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Engagement für Afghanistan
Round-Table plant Unterstützung der Krisenregion am Hindukusch

Regensburg. Der Round-Table
Regensburg will sich für Afghanis-
tan einsetzen. Der erst kürzlich ge-
wählte Präsident Dr. Konrad Bren-
ninger möchte in Zusammenarbeit
mit der Kinderhilfe für Afghanistan
ein Unterstützungsprojekt ansto-
ßen. Derzeit wird noch darüber dis-
kutiert, ob man für ein solches Pro-
jekt die Unterstützung der übrigen
Round-Tables in Deutschland ge-
winnen will. Für die nationale Ver-
wirklichung der Idee wäre viel Or-
ganisationsarbeit und Motivations-
fähigkeit von Nöten.

Neben der Knüpfung von Netz-
werken sehen sich die Mitglieder der
Round Table der Gemeinschaft ver-
pflichtet. „Wir wollen Afghanistan
auf jeden Fall unterstützen“, sagt
der Rechtsanwalt, Dr. Konrad
Brenninger. „Die Region hat es ja
auch bitter nötig.“ Alljährlich kom-
men alle Round-Tables aus
Deutschland zusammen, um darü-
ber zu entscheiden, welches soziale
Projekt deutschlandweit ihre Unter-
stützung erhält. „Auf nationaler
Ebene kommen schnell mal Spen-
dengelder im sechsstelligen Euro-
Bereich zusammen“, sagt Brennin-
ger.

Netzwerk nach Afghanistan

Derzeit wird im Round-Table Re-
gensburg noch darüber diskutiert,
ob man sich dafür bewirbt, ein
nationales Service-Projekt durch-
führen zu wollen. Ziel ist die Hilfe
beim Wiederaufbau Afghanistans.
Weil Urs Eroes, neben seiner Funk-
tion als Stellvertretender Stiftungs-
ratsvorsitzender der Kinderhilfe für
Afghanistan, auch Mitglied des
Round-Tables Regensburg ist, war
der Kontakt schnell hergestellt und
eine Projektidee geboren. „Dank der
Kinderhilfe bestehen schon die nöti-
ge Infrastruktur, die Kontakte und
das Know-how“, so Brenninger.

Die Kehrseite der Medaille wäre
trotz allem, dass mit einer Bewer-
bung und schließlichen Durchfüh-
rung viel Organisation und Moti-
vationsarbeit verbunden wären:
„Vielleicht ist es dann sogar nötig,
jemanden hauptberuflich mit der

Umsetzung des Projekts zu betrau-
en“, so Urs Eroes. „Wir müssen noch
abschätzen, ob wir das stemmen
könnten.“

Entscheidung im Juni
Eigentlich war eine Bewerbung

erst im Jahr 2013 geplant. „Da die
Idee bei den benachbarten Tischen
aber so gut ankam, haben wir uns
kurzerhand entschlossen, eine Be-
werbung schon für dieses Jahr anzu-

regen“, so Brenninger. „Wir fühlen
uns natürlich geehrt, das Ganze ist
aber auch eine große Herausforde-
rung für uns.“

Bis 14. März will man sich bei den
Regensburgern entscheiden, ob man
die Bewerbung in Angriff nimmt.
Wenn ja, müsste man bei den übri-
gen Round-Tables in Deutschland
hausieren gehen, um möglichst viel
Unterstützung hinter der Idee verei-
nen zu können. Im Juni wird in Wei-
den schließlich darüber abgestimmt,

welches Projekt für Deutschland
den Zuschlag erhält. Derzeit setzt
sich Round-Table Deutschland für
Schmetterlings-Kinder ein. Dies
sind Kinder, deren Haut aufgrund
eines unheilbaren Gendefekts so
verletzlich ist wie Schmetterlings-
flügel.

Soziales Engagement nötig

Doch auch wenn es bei einer Be-
werbung nicht mit einer deutsch-
landweiten Unterstützung klappen
sollte, will man beim Round-Table
Regensburg Afghanistan unterstüt-
zen. Alternativ ist die Einrichtung
des ersten Round-Tables in Afgha-
nistan geplant. „Das wäre zumin-
dest ein kleiner Beitrag zur Unter-
stützung Afghanistans“, findet
Brenninger. „Wir wollen den Ge-
danken vom Round-Table auch nach
Afghanistan tragen, eventuell mit
einem gedeckten Tisch“, fügt Eroes
an. „So könnten wir das soziale Au-
genmerk, verbunden mit dem Netz-
werk-Gedanken, auch dort verbrei-
ten. Das viel geschundene Land hat
es auf jeden Fall nötig.“ Brenniger
betont die Notwendigkeit, sich ge-
meinnützig und sozial zu engagie-
ren: „Auch wenn wir die Afghanis-
tan-Hilfe nur auf kleiner Ebene vo-
ranbringen, wird am Ende auf jeden
Fall etwas Gutes dabei herauskom-
men.“

Info
Round-Table ist ein Service-Club,
ähnlich wie die bekannteren Mo-
delle „Rotary“ und „Lions“. Er ist
aber ausschließlich männlichen Mit-
gliedern zwischen 18 und 40 Jahren
vorbehalten. Round-Table erwartet
von seinen Mitgliedern die Bereit-
schaft, sich innerhalb des eigenen
Tisches und darüber hinaus im Rah-
men von „Service-Projekten“ für
andere zu engagieren. Dahinter
steht die Ansicht, dass der einzelne
Pflichten gegenüber der Gemein-
schaft hat. In Regensburg sitzen der-
zeit 15 Leute, vom Steuerberater bis
zum Ingenieur, am Tisch. So sollen
sowohl Netzwerke für das soziale
Anliegen des Round-Tables als auch
für den persönlichen Nutzen ge-
knüpft werden. -knü-

Wohnung besetzt
Nicht akzeptieren wollte ein jun-

ger Mann die fristlose Kündigung
seiner Wohnung. In der Nacht zum
Montag brach er die Eingangstür zu
seinem früheren Appartement auf
und richtete sich wieder häuslich
ein.

Den Aufforderungen des Haus-
meisters, die Räume frei zu geben,
folgte er nicht. Erst den alarmierten
Polizeibeamten gelang es, den Mann
von seiner rechtswidrigen Handlung
zu überzeugen und die Wohnung zu
räumen.

Kennzeichen gestohlen
Im Laufe des vergangenen Wo-

chenendes wurden von einem Auto,
das in der Mackensenstraße geparkt
war, die beiden Kennzeichen ent-
wendet. Sachschaden entstand am
Fahrzeug nicht. Die Nummernschil-
der tragen die Kombination R-JG
122.

Anhänger verursacht Unfall
Am Montagmittag ereignete sich

auf der A3 zwischen den Anschluss-
stellen Regensburg-Ost und Neu-
traubling in Fahrtrichtung Passau
ein Verkehrsunfall. Kurz vor dem
Parkplatz Augraben geriet der An-
hänger eines Lasters ins Schlingern
und stürzte um. Der Laster und der
Anhänger waren mit Containern, ge-
füllt mit Mörtelputz, beladen. Auf
dem Anhänger befanden sich zwei
Container, wobei nur der hintere be-
füllt war.

Neben zu hoher Geschwindigkeit
dürfte auch die Art der Beladung des
Anhängers dazu beigetragen haben,
dass der Anhänger ins Schlingern
kam. Der Mörtelputz verteilte sich
über alle Fahrstreifen. Hierbei kam
es zu einer erheblichen Staubent-
wicklung und zu Sichtbehinderun-
gen. Zur Bergung des Anhängers
und zur Fahrbahnreinigung musste
die A3 in Fahrtrichtung Passau zeit-
weise komplett gesperrt werden,
teils konnte der Verkehr auf einem
der Fahrstreifen vorbeigeführt wer-
den.

Dabei bildete sich ein Rückstau
des Verkehrs bis zum Autobahn-
kreuz. Erst gegen 16.10 Uhr konnte
die Autobahn für den Verkehr wie-
der freigegeben werden. Der 30-jäh-
rige Fahrer des Lasters blieb unver-
letzt. Es entstand beim Unfall ein
Sachschaden in Höhe von ungefähr
21000 Euro.

Boot auf Grund gesunken
Wie der Sportbooteigner der Poli-

zei mitteilte, ist in der Nacht zum
Freitag, den 17. Februar, sein im
Sportbootshafen der Steggemein-
schaft Regensburg angelegtes Mo-
torsportboot auf Grund gesunken.
Teilweise ragte es noch aus dem
Wasser. Der Eigentümer veranlasste
eine Bergung des Bootes durch eine
Kranfirma. Weder zum Zeitpunkt
des Sinkens noch während der Ber-
gung kam es zu einem Treibstoff-
oder Ölaustritt. Die Ursache für den
Untergang konnte bisher nicht er-
mittelt werden. Der Schaden beträgt
nach vorläufigen Schätzungen circa
10000 Euro.

Diesel abgezapft
In der Zeit Montagnachmittag bis

Dienstag in den frühen Morgenstun-
den, brachte der Fahrer eines Last-
wagens auf dem Parkplatz seine Ru-
hezeit ein. In dieser Zeit wurden aus
dem Tank circa 340 Liter Diesel ab-
gezapft. Nach Angaben des Fahrers
sei der Tankdeckel abgesperrt gewe-
sen. Dieser war bei Feststellung des
Diebstahls offen und unbeschädigt.
Die Schadenshöhe beträgt circa 510
Euro.

Springmesser sichergestellt
Am Montagmittag kontrollierte

eine Zivilstreife auf der A3 bei
Laaber ein in Ungarn zugelassenes
Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen.
Dabei wurde in der Mittelkonsole
ein verbotenes Springmesser aufge-
funden. Der 40-jährige Fahrer des
Wagens gab an, dass das Messer ihm
gehöre.

In Regensburg finden die Filmvorführungen im Regina-Kino (hier im Bild) sowie
in der Filmgalerie im Leeren Beutel statt. (Foto: uft)

Ins Kino statt ins Klassenzimmer
Bayernweite Schulkinowoche startet am 19. März – Vorführungen in Regensburg

Regensburg. (uft) Den harten
Stuhl im Klassenzimmer mit einem
weichen Kinosessel zu tauschen, da-
von dürfte jeder Schüler träumen. In
der fünften bayerischen Schulkino-
woche wird dieser Traum wahr:
Vom 19. bis zum 23. März steht für
viele Schüler Filmegucken auf dem
Stundenplan. Vorführungen in Re-
gensburg laufen in der Filmgalerie
im Leeren Beutel sowie im Regina-
Kino.

Noch bis zum 2. März können
Schulklassen zu den Filmvor-
führungen und Kinoseminaren an-
gemeldet werden. Bayernweit prä-
sentieren 85 Kinos in 76 Städten ein
vielfältiges Programm aus Filmen,
Kinoseminaren, Lehrerfortbildun-
gen und Sonderveranstaltungen.
Rund 200 ausgewählte Filme für alle
Jahrgangsstufen und Schularten –
von der Grundschule bis zur Sekun-
darstufe II – regen zur aktiven Aus-
einandersetzung mit dem Medium
Film und den damit verbundenen
kulturellen, geschichtlichen, gesell-
schaftlichen oder ökologischen The-
men an.

Weiterbildung für Lehrer
Aber nicht nur die Schüler kom-

men bei der Schulkinowoche Bayern
auf ihre Kosten. Auch auf die Lehr-
kräfte wartet im Vorfeld ein an-
spruchsvolles Fortbildungspro-
gramm. Dabei geht es um das Ken-
nenlernen der filmischen Sprache,
ihrer Regeln, Formen und verschie-

denen Ausdrucksmöglichkeiten. In
Regensburg lautet das Lehrer-An-

gebot am 29. Februar von 14 bis 18
Uhr „Mit Kindern ins Kino: Kreati-

ve und praxisorientierte Vor- und
Nachbereitung des Kinobesuchs in
den Jahrgangsstufen eins bis sechs“.
Anmeldeschluss ist der 27. Februar.

Seminar zur Kameratechnik
Ein Kinoseminar für Schüler ab

der neunten Klasse findet am 19.
März, zwischen 10 und 13 Uhr zur
Kameratechnik und Gestaltung am
Beispiel des Films „Anonymus“ im
Regina-Kino statt. Außerdem stehen
dort auf dem Programm die Filme:

„Der große Crash - Margin Call“,
„Goethe!“, „Gregs Tagebuch - Von
Idioten umzingelt !“, „Ich - einfach
unverbesserlich“, „Lapislazuli – Im
Auge des Bären“, „Mein Freund
Knerten“, „Taste the Waste“, „Tom
Sawyer“ und „Unsere Ozeane“. In
der Filmgalerie im Leeren Beutel
kommen zur Aufführung: „Blöde
Mütze!“, „Mein Freund Knerten“,
„Taste the Waste“, „The King's
Speech“, „Toni Goldwascher“,
„Wer früher stirbt, ist länger tot“
und „Wo die wilden Kerle wohnen“.

Die Schulkinowochen sind ein
deutschlandweites Filmbildungsan-
gebot der Bundes-Initiative „Vision
Kino“. In Bayern wird die Schulki-
nowoche koordiniert durch das
Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung im Auftrag des
Kultusministeriums. Weitere Infos,
Kontaktdaten und die Online-An-
meldung zu den Filmvorführungen
und Seminaren sind zu finden im
Internet unter
www.schulkinowoche.de

r Die Polizei meldet

Dr. Konrad Brenninger, neuer Präsident des Round Table Regensburg, und Urs
Eroes, Stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender der Kinderhilfe für Afghanis-
tan und Mitglied im Round Table, planen eine Unterstützungsinitiative für den
Wiederaufbau Afghanistans. (Foto: knü)
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