
Alle ziehen an einen Strang
Durch Einsatz der Jugendbauhütte kann die Kapelle Maria Heimsuchung gerettet werden
Von Urte Scheubeck

Regensburg/Anger. Schön sieht
die im Jahr 1881 von Bauer Johann
Stiegler aufgrund eines Gelübdes
erbaute Kapelle in der kleinen Ort-
schaft wirklich nicht mehr aus, eher
wie ein Schandfleck. Das Dach ist
undicht, der Dachstuhl morsch, in-
nen und außen blättert der Putz ab
und eindringende Feuchtigkeit hat
das ihre zum Verfall beigetragen.
Nun soll die Kapelle wieder der
Mittelpunkt des Dorfes werden.
Dazu hat sich im Juni dieses Jahres
der Kapellenverein gegründet. Die
Vorbesitzer überschrieben die Ka-
pelle dem Verein.

Ein Hämmern undKratzen dringt
durch den noch stillen Morgen und
die Sonne scheint zaghaft auf das
Kirchendach. Werkzeuge und Lei-
tern werden nach oben gehievt. Im
Kircheninnenraum beginnt das
Kratzen mehrerer Spachtel. Der
weiße Kalkputz muss komplett ab-
getragen werden. Darunter er-
scheint blaue Farbe. „Die Jugendli-
chen machen das mit einer Hingabe
und einem Eifer“, sagt Bernhard
Liedl, erster Vorsitzender des Ka-
pellenvereins Anger bewundernd.
Diesmal sind die Freiwilligen in der
Mehrzahl junge Frauen. „Das ist
kein Nachteil, denn die jungen Da-
men sind genauso flink und können
sich mit den Werkzeugen und Ma-
schinen genauso helfen wie die Bu-
ben, die das letzte Mal da waren“,
betont er. Er vermutet, dass das Be-
rufsziel der Freiwilligen im Bereich
Denkmalschutz liegt. Der Einsatz
dauert die ganze Woche und die Ju-
gendlichen sind in Schönhofen un-
tergebracht. Sie müssen sich wäh-
rend des Einsatzes selbst verpfle-
gen. Dazu gibt es ein extra Küchen-
team. Nächstes Jahr im Mai ist ein
weiterer Einsatz der Jugendlichen
für den Außenputz geplant.

Verein kann Zuschüsse für
die Sanierung beantragen
Das alles ist ein Segen für die

kleine Kapelle. Dennmit einemVer-
ein als Besitzer ist es möglich, für
die Sanierungskosten in Höhe von
150000 Euro Fördergelder zu bean-
tragen. Für den ersten Bauab-
schnitt, der dieses Jahr mit der Neu-
eindeckung des Daches zu Ende
geht, werden die Kosten auf 42000
Euro geschätzt. Auch die Jugend-
bauhütte, in der junge Menschen
zwischen 16 Jahren und 26 Jahren
ein Freiwilliges soziales Jahr oder
den Bundesfreiwilligendienst in der
Denkmalpflege ableisten, kann nun

helfen. „Das Projekt liegt schon drei
Jahre auf meinem Schreibtisch“,
sagt Stefan Aichner, Leiter der Ju-
gendbauhütte Regensburg. Aber die
Jugendbauhütte darf an Gebäuden,
die in privater Hand sind, nicht ar-
beiten. Erst mit der Gründung des
Fördervereis und der Überschrei-
bung konnte die Jugendbauhütte
aktiv werden. Neben weiteren
Handwerkern sind als Fachleute der
Statiker Wolfgang Kugler, die Zim-
merei Max Semmler aus Hemau und
Kirchenmaler Bruno Fromm, der
schon vor Jahren eine Bestandsauf-
nahme von der Kirche gemacht hat,
involviert. „Die Jugendbauhütte
kann nur die Arbeiten für Unge-
lernte ausführen“, betont Stefan
Aichner. Dazu gehören die Dachein-
deckung und das Abklopfen weißen
Anstrichs, denn in der Kirche liegen
zwei historische Anstriche überei-
nander. „Aber das Herausarbeiten
der einzelnen Anstriche, das können

wir nicht. Da müssen Malschichten
gefestigt werden, der Untergrund
geprüft werden“, sagt er weiter.
Dazu brauche es ausgebildete Res-
tauratoren, denn auch eine Sanie-
rung im Jahr 1980 wurde nicht
fachgerecht ausgeführt.

Teuere Restaurierung von
Altar und Heiligenfiguren
Große Unterstützung gibt es von

Dr. Thomas Feuerer von der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde des
Landkreises, der sich als Impulsge-
ber bei der Beschaffung von Förder-
mitteln entpuppte und vom FW-Ab-
geordneten des Landtags Tobias
Gotthard. Dieser ist von Gemeinde-
räten aus Laber angesprochen wor-
den, dass das Projekt mehr politi-
sche Aufmerksamkeit benötigt.
Deshalb hilft Gotthard beim Ar-
beitseinsatz der Jugendbauhütte
kräftig mit.

Nächstes Jahr im Frühjahr soll
der Außenputz ausgebessert wer-
den. In der Apsis hinter dem Altar
ist in der Wand ein großer Riss, der
geschlossen werden muss. Ein neuer
Anstrich innen, die Restaurierung
des neubarocken Altars, der Heili-
genfiguren und des Kreuzes werden
noch mal richtig teuer. Die Kapelle
im neuromanischen Baustil soll
nach der Fertigstellung für Gebete,
Andachten und zur Besichtigung an
bestimmten Zeiten geöffnet werden.
Als Eröffnungstermin wird der Juli
2023 angepeilt, der Tag Maria
Heimsuchung. Die Heimsuchung ist
nach dem Lukas Evangelium aber
nicht negativ behaftet, sondern sie
meint den Besuch der schwangeren
Gottesmutter Maria bei ihrer Cousi-
ne Elisabeth und Josef dem Täufer.
Elisabeth begrüßt Maria indem sie
sagt: „Gesegnet bist du unter den
Frauen und gesegnet ist die Frucht
deines Leibes.“ Das Ereignis wird
auf den 2. Juli datiert.

■ Spenden

Spenden für Erhalt der Kapelle
sind bei der Sparkasse Regensburg
unter DE56 750500000027414879
oder bei der Raiffeisenbank Ober-
pfälzer Jura unter DE 4175069061
0000762580 natürlich gerne will-
kommen.
„Wir freuen uns über jeden noch

so kleinen Betrag“, sagt der Vorsit-
zende Bernhard Liedl. Der Verein
kann Spendenquittungen ausstellen
und Spender werden auf Wunsch
auch auf einer Tafel vor der Kapelle
verewigt.

Gruppenbild mit dem Landtagsabgeordneten Tobias Gotthard (oben rechts) und Stefan Aichner (Leiter der Jugendbau-
hütte Regensburg) auf dem Baugerüst. Fotos: Urte Scheubeck

Ursprünglich war die Kapelle innen blau gestrichen. Die Jugendlichen kratzen
den weißen Anstrich ab.

Vier Verletzte nach
Auffahrunfall

Regensburg. (red) Am Samstag-
mittag hat sich in Regensburg ein
schwerer Auffahrunfall ereignet.
Wie die Polizei mitteilt, kam es im
Kreuzungsbereich Lilienthalstraße/
Prüfeninger Straße zu einer Kollisi-
on, in die zwei Autos verwickelt wa-
ren. Die beiden Fahrzeugführer so-
wie ihre jeweiligen Beifahrer, da-
runter ein zehn Monate altes Kind,
wurden leicht verletzt. An den
Fahrzeugen entstand Sachschaden
in Höhe von etwa 20000 Euro.

Unbekannter schlägt
Autoscheibe ein

Regensburg. (red) Ein Unbekann-
ter hat am Samstag in Regensburg
einen geparkten BMW beschädigt.
Im Zeitraum von 10.15 bis 15.15
Uhr schlug der Täter vermutlich mit
einem stumpfen Gegenstand eine
Seitenscheibe auf der Fahrerseite
ein. Die Höhe des Sachschadens ist
unklar. Hinweise an die Polizei Re-
gensburg, Telefon 0941/506-2221.

■ Die Polizei meldet

„Handmade“ in
Regensburg

Regensburg. (red) Das Wochenen-
de vom 22. bis 24. Oktober steht
ganz unter dem Motto „Handmade
in Regensburg“. Seit vielen Jahren
strömen Besucher zur jährlich statt-
findenden Handmademesse, die mit
verschiedensten Ständen zu DIY
(„Do-It-Yourself“), Handwerk,
Nachhaltigkeit, Re- und Upcycling,
Design, Kunst und vielem mehr
überrascht. Dieses Jahr erstreckt
sich das Programm „Handmade in
Regensburg“ über drei Tage, von
Vorträgen über Workshops und Mit-
machaktionen bis hin zur Handma-
demesse am Sonntag, die bereits
2012 ins Leben gerufen wurde und
nun zum neunten Mal stattfindet.
Am Freitag startet das W1 ge-

meinsam mit Referentin Iris Eibel
in das Wochenende, die von fairem
Upcycling erzählt und verrät, was
hinter dem „Fair Trade Siegel“
steckt. Auch die Modedesignerin
Julia Liedtke, vielen bekannt aus
dem Laden „Mariejuliee“, ist zu
Gast und referiert zum Thema
„Nachhaltige Mode“. Diejenigen,
die sich überlegen, ein eigenes
Handmade-Business aufzubauen,
sollten sich den Vortrag „Selbst-
ständigkeit im Kreativbereich“ mit
DIY-Expertinnen Josephine Kirsch
und Antonia Pröls nicht entgehen
lassen.
Der Samstag hingegen lädt zum

Ausprobieren und Mitmachen ein.
Interessierte können sich für einen
Upcycling-Workshop anmelden, in
welchem Bauchtaschen aus alter
Kleidung genäht werden, einer
Printing Party beiwohnen, bei der
Kleidung und Stofftaschen mittels
Siebdruck bedruckt werden kön-
nen, oder im Seifengießen aktiv
werden. Weitere Informationen un-
ter www.regensburg.de

Bruchpilot flüchtet
von der Unfallstelle

Regensburg. (red) In der Nacht
auf Sonntag, etwa gegen 3 Uhr, ha-
ben Polizeibeamte in der Wiener
Straße in Regensburg ein gegen ei-
nen Baum gepralltes Autowrack be-
merkt. „Am Fahrzeug brannte noch
Licht und es konnten zwei Personen
festgestellt werden, die vom Unfall-
ort zu Fuß flüchteten“, sagt ein Po-
lizeisprecher. Das Auto sei beim
Aufprall völlig demoliert worden,
wer am Steuer saß, blieb zunächst
unklar. „Die Ermittlungen werden
aktuell im Umfeld des Fahrzeughal-
ters durchgeführt“, sagt der Polizei-
sprecher. Hinweise zu dem Vorfall
bitte an die Polizei. Telefon 0941/
506-2001.

3000 Euro Spende für die kleineMarie
Stadtwerk und Rewag spenden Tombola-Erlös an Familie aus dem Landkreis

Regensburg. (red) Die Mitarbeiter
des Stadtwerks Regensburg und der
Rewag haben den Erlös der diesjäh-
rigen Tombola in Höhe von 3000
Euro an eine Familie aus dem Land-
kreis gespendet. Die Tochter Marie
ist von Geburt an auf vielerlei Hilfe
angewiesen.
Obwohl das Betriebsfest des Un-

ternehmensverbunds in diesem Jahr
coronabedingt nicht stattfinden
konnte, hat der Betriebsrat eine
Tombola veranstaltet und die Mit-
arbeiter kauften fleißig Lose für den
guten Zweck. Jedes Jahr kommt das
Geld aus dem Los-Verkauf in einen
Spendentopf. „Wir unterstützen
gerne Menschen aus Regensburg
und der Region, regionale Projekte
oder Institutionen“, erläutert Jo-
hann Graml, stellvertretender Kon-
zernbetriebsratsvorsitzender.
Den Erlösen der diesjährigen

Tombola in Höhe von 3000 Euro
überreichten Eva Brandl, Betriebs-
ratsvorsitzende der Rewag, und Jo-
hannGraml an Familie Lechner. Die
einjährige Tochter ist von Geburt an
auf viel Hilfe angewiesen. „Wir

möchtenmit unserer Spende der Fa-
milie der kleinen Marie den Alltag
erleichtern und die finanzielle Be-
lastung mildern“, sagt Graml.
Marie kam im April 2020 zur Welt

und musste gleich ihre ersten Le-
bensstunden auf der Intensivstation
verbringen. Die Eltern wussten be-
reits vor der Geburt, dass ihre Toch-

ter nicht gesund zur Welt kommen
wird. Seitdem ist Marie auf ein Be-
atmungs- und ein Absauggerät so-
wie einen speziellen Reha-Kinder-
wagen angewiesen. Die Eltern
mussten das Haus behindertenge-
recht umbauen und ein neues Auto,
in demMaries Equipment Platz hat,
anschaffen. „Oft werden auch Kos-

ten für Medikamente, medizinische
Hilfsmittel oder wie aktuell die
Kosten für die Unterbringung des
zweiten Elternteils bei Kranken-
haus-Aufenthalten leider nicht von
der Krankenkasse übernommen“,
berichten die Eltern. Durch die
Spende könne die Familie die Kos-
ten leichter stemmen.

Eva Brandl (v.l.), Familie Lechner mit Tochter Marie und Johann Graml bei der Spendenübergabe. Foto: Uwe Moosburger
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