
REGENSBURG.DieKonzerte derMit-
tagsmusik „Fünfnach zwölf“ verbin-
denKunstgenussundmeditative Stim-
mung.AmSamstagum12.05Uhrwer-
dendas 17-jährigeMusiktalentClarissa
Zeller ausMallersdorf-Pfaffenberg so-
wohl als Solistin als auchbegleitet von
Kirchenmusiker undMusikpädagogen
DanielHarlander aus Pfakofen inder
DompfarrkircheNiedermünster inRe-
gensburg auftreten.

Grüne Jugend lädt
zurDiskussion
REGENSBURG.GroßeProteste durch-
zogenBayern imApril undMai.Die
unerwartet heftigeGegenreaktionder
bayerischenBevölkerung auf dasneue
bayerische Polizeiaufgabengesetz über-
rollte denFreistaat – auch inRegens-
burg.DieGrüne Jugendwill laut einer
Mitteilungweiter dagegenkämpfen
undveranstaltet heute einoffenesDis-
kussionsforum,bei demStrategien
entwickeltwerden, umüber dieKon-
sequenzendieses Polizeiaufgabenge-
setzes (PAG) zu sprechenundmögliche
Aktionsformate, die sichdaraus erge-
ben. ZuGast ist die Landtagskandi-
datinEvaLettenbauer.Moderiertwird
das „NoPAG-Forum“ inderBlaue-Li-
lien-Gasse 1 (Beginn 19Uhr) vonMir-
jamKörner, Sprecherin derGrünen Ju-
gendRegensburg.

Kritische Radfahrer
treffen sich
REGENSBURG. JedenMonatwerden es
mehrRadfahrer, die sichdagegenweh-
ren, dassRadfahren inRegensburg ih-
rerMeinungnach immernochnicht
angemessen gefördertwird.Die Stadt
stehekurzvor demVerkehrskollaps,
Radwegewürdennichtkonsequent
ausgebautunddieRücksichtnahme
derVerkehrsteilnehmeruntereinander
lasse sehr zuwünschenübrig.Umauf
dieseundandereMissstände aufmerk-
samzumachen, findet jeden letzten
Freitag imMonat die „CriticalMass“
statt. Um17Uhr treffen sich „zufällig“
ein paarDutzendRadfahrer amCafé
Schwammerl.Mit vielGeklingel und
Spaßmischt sichdiese „KritischeMas-
se“ dannunter denVerkehrundzeigt,
wie Fortbewegung inZukunft ausse-
henkann.Die erste „CriticalMass“
fand imSeptember 1992 in SanFran-
cisco statt. Seitdem treffen sichRadfah-
rerweltweit zu gemeinsamenFahrten
durch ihreHeimatstädte.

REGENSBURG IN KÜRZE

Mittagsmusikmit
Clarissa Zeller

REGENSBURG. Bis 22. August gibt es
noch das Open-Air-Kino Cinema Para-
diso amGrieser Steg. Die Veranstaltun-
gen beginnen jeweils um etwa 21 Uhr
– bei schlechtem Wetter finden die
Vorführungen im Kino-Wintergarten
statt. Morgen ist der Film „Weit – die
Geschichte von einem Weg um die
Welt“ zu sehen. Dreieinhalb Jahre
trampten Gwen Weisser und Patrick
Allgaier um dieWelt, einmal rund um
den Globus – die Kamera immer mit
dabei. Durch ihre ungemein sympathi-
sche Dokumentation lassen sie uns
diesesAbenteuer jetzt imKinomiterle-
ben – anfangs mit überragendem Er-
folg in Freiburg, mittlerweile in der
ganzen Republik. Viel schöner kann
man nicht Lust machen aufs Reisen,
auf Welt entdecken, auf Menschen
kennen lernen. Der Film wurde ausge-
zeichnet mit dem Gilde-Preis der deut-
schen Filmkunst-Programmkinos als
„Kinophänomendes Jahres“.

OPEN-AIR-KINO

DieGeschichte
von einemWeg
umdieWelt

REGENSBURG Der Messerstecher, der
im Oktober vor der Asylbewerberun-
terkunft in der Bajuwarenstraße einen
Landsmannvonhinten angriff und auf
ihn einstach, wird dauerhaft in einem
psychiatrischen Krankenhaus unter-
gebracht. Die Jugendkammer unter
Vorsitz von Richter Carl Pfeiffer kam
gestern zu dem Schluss, dass von dem
psychisch schwer kranken Mann, der
wohl an einer Form der Schizophrenie
leidet, eine große Gefahr für die Allge-
meinheit ausgehe.

DasGericht ging jedochnichtmehr,
wie ursprünglich angenommen, von
einem Tötungsvorsatz des vermutlich
20-jährigen Irakers und damit einem
Mordversuch aus. Als Tatbestand sah
die Kammer durch die Attacke ledig-
lich eine gefährliche Körperverletzung
verwirklicht – begangen im Zustand
der Schuldunfähigkeit.

Die Vertreterin der Anklagebehörde
hatte in ihrem Plädoyer zunächst den

Lebensweg des jungen Irakers skiz-
ziert, dessen Angaben dazu jedoch im-
merwieder variierten.

Er kam in einer kinderreichen Fa-
milie zur Welt. Nach dem Tod seiner
Mutter war der Siebenjährige weitge-
hend auf sich allein gestellt. Nur vier
Jahre besuchte er die Schule. Danach
schlugen er und ein Onkel sich mit
Diebstählen durch und tranken viel
Alkohol. Mit 15 flüchtete er in die Tür-
kei, wo er wohl „im Flüchtlingsge-
schäft involviert war“, so die Staatsan-
wältin. 2015kamer nachDeutschland,
woerunter einerVielzahl vonPersona-
lien und Geburtsdaten auftrat. Sein IQ
soll dem eines Grundschülers entspre-
chen. In Regensburg wurde der Mann
in der Asylbewerberunterkunft in der
Bajuwarenstraße aufgenommen. We-
gen diverser Vorkommnisse verlegte
man ihn jedoch vorübergehend ins
BKH und schließlich in die Zeißstraße.
In der Bajuwarenstraße hatte er Haus-
verbot.

Kaputtes Handy eingetauscht?

Dort soll es einige Zeit davor zu einem
Vorfall mit einem Landsmann gekom-
men sein.Wie die Beweisaufnahme er-
gab, hatte der Beschuldigte mit dem
23-jährigen Mitbewohner einen
schlechten Tausch getätigt und für ein
intaktes ein kaputtes Handy erhalten.
Als er dies bemerkte, erschien er am
Tattag erbost vor seiner früheren Un-

terkunft und wollte eingelassen wer-
den. Doch wegen des Hausverbots er-
hielt er eine Abfuhr. Da sah ein Mitar-
beiter in der Tasche des wütenden jun-
gen Irakers „etwas, was wie einMesser
aussah“. Er rief die Polizei.

In dem Moment verließ gerade der
23-Jährige, vondemdas kaputteHandy
stammte, die Einrichtung über das
Drehkreuz. Der Beschuldigte begrüßte
ihn zunächst freundlich. Doch kaum
war der Ältere an ihm vorbei, zog er
ein Cuttermesser aus der Tasche und
rammte es demGeschädigten von hin-
ten knapp oberhalb des Halses in den
Kopf. Die Klinge drang einen halben
Zentimeter tief ein und brach ab. Der
Verletzte drehte sich um. Er packte den

Angreifer, der mit der abgebrochenen
Waffe in derHand erneut ausholte, am
Arm, schlug ihmmit der Faust ins Ge-
sicht und stieß ihn weg. Die Security
überwältigte denMann.

So hatte derGeschädigte denVorfall
„glaubwürdig und ohne Belastungsei-
fer“ geschildert, so dasGericht. Er sagte
auch, er wolle nicht, dass sein Lands-
mann bestraft werde. Der Beschuldigte
selbst schwieg zurTat.

Schlagader in der Nähe

Es sei ein großes Glück, dass das Opfer
nur leicht verletzt wurde, sagte die
Staatsanwältin. Wichtige Blutgefäße
lägen in der Nähe der Wunde, die ge-
näht werden musste. Von einem Tö-
tungsvorsatz ging sie aber nicht aus.
Der Beschuldigte habe das Opfer „ver-
letzen wollen, um sich für das kaputte
Handy zu rächen.“ Zwar hatte der 20-
Jährige bei seiner ersten Vernehmung
gesagt, er wolle den 23-Jährigen töten.
Das sei aber vielleicht aus Wut über
dessen Faustschlag geschehen. Später
habe er seine Absichtserklärung auch
in „Schlagen“ abgemildert. Auch Ver-
teidiger Mathias Klose hatte einen Tö-
tungsvorsatz verneint, unter anderem
da sein Mandant „eher eine Schwung-
oder Schnittbewegung“ als einen Stich
mit demMesser ausgeführt habe.

Das Gericht schloss sich den Aus-
führungen seiner Vorredner weitge-
hend an.

Messerstecher verurteilt
JUSTIZ Ein junger Iraker
hattemit einemMesser
auf einen Landsmann
eingestochen. Einen Tö-
tungsvorsatz sah das Ge-
richt aber nicht.
VON MARION VON BOESELAGER

Der Angeklagte (M.) wurde von seinemDolmetscher und VerteidigerMathias Klose begleitet. FOTO: BOESELAGER

DAS GUTACHTEN

Krankheit:Der psychiatrischeGut-
achter sagte, der 20-Jährige leide
anSchizophrenie oder einer hirnor-
ganischen Erkrankung.

Symptome: Er habe starke Symp-
tome,die trotz intensiver Behand-
lung nicht zurückgingen.

Folge:Da von ihmweitereGewalt-
taten aus geringfügigemAnlass zu
erwarten seien, empfahl er die Ein-
weisung in die Forensik.

REGENSBURG. Für Parkinson-Betroffe-
ne eignet sich Karate in besonderer
Weise als Trainingsform, weil es der
posturalen Instabilität und damit ei-
nem Sturzrisiko entgegenwirkt, exe-
kutive Funktionenund emotionale Be-
findlichkeit verbessern kann. In der
Präventions-Gruppe der SG Walhalla
trainieren fast nur Parkinsonpatien-
ten. Die Gruppe trainiert seit fast zwei
Jahren. „Seit Anfang 2017 betreiben
wir unsere Kampfkunst unter optima-
len Bedingungen in der SG Walhalla,
zusammen mit Ju-Jutsu- und Yoga-
Gruppen im neuen Kampfkunst-Do-
jo“, teilten die Trainer mit. Angeleitet
von ihrer Trainerin Dr. Katharina Dah-

men-Zimmer trainiert die Gruppe mit
enormen Einsatz und großem Fleiß
einmal in derWoche.

Mit dem Karate-Training begonnen
haben die Teilnehmer im Rahmen ei-
ner Studie des Instituts für Sportwis-
senschaft der Universität Regensburg.
Dabeiwurdenmögliche positive Effek-
te eines Karate-Trainings und eines
Tanz-Trainings auf Emotion, Kogniti-
on undMotorik von Parkinson-Patien-

ten untersucht. Die Studie wurde von
Prof. Dr. Petra Jansen und Dr. Kathari-
na Dahmen-Zimmer geleitet. Als Trai-
ner waren Wolfgang Weigert (Präsi-
dent des DKV), Helmut Körber (Dojo-
Leiter, Bad Abbach) und Katharina
Dahmen-Zimmer tätig.

Bei der Parkinson-Erkrankung han-
delt es sich umeine neurodegenerative
Erkrankung, bei der Dopamin produ-
zierende Nervenzellen in der Substan-

tia Nigra absterben. Hauptsymptome
sind eine gestörte Bewegungsinitiie-
rung, Bewegungsverlangsamung, ein-
geschränkte Bewegungsamplitude,
Muskelsteifigkeit, Zittern, Gleichge-
wichtsprobleme und Gangstörungen.
Spracheinschränkungen und krank-
heitsbedingte Schmerzen sowie kogni-
tiveVerschlechterungen sindmöglich.

Ein Karate-Training bezieht den
ganzen Körper ein, Beweglichkeit, Ko-
ordination und Gleichgewicht werden
gestärkt. Die Bewegung im Raum för-
dert räumlich-visuelle Fähigkeiten. Zu-
dem müssen die Trainierenden sich
neue, ungewohnte Bewegungsabfol-
genmerken,was dieKognition (exeku-
tive Funktionen) fördert. Die Prüfung
zum „Gelbgurt“ beinhaltet sicheren
Stand und Standsicherheit bei Vor-
wärts- sowie Rückwärtsbewegungen,
Angriff und Abwehr mit den Armen,
Fußtritt nach vorne, Partnertraining
sowieKata (Schattenkampf).

Karate für Parkinsonpatienten
SPORTDie Präventions-
Gruppe der SGWalhalla
legte die Gelbgurt-Prü-
fung ab.

Alle elf Teilnehmer absolvierten die Prüfung erfolgreich. FOTO: WEIGERT
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