
KÖNIGSWIESEN. „Mit allenSinnener-
fahren“könnenkleineundgroßeBe-
sucher amSamstagdas bunteAngebot
des FamilienzentrumsKönigswiesen.
Ab13Uhr sind alle Familien zumSom-
merfest eingeladen. Eswarten zahlrei-
che Spielstationen rundumdasThe-
ma „Sinne“, außerdemgibt es eine
Hüpfburgundbei gutemWetter eine
großeWasserrutsche – alsounbedingt
Badesachenmitbringen!Kinderhaben
dieMöglichkeit, SpielzeugeundBü-
cher auf einemKinderflohmarkt zu
verkaufen, undbeimGlücksradgibt es
viele kleine Preise zugewinnen. Für
das leiblicheWohl ist bestens gesorgt.

Verbindlichkeiten
gegenüber BLSV
REGENSBURG.Der SportclubRegens-
burghat aufgrundvonBaumaßnah-
men langfristigeVerbindlichkeiten ge-
genüber demBayerischenLandes-
Sportverbandundnicht,wie inunse-
remArtikel über die Jahresversamm-
lungberichtet, beimBayerischenFuß-
ballverband.Dieser dürfe nämlichkei-
neDarlehenoderZuschüsse an seine
Vereine vergeben, erklärt derBFV-Be-
zirkschef ThomasGraml in einer Pres-
seerklärung.

Soldaten treffen
sich amSamstag
REGENSBURG.Militia Ratisbonensis,
die Interessengemeinschaft derRe-
gensburger Soldatenverbände, veran-
staltet amSamstagdas siebteRegens-
burger Soldatentreffen. Eingeladen
sind alle aktivenund ehemaligen Sol-
datenderGarnisonRegensburg.Die
Veranstaltung findet ab 10Uhr im
BiergartenderVereinsgaststätte des
SportclubsRegensburg,Alfons-Auer-
Straße 26, statt.

IN KÜRZE

Sommerfest im
Familienzentrum

REGENSBURG. Die Kleinsten sind un-
geduldig. In ihren weißen Ju-Jutsu-An-
zügen und bunten Badelatschen ste-
hen sie tapfer vor den Größeren aus
der Abteilung da, während eine lange
Liste an Gästenwillkommen geheißen
wird. Einige der Kleinen gähnen und
stützen sich mit den Händen auf den
Knien ab. Andere tuscheln und ki-
chern. Sie wollen endlich mit ihrem
Training beginnen. Doch erst wird be-
grüßtundgedankt.

Schließlich wird heute das neue
„Schmuckstück“ der Sportgemein-
schaft Walhalla eingeweiht. So nennt
jedenfalls Vorsitzender Erich Büchl die
Halle auf dem Sportgelände am Holz-
hof, vor der die Ju-Jutsukas stehen.Und
das will gefeiert werden. Vor dem Ge-
bäude sitzen die Gäste undVereinsmit-
glieder bei Bier, Kaffee und Kuchen in
der Sonne, eine Kapelle spielt gemütli-
cheMusik. Die „Bayerische 3mit’m Ti-
roler Sepp“ gehöre fast schon zumVer-

einsinventar, sagt Büchl, als er ans Red-
nerpult tritt und Pfarrer Nikolaus Grü-
ner bittet, denNeubauzu segnen.

„Zwei Jahre langwurde an derHalle
gebaut, sehr viel Kraft und Nerven in-
vestiert“, erzählt der Vorsitzende. Und
nun steht sie da, eine moderne Halle
mit strahlender Holzfassade und Fens-
terfront. 807 Quadratmeter Platz auf
zwei Etagen bietet sie den Vereins-
sportlern: Ein großer Dojo für die Ju-
Jutsu-Abteilung sowie ein Raum für
die Karate- und Yogagruppen befinden
sich im oberen Geschoss, sechs Um-
kleidekabinen imKeller.

Endlich eigene Räume

Die knapp 180 Mitglieder der Yoga-
und der Ju-Jutsu-Abteilung freuen sich
besonders über die eigenen Räume:
Bisher waren sie in angemieteten Räu-
men im Gewerbepark untergebracht.
Auchdie 50Mitglieder derKarateabtei-
lung können in der neuen Halle trai-
nieren unddie Fußballer, die direkt am
Regen trainieren, werden die Umklei-
denmitbenutzen.

Bereits 2010 entstand die Idee für ei-
ne neue Sporthalle am Holzhof, zwei
Jahre später erstellte Architekt Martin
Lösch vom Planungsbüro Otto Kehrer
die ersten konkreten Baupläne. Nach
diversen Gutachten und Antragsstel-
lungen wurde im Frühjahr 2016 mit
den Arbeiten begonnen. 21 Baufirmen
waren insgesamt daran beteiligt. An

denKosten von rund 1,5Millionen Eu-
ro beteiligten sich der Bayerische Lan-
dessportverband (BLSV) sowie die
Stadt Regensburg. „Sehr ambitioniert!
Ein zukunftsorientiertes Projekt“, lobt
Bürgermeister Jürgen Huber und be-
tont die Wichtigkeit der Sportvereine:
„Regensburg ist eine Sportstadt, vor al-
lemwegenderVereine.“

Die SG Walhalla blickt auf eine
mehr als 100-jährige Geschichte zu-
rück. 1903 und 1910 wurden die Turn-
gemeindeWalhalla sowie die Sportver-
einigungWalhalla gegründet, die 1996
zur Sportgemeinschaft fusionierten.
Heute zählt der Verein über 1000 Mit-
glieder und diverse Sportmöglichkei-

ten in Regensburg. Auch auf eine Ski-
und Wanderhütte im Bayerischen
Wald ist man stolz. Für den Vorsitzen-
den ist die SG Walhalla „viel mehr als
nur ein Sportverein imStadtnorden“.

Er betont den hohen Stellenwert
von Integration, Inklusion und dem
Miteinander mit anderen Vereinen. Es
besteht die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen anderen Sportgemein-
schaften, der nächste Kooperationsver-
trag wird heute unterschrieben: Das
Programm „YoungStars“, welches von
einem Team um Ernährungstherapeu-
tin Dorothea Brenninger angeboten
wird, unterstützt Kinder und Jugendli-
che in ihrem Kampf gegen Adipositas.
Die SG Walhalla arbeitet künftig mit
der Initiative zusammen.

Jetzt kommt Hochwasserschutz

Nach den Reden dürfen die Ju-Jutsukas
endlich zurück in die Halle – das Trai-
ning imDojokann losgehen.DieGäste
dürfen dabei zuschauen und auch die
anderen neuen Räume begutachten.
Draußen spielt die Kapelle weiter, das
Team der Vereinsgaststätte serviert
Bratwurst und Kuchen. Es herrscht ei-
ne heitere Stimmung, alle freuen sich
über die gelungene Einweihung. Doch
nach der Arbeit ist vor der Arbeit: Die
nächsten Maßnahmen für den Hoch-
wasserschutz der Sportanlage sind be-
reits imGange. Von derHalle aus kann
mandie Baustelle erkennen.

„Schmuckstück“ für den Sport
INVESTITIONDie neue
Sporthalle der SGWal-
halla ist jetzt offiziell
eingeweiht. Zwei Jahre
haben die Bauarbeiten
gedauert.
VON LEONIE DÜNGEFELD

DieMitglieder der Ju-Jutsu-Abteilung der SGWalhalla Regensburg freuen sich über Trainingsräume in der frisch eingeweihten Sporthalle. FOTO: DÜNGEFELD

VIELFÄLTIGES ANGEBOT

Sportarten:Von Faustball überHip
Hop undKinderturnen bis hin zum
Seniorensport – die SGWalhalla
bietet amHolzhof 16 verschiedene
Sportarten an. In der neuen Sport-
halle finden die Ju-Jutsu-Abteilung
undYoga- sowie Karategruppen
Platz für ihr Training.

Neues Programm:Neu ist das
„Entspannt insWochenende“-Pro-
gramm: FreitagmittagswrdenOut-
door-Fitness undKräftigungs- und
Entspannungsübungen angeboten.

REGENSBURG. Am 20. Juni 1948 trat
in den drei westlichen Besatzungszo-
nen Deutschlands die Währungsre-
form in Kraft. Ab sofort konnte nur
noch mit D-Mark bezahlt werden. Na-
hezu zeitgleich schlossen 60 Schüler
des Alten Gymnasiums (heute Alber-
tus-Magnus-Gymnasium) ihr Abitur
ab. 70 Jahre sind seither vergangen.
Nun trafen sich einige Abiturienten
von 1948 zu einem Klassentreffen im
Dechbettener Hof, um gemeinsam
über die altenZeiten zu reden.

„Zu einem 70-jährigen Jubiläum
wirdmanwirklich sehr selten eingela-
den“, freute sich Sebastian Thammer,

Schulleiter des Albertus-Magnus-Gym-
nasiums, über das besondere Zusam-
menkommen. Für den Oberstudiendi-
rektor sind solcherart Jubiläen eine gu-
te Gelegenheit, etwas darüber in Erfah-
rung zu bringen, wie es früher an der
Schule zuging.

„Wirwaren das erste normaleNach-
kriegsabitur, das durch die fast gleich-

zeitige Währungsreform einen beson-
deren Akzent erhielt“, erinnerte sich
Dr. Hermann Reichl. Die Schüler wur-
den auf zwei Klassen aufgeteilt unter-
richtet. In der A-Klasse befanden sich
vor allem Jugendliche, die aus dem
Umland stammten, weiß Reichl zu be-
richten. In der B-Klasse waren in erster
Linie Schüler aus der Stadt unterge-

bracht. Die Abiturprüfungen wurden
in den Fächern Deutsch, Englisch, La-
tein, Griechisch,Mathematik und Reli-
gion abgelegt.

Nur drei Jahre nach Kriegsende wa-
ren die Geschehnisse des Dritten
Reichs noch sehr prägend. Viele der
Schüler mussten in den letzten Jahren
des ZweitenWeltkrieges als Flakhelfer
dienen. Auch die Entnazifizierung
ging amAltenGymnasiumnicht spur-
los vorbei.

Allerdings, so Reichl, hätten die
Schüler auch einen sehr starken Opti-
mismus mitgebracht, da die Erleichte-
rung, die Zeit des Krieges unbeschadet
überstanden zu haben, ungemein groß
gewesen sei. Die Währungsreform
trug zudemdazu bei, dass die Frage der
beruflichen Entwicklung für die Ju-
gendlichen im Vordergrund gestanden
habe. Über die Schrecken desNational-
sozialismus sei hingegenkaumgespro-
chenworden.

Abitur in aufregenden Zeiten
JUBILÄUMGymnasiasten
von 1948 tauschten sich
über alte Zeiten aus.

VON AARON GRASSL

70 Jahre liegt die Schulzeit des Abiturjahrgangs 1948 zurück. FOTO: GRAßL

STADTWESTEN. Astrid Ender, seit 2016
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Äuße-
rer Westen, wurde bei der Jahresver-
sammlung einstimmig wieder ge-
wählt. Ihre Stellvertreter Bernhard
Dauerer undMartin Firmkäs erhielten
beide ebenfalls ein uneingeschränktes
Votum. Dank des Engagements der
neuen Mitglieder im Ortsverein zählt
der neue Vorstandmit allen Beauftrag-
ten und Beiräten inzwischen 18 Perso-
nen. Unter ihnen ist Stadträtin Margot
Neuner als Seniorenbeauftragte.

In ihrem Bericht charakterisierte
Astrid Enderl den Ortsverein als große
Familie, ein Freundeskreis, der sich re-
gelmäßig monatlich trifft, offen und
kontrovers diskutiert, Veranstaltungen
plant und gemeinsam vorbereitet.
Auch gegenüber anderen Gliederun-
gen der Partei werde, wenn nötig, deut-
lich Position bezogen, gern aber auch
mit ihnen zusammen gearbeitet. Be-
sonders freute dieVorsitzendederneue
und nachhaltige Kontakt zu Vereinen
und Bürgergruppen in Großprüfening,
deren Anliegen weiter verfolgt werden
sollen. Als Erfolg verbuche derOrtsver-
ein das Fährenfest an der Donau, in-
zwischen seit 15 Jahren eine Tradition ,
die auf große Beliebtheit stoße. Dank
der Überschüsse beim Fährenfest 2017
konnte ein Baustein für die Errichtung
der neuen Jüdischen Synagoge gespen-
det werden. Eingeleitet wurde der
Abend vom Europaabgeordneten Is-
mael Ertug, der die vier neuenMitglie-
der, zwei davon im Jusoalter, mit per-
sönlichen Worten begrüßte und die
Parteibücherüberreichte.

NEUWAHLEN

SPD-Mitglieder
setzenweiter
auf Astrid Ender
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