
GRASS/OBERISLING. Mal einen Zwi-
schenstopp bei einem Spaziergang ein-
legen und sich ein wenig erholen: Von
dieser Idee angetan, äußerte derGraßer
CSU-Ortsvorsitzende Georg Reisinger
denWunsch nach neuen Ruhebänken
an der Franz-Josef-Strauß-Allee. In sei-
ner Partei bat er in seinem Ansinnen
umUnterstützung und trat an Stadträ-
tin Dagmar Schmidl, die CSU-Ortsvor-
sitzende von Oberisling-Leoprechting,
heran. Daraufhhf in verfasste Schmidl
mit den Stadtratskollegen Hans Renter
und Dr. Armin Gugau im Namen der
CSU-Fraktion ein Schreiben an Bürger-
meisterin Gertrud Maltz-Schwarzfi-
scher. Darin formulierten sie den
Wunsch, zwischen dem Graßer Weg
und dem Universitätsklinikum zwei
Sitzbänke aufstellen zu lassen. Das An-
sinnen hatte Erfolg: Wie die Stadtspit-
ze mitteilte, werde der Bitte entspro-
chen. Schmidl zeigt sich dankbar: „Ge-
rade für ältere Bürger, die den Fußweg
oft für Spaziergänge nutzen, freut uns
diese Entscheidung“, sagte sie. Ihrer
Auffassung nach wünschen sich die
Regensburger grundsätzlich „mehr
Sitzgelegenheiten“ – ob nun in der Alt-
stadt oder anSpazierwwr egen. (lje/mds)

INITIATIVE

Zwei Ruhebänke
für die Rast
zwischendurch

Georg Reisinger, Hans Renter, Dag-
mar Schmidl und Dr. Armin Gugau
hatten Erfolg. FOTO: ANDREAS SCHMIDL

STADTNORDEN. AmSonntag, 16. Sep-
tember, unternimmtdie Pfarreienge-
meinschaftHeiligerGeist/St.Michael
eine Pfarrwwr allfahrt nachRohr inNie-
derbayern.DieAbfahrt des Busses in
St.Michael ist um13Uhr, inder Pfarrei
HeiligerGeist um13.15Uhr.Der Fahr-
preis beträgt fürErwwr achsene 12,50Eu-
round fürKinder 5Euro. EineKir-
chenführung ist imPreis inklusive.
Die Erstkommunionkinder der Jahre
2017und2018 sowie dieMinistranten
könnenkostenfrei ander Fahrt teil-
nehmen.Die Führungdurchdie Ba-
rockkircheMariäHimmelfahrt findet
um14Uhr statt. ImAnschluss folgt ei-
nekurzeAndacht.Um15.30Uhrkeh-
rendie Teilnehmer in denGasthof Sixt
inRohr ein.DieRückfahrt ist um17.30
Uhr angesetzt.DieAnmeldungmuss
bis spätestens 28.August erfolgen.Ge-
legenheit gibt es dazuamkommenden
Montag, andemdas Pfarrbüro vonHl.
Geist von8.30 bis 11Uhrgeöffnet hat.
Auchgrundsätzlichhat das Pfarrbüro
über die Ferienzeit nurmontags zuden
genanntenZeiten geöffnet. (mds)

Frauenbund
besichtigt Abtei
STEINWEG.AmDienstag, 18. Septem-
ber, veranstaltet der Frauenbundder
PfarreiHl.Dreifaltigkeit eine Fahrt zur
BenediktinerabteiKloster Plankstet-
ten.Nach einer Führung sind einBe-
such imKlosterladen sowie eineEin-
kehr zurBrotzeit geplant. Abfahrt ist
um13Uhr amBusparkplatzBäcker-
gasse.DieKostenbetragen15Euro.
AuchNicht-Mitglieder der Pfarrei sind
dazu eingeladen.Anmeldungen sind
imPfarrbüro (Telefon: 8 41 51) undper
Mail anhl-dreifaltigkeit.rgbg@kirche-
bayern.demöglich. (mds)

IN KÜRZE

AufWallfahrtmit
der PfarreiHl. Geist STEINWEG. Allenfalls einen „kleinen

Umweg“müssen die Fußballer von der
SGWalhalla inKauf nehmen, umzum
Sportplatz zu gelangen. Ansonsten, so
sagtVereinspräsident Erich Büchl, blei-
ben sie vonEinschränkungen imSpiel-
und Trainingsbetrieb verschont. Mit
dem Ist-Zustand auf demVereinsgelän-
de hätten sie keinerlei Probleme, auch
wenndort derzeit eine Fülle vonArbei-
ten zu erledigen sind.

Im Wesentlichen konzentrieren
sich die Arbeiten um den Bau einer
Hochwasser-Schutzmauer, die parallel
zum Spielfeldrand verläuft. Auf rund
800 Quadratmetern Fläche errichtet
dort der Freistaat Bayern eine Wand,
die die Anwohner vor einem hundert-
jährlichen Hochwasser (HW 100)
schützen soll. Zusätzlich entsteht längs
der Mauer ein Betriebsweg, in dem bei
Bedarf Wartungsarbeiten durchge-
führtwerdenkönnen.

32 neue Stellplätze entstehen

Büchl betont: „Diese 800Quadratmeter
große Fläche bekommenwir vomFrei-
staat ersetzt.“ Somit konnte sich der
Verein auf einer vormalig dem Frei-
staat gehörenden Fläche nach Sü-
den ausdehnen und hat vor, dort
32 Pkw-Stellplätze zu errichten.
„Diese benötigen wir für unse-
ren Sportbetrieb und andere Ver-
anstaltungen“, sagt Büchl.

Die in Bau befindli-
che Hochwasser-
Schutzmauer er-
streckt sich über die
komplette Länge
des Vereinsgelän-
des von rund 170
Metern. An ihrem
nördlichen Ende

mündet sie in einen bestehendenWall,
der bereits einen natürlichen Hoch-

wasserschutzbiete.
Im südlichen Bereich der Mauer,
unweit der Straße Am Holzhof,
entsteht derwwr eil ein neues Ver-
sorgungsgebäude. „Dort wollen
wir unsere Garten- und Mähgerä-

te unterbringen. ImOberge-
schoss des Gebäudes rich-
ten wir für unseren
Sportbetrieb einen klei-
nen Kiosk ein“, erklärt
Büchl. Er geht davon
aus, dass die Arbeiten
an der Mauer bis Jah-
resendeunddie amVer-

sorgungsgebäude im
kommenden Jahr abge-

schlossen sind.
Wie die fertige Flutmauer
aussehenwird, lässt sich eini-

ge Dutzend Meter südlich vom Fuß-
ballplatz beobachten: Dort sind bereits
weite Teile der Hochwasser-Schutz-
maßnahme fertiggestellt. Es ist nur ein
Teil des großen Ganzen: In seiner Ge-
samtheit umfasst der Hochwasser-
Schutzabschnitt L Steinweg/Pfaffen-
stein sowohl das Nordufer des Europa-
kanals (ab Höhe Protzenweiherbrücke
bis zur Einmündung in den Regen) als
auch das rechte Regenufer bis in Höhe
der Köhlerstraße. Der Sportplatz der
SGWalhalla dient dabei als natürliche
Überschwemmungsfllf äche im Hoch-
wasserfall.

Ähnlich verhält es sich bei den
Sportplätzen des SV Sallern, die sich
am gegenüberliegenden Ufer des Flus-
ses Regen befinden. Von den Baumaß-
nahmen unberührt ist der Fußball-
platz der SG Walhalla. Er ist weiter in
einem tadellosen Zustand und zeigt

sich in einem satten Grün. Büchl er-
klärt dies mit der Beregnungsanlage,
die Vereinsmitglieder bereits vor 15
Jahren installiert hatten.

Viel Fleiß haben die Sportler von
der SG Walhalla auch im Zusammen-
hang mit dem Turnhallenbau bewie-
sen. Um die Baukosten von 2,2 Millio-
nenmöglichst niedrig zu halten, steck-
ten die Vereinsmitglieder „tausende
Stunden ehrenamtliche Arbeit“ in das
Projekt. Allein 17Mitglieder der Ju-Jut-
su-Abteilung hätten an einem Tag eine
große Fläche an der neuen Halle in Ei-
genregie gepfllf astert, lobt Büchl.

Vor einem Monat hatte der Verein
gemeinsam mit 200 geladenen Gästen
die Einweihung der zweistöckigen
Turnhalle gefeiert. Auf 807 Quadrat-
metern Fläche bietet die Halle gleich
mehreren Abteilungen eine neue Hei-
mat. So kehrte die Ju-Justu-Abteilung
aus dem Gewerbepark an die Heimat-
adresse zurück, ebenso konnte dank
der neuen Räume und auf Initiative
von Jürgen Stampka eine Karate-Abtei-
lung gegründet werden, die in nur we-
nigenWochen auf 50 Mitglieder ange-
wachsen ist.

Spaß amHip-Hop-Tanz

Frisch ins Leben gerufen wurde eben-
falls die Sparte Hip-Hop, die für Kinder
und Jugendliche ab zehn Jahren ge-
dacht ist. Aktuell trifft sich die Gruppe
von Monika Kurz jeden Samstag um
11 Uhr, ausgenommen davon sind die
Sommerferien. Von Vorteil ist die neue
Halle auch für die SG-Fußballer, die
mit etwa 350 Mitgliedern die größte
Abteilung des Vereins stellen: Für sie
gibt es imKeller desGebäudesUmklei-
dekabinen. Da ein Ausgang des Gebäu-
de direkt zum Fußballfeld führt, ver-
kürzt sich der Abstand zwischen Kabi-
nen und Sportplatz erheblich. Die
Hochwasser-Schutzmauer ist ihnen
nicht imWeg, da diese an der entspre-
chenden Stelle geöffnet ist. Im Bedarfs-
fall, so erklärt Büchl, werde die Lücke
mit mobilen Hochwasser-Schutzele-
mentengeschlossen.

Wünsche werden nach den Neue-
rungen kaumoffenbleiben, sagt Büchl.
„Wenn alles nach Plan läuft, dann sind
wir mit unserer Sportanlage sehr zu-
frieden.“ Bisher habe die Absprache
mit demWasserwwr irtschaftsamt als zu-
ständige Behörde für den Bau der
Hochwasser-Schutzmauer „hervvr orra-
gend geklappt“, betont der Präsident.

Die Flutmauer bringt Vorteile
VEREINEAmGelände der
SGWalhalla entsteht ein
Hochwasserschutz. Der
Verein bekommt auch
Parkplätze und ein Ver-
sorgungsgebäude.
VON DANIEL STEFFEN

Die im Bau befindliche Hochwasserschutzmauer entlang des Fußballplatzes der SGWalhalla hat keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb. FOTOS: STEFFEN

SG-Präsident Erich
Büchl ist mit den Ent-
wicklungen im Verein
sehr zufrieden.

EIN TRADITIONSVEREIN IN BEWEGUNG

Versorgungsgebäude: Im südlichen
Bereich derMauer, unweit der Straße
AmHolzhof, entsteht bis 2019 ein
Versorgungsgebäude.Dort will die SG
Walhalla ihreGarten- undMähgeräte
unterbringen. ImObergeschoss hat
der Verein einen Kiosk vorgesehen.

Schutzmauer:Wie dieHochwasser-
Schutzmauer amSportplatz der SG
Walhalla aussehenwird, lässt sich ein
Stückweiter südlich erkennen.Dort
sind Teile derMauer des Abschnitts L
Steinweg/Pfaffenstein bereits fertig.
DieMaßnahme soll vor einemhun-
dertjährlichenHochwasser schützen.

Turnhalle: Vor einemMonat feierte
die SGWalhallamit rund 200Gästen
die Einweihung der neuen Turnhalle.
Siewird jetzt umfangreich genutzt –
unter anderemvon der neu gegrün-
detenKarate-Abteilung und den Ju-
Jutsu-Sportlern.

Dojo-Raum:DieseAufnahme zeigt
den großenDojo-Raumder Ju-Jutsu-
Abteilung. In der neuen Turnhalle gibt
es insgesamt zwei Dojo-Räume für
die Kampfsportler der SGWalhalla.
Bevor die Turnhalle eröffnet wurde,
hatte das Training lange Zeit imGe-
werbepark stattgefunden.
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