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Gottesdienste
auf YouTube

Feuerwehrmusste
Partygast bergen

STADTWESTEN. Nachdiversen tech-
nischenProblemenamvergangenen
Sonntag soll amkommendenSonntag,
24. Januar,wieder derGottesdienst der
Pfarrei St. Bonifazum10.30Uhr live
aufYouTubeübertragenwerden.Den
Link zumKanal gibt es unterwww.st-
bonifaz-regensburg.de.Geplant ist laut
Pfarrei, dass auchweiterhin an jedem
Sonntagum10.30UhrderGottes-
dienst gestreamtwird. Freiwillige, die
das Streaming-Teamunterstützenwol-
len, können sichbei Pastoralassistent
ThomasProbstmelden.

REGENSBURG.AmDienstag gegen20
Uhrbeendete die Polizei eineCorona-
Party in der Prinz-Ruprecht-Straße.Die
Beamten trafen inderWohnungeines
21-Jährigendreiweitere Personen an,
die lautstark feierten. Ein 23-jähriger
versuchte laut Polizei, zu flüchten, in-
demer auf dasDachdesHauses klet-
terte, umsichdort zuverstecken.Da
derMann stark alkoholisiert unddas
Dachglattwar, konnte ernichtmehr
selbstständigherunterklettern. Erwur-
de schließlichvonderBerufsfeuer-
wehrmit derDrehleiter geborgen.

REGENSBURG. Seit acht Jahren ist Re-
gensburg eine Fairtrade-Stadt. Seitdem
erfüllt sie die fünf Kriterien, die für ei-
ne Auszeichnung notwendig sind. Am
30. November 2012 wurde sie erstmals
in das internationale Netzwerk der
Fairtrade-Towns aufgenommen. Im
Dezember 2020 hat der gemeinnützige
Verein TransFair Oberbürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer mitge-
teilt, dass die Domstadt den Titel nun
für zweiweitere Jahre führen darf. „Ich

freuemich sehr, dass die Bemühungen
der Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft erneutmit dieser Auszeichnung
belohnt werden. Sie macht deutlich,
dass nachhaltiges Denken fest in Re-
gensburg verankert ist. Die erneute
Anerkennung motiviert uns, uns wei-
terhin für fairen Handel auf lokaler
Ebene einzusetzen“, erklärt Maltz-
Schwarzfischer. Mittlerweile gibt es in
36 Ländern über 2000 Fairtrade-Towns,
darunter London,RomundBrüssel.

HANDEL

Fairtrade-Stadt: Der Titel bleibt

REGENSBURG. Für viele ist der Gedan-
ke kaum vorstellbar: Regensburg ohne
Bürgerfest! Dennoch wurde es für die-
ses Jahr abgesagt. Jetzt haben sich die
Sozialen Initiativen einen Alternativ-
plan zurechtgelegt, um die Erinnerung
an das beliebte Fest hochzuhalten –
unddasnatürlich corona-konform.

Die Ideen dafür sind laut dem Vor-
sitzenden der Sozialen Initiativen,
Reinhard Kellner, bereits ziemlich aus-
gereift: ImThon-Dittmer-Palais könnte
die bereits vorhandene Sammlung der
Bürgerfestplakate ausgestellt werden,
teilt Kellner mit. Diese wurde schon
zum 40-jährigen Bestehen des Fests ge-
zeigt. Auch der Donaustrudl bringe
sich ein und denke laut Kellner derzeit
über die Herausgabe eines „Bürgerfest-
Themenhefts“ nach. Dieses soll die Ge-
schichte des Bürgerfests aufgreifen
undandie einzelnenFeste erinnern.

Wie bereits 2017 und 2019 könne

man im Garbo-Kino amWeissgerberg-
raben einen Film in Dauerschleife zei-
gen, in demdas erste Bürgerfest, das im
Jahr 1973 stattgefunden hat, zu sehen
ist. Gegen eine kleine Spende können
sich Besucher neben dem alten Film
auch Ausschnitte vom Bürgerfest 1979
und jüngeren Festen anschauen, er-
zählt Kellner. Zu kaufen gibt es den

15-minütigen Film auch als DVD. Ne-
ben der DVD soll es bald auch noch ei-
ne CD geben. Wie beim Ostengassen-
fest könnte man auch für das Bürger-
fest einen Zusammenschnitt einiger
Bands herausbringen, die auf den Bür-
gerfesten der vergangenen Jahre ge-
spielt haben, erklärt Kellner die Idee.
Die CD mit 36 Bands, die bereits auf
dem Ostengassenfest aufgetreten sind,
kam schließlich so gut an, dass sie 500
Mal verkauftwurde.

Hinter dem Bürgerfest stecke laut
Reinhard Kellner auch ein sozialer Ge-
danke. Darum müsse man auch jetzt
dafür sorgen, dass die Erinnerungen an
das gesellige Fest erhalten bleiben. „Ich
bin mir sicher, dass die Aktionen gut
ankommen“, betont er. Auch in einem
weiteren Punkt ist sich Kellner sicher:
„Die Leute lieben das Bürgerfest“. Trotz
der schwierigen Zeit sollen sie darauf
nicht komplett verzichtenmüssen. (es)
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Alternativplan für das Bürgerfest

Reinhard Kellner will die Bürgerfest-
Idee wach halten. FOTO: ALTROFOTO.DE

REGENSBURG. „Ich kann nichts mehr
essen“, sagt Friseurmeisterin Bettina
Malterer. „Jeden Tag habe ich Angst,
dass die Bank anruft und mir mitteilt,
jetzt ist Schluss.“ Seit verkündet wur-
de, dass der Lockdown bisMitte Febru-
ar verlängert werden soll, schnüre es
ihr die Luft zum Atmen ab. Die 29-Jäh-
rige betreibt seit zehn Jahren einen Fri-
seursalon in Hainsacker mit fünf An-
gestellten. „Wir Friseure hatten das
ganze Jahr über weniger Umsatz“, er-
klärt sie. „Viele Menschen hatten
Angst vor einer Ansteckung und sind
nicht gekommen.“ Ihre Reserven seien
nunaufgebraucht.

So wie Bettina Malterer gehe es vie-
len Friseuren in der Region, sagt In-
nungsobermeisterin Waltraud Mitter-
maier. „Wir dürfen jetzt nicht nachlas-
sen.“ Unter dem Motto „Lasst euer
Licht an!“ ruft aktuell der Landesin-
nungsverbanddes bayerischenFriseur-
handwerks Inhaber von Friseurge-
schäften dazu auf, in den geschlosse-

nen Salons von Freitag, 8 Uhr, bis
Samstag, 8 Uhr, das Licht einzuschal-
ten. Die Friseure sind aufgerufen, Fotos
von ihren beleuchteten Geschäften in
den sozialen Medien zu teilen, um auf
ihreNot aufmerksamzumachen.

Viele Friseure klagen, dass sie bisher
keine Überbrückungshilfen erhalten
haben. Um solche Hilfen zu erhalten,
müssten die Friseure insgesamt einen
Umsatzeinbruch von 30 Prozent oder
in zwei aufeinanderfolgenden Mona-
ten von 50 Prozent aufweisen. „In vie-
len Betrieben muss aber so knapp ge-
rechnet werden, dass bereits 20 Pro-
zentwenigerUmsatz dieUnternehmer
in Nöte bringen“, sagt ein Friseurmeis-

ter, der in Regensburg mehrere Salons
betreibt. Außer Acht gelassen werde,
dass die Branche sehr stark von Trink-
geldern abhänge. Beim Überbrü-
ckungsgeld soll zwar nachgebessert
werden, kündigte das Bundeswirt-
schaftsministerium an, aber: „Was bis-
her bekanntwurde, hilft den meisten
Friseuren kaum weiter.“„Es ist ein Irr-
glaube, dass man sich mit einem Fri-
seursalon Rücklagen für ein ganzes
Jahr aufbauen kann“, sagt Bettina Mal-
terer. Die Hilfen bezögen sich zudem
nur auf die Fixkosten und nicht auf
den Unternehmerlohn. „Ich soll
Hartz-IV beantragen“, erklärt sie. „Da
mein Mann ein Einkommen hat, habe
ich aber keinen Anspruch, unsere Aus-
gaben laufen aberweiter.“

Verständnis für die schwierige Lage
der Friseure zeigt Bundestagsabgeord-
neter Peter Aumer (CSU). Nach der Pro-
testaktion am Montag hätten sich
mehrere Friseure bei ihm gemeldet
und um Unterstützung gebeten. Er
kündigte an, dass er derenAnliegenbei
den zuständigen Ministerien vorbrin-
gen wolle. Viele Unternehmen hätten
bei der Vielzahl der Hilfsprogramme
den Überblick verloren. Bei der Über-
brückungshilfe werde aktuell im Bun-
deswirtschaftsministerium nachgebes-
sert und die Zugänge sollen erleichtert
werden. Auch jungeUnternehmen, die
nach dem 31. Oktober 2019 gegründet
worden sind, sollen Hilfen beantragen
können, teilteAumermit.

Friseure lassen aus
Protest das Licht an
CORONAViele Unterneh-
mer beklagen ausblei-
bende Staatshilfen. Mit
der 24-Stunden-Aktion
wollen sie auf ihre Lage
aufmerksammachen.
VON MARTINA GROH-SCHAD

Innungsobermeisterin Waltraud Mittermaier ruft die Friseure auf, von Freitag auf Samstag in ihren Salons die Lichter
brennen zu lassen. FOTO: MARTINAGROH-SCHAD

AKTIONEN

Forderung:Die Friseurewollen
nicht locker lassen.AmMontag
protestieren bayernweit Vertreter
und forderten eineÖffnung ihrer
Läden sowiemehr staatlicheHilfen.
Von Freitag auf Samstag sollen nun
in den Salons die Lichter brennen
und Fotos in den sozialenMedien
geteilt werden.

Hilfen: Die Friseure klagen,dass
staatlicheHilfen ausbleiben,die Vo-
raussetzungen zu hoch sind und
sie insgesamt zu gering ausfallen.
Existenzgründer gingen leer aus.

REGENSBURG. Ayline Leonie vermisst
Tierpark, Freizeitpark, Urlaub und
Westbad. Das sagt ihre Mutter, Stepha-
nie Stenzel. Die Neunjährige hat eine
aufmunternde Corona-Botschaft an ih-
re Mitmenschen verfasst und der Mit-
telbayerischen zur Veröffentlichung
geschickt.

„Lockdown, ALLES ZU!“ So beginnt
Ayline Leonies Brief. Auch die kleine
Burgweintingerin hat gerade eine
schwere Zeit. Trotzdem findet sie auf-

munterndeWorte: „Gemeinsam schaf-
fen wir es. Bleibt gesund.“ Corona sei
auch ein Anlass zur Dankbarkeit:
„Jetzt merktman, wie schön undwert-
voll unser Lebenwar.Nur davorwar al-
les füruns selbstverständlich.“

DieNeunjährige schließtmit einem
Appell: „Bitte tragt eureMasken! Redu-
ziert Kontakte!“Wie bei einemAbreiß-
zettel kann sich jeder ein Stück Glau-
be, Hoffnung, Liebe, Gesundheit oder
Glückmitnehmen.

LOCKDOWN-BOTSCHAFT

Abreißzettel soll Hoffnung geben

Die neunjährige Ayline Leonie aus Burgweinting hofft, dass „dieses Corona
vorbeigeht". Den Brief schickte sie der Mittelbayerischen. FOTO: STENZEL
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