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Das Gassenfest wandert dieses ]ahr in den Osten
voRBERErruNG Orgänisatoren,
Mitwirkende und Geschäfts-
leute beschnupperten sich
beim ,,Warm-Up": Sie wollen
das Zusammenleben in der
Ostnerwacht fördern.

REGENSBURG. Im Innenhof der Katho
lischen Akademie beschlich einen das
Geftihl, die Festlichkeiten des Osten-
Gassenfests hätten bereits begonnen.
Offiziell wird in der Ostnerwa€ht am
Wochenende des ,5. bis ,7. luli gefei-
€rt. Die Organisatoren um den Vorsit
zenden der Reg€nsburger Sozialen lni
tiativen, Rehhard Kellner, trommel
ten die teilnehmenden Vereine und
GeschäJtsleute jetzt zu einer Auftak!
v€ranstaltmg zusammen.

Es war eir lauer Sommeiabend, die
Get*inke waren gesponsert u für
die sornmerüche Stimnung sorgte die
DreiMann Band'atun". Kellneß Kon
zept des Warm Up ging aut Viele der
Mitwirkenden des Ostencassenfests
kannten einander nicht. In locker€r
Atmosphäre saß män an Bierbänken
zusammen rmd knüpfte Kontakte.
Drs lässt aufein nachhttises lest hof
fen. Eine sol€he briserfestähnliche
Aldon zu schultem, soll auch den zu
sammenhalt im Stadtost€n st:üken.

fr|ann, Relnh.rd K€llner und Stephanie Relter€r

OSTEtIGASSEiIFEST: OR|E UND HIcHLIcHTS

heit sonst im Verbo€enen bleibt. Um
die RegensbuBer darüber zu infoImie-
ren, versorgten sich die cäste der Auf
taktveranstaltung mit T'Shirts, llaka
ten, Festabzeich€n urd Flyem. So
stand Sabrina Iau€r und RenÄte Rück-
auf vom Drogenhilfe V€rein "drug
stop' die Vorfieud€ ins c€sicht ge"
schrieben. Sie werden sich mit d€m
VerkaüJ von üngarischen Hef€teigkü-
cheh beteiligen. Da vor allem dü städ-
tischen sozialen Vereine das cass€n-
fest ausncht€n, fließeü die meisten
Einnahmen einem güten Zweck zu.

Das Fest könnte sich lohnen tur Äll
diejenigen, die den Chärakter des os'
tenviertels kennenlemen wollen. Zur
Ceschichte sind Frihrungen geplant,
der Ostenturm wird b€gehbd ge
macht. Die lüngsten kommen bei Bo
genschieß Kursen im Khderlard aui
ihre Kosten.

Vor allem di€ Kufft soil im Vorder
grund stehen, erzälilt Stephanie Rei-
terer. Von Stseet An über Blldhaueiei
und Videoinstallationen s€i die gesam
te Bandbreite abgedeckt. MusilJans
werden aüf fünf Bübnen bedi€nt, an
den Public Viewing Punkten lässt sich
die FußballwM verfolgen. Neben ih
rem eigenen lest weisen di€ Veranstal
ter auf das lahninselfest, das ,,PilseD
restival" des lazzclübs und das Got
hicTreffen im Vilapark hin. Wenn
der Wettergott mitspielt, könnte Re
gensburg ein unvergesslichrreignis
ieiches Wochenende bevolstehen.

Foto: Hölzl

t Dl€ Orte: rLrnd umOstenSasse Do-
lralrlände, Rasenplatz 0onaumarkt und

t Kunst-Pärcouß: Kunsthaus St. Klara.
Galerie & Raumstatt (Holzskuipturen.
lkonen. Buchkunst), Blink & Remove (Vi-

deoprojektionen), Aquarellsruppe. Offe-
nes Aieiier (Krlnstlern überdi€ Schulter

Denn "die ostncMacht lebtl" wie K€11-
rcr bekräftigte. Zurü€k zür ftadition
der alten Bürg€rfeste lautet seine Devi

se. Beim letzten Mal fand das Gassen.
fest rud um den Agidienplätz statt.
letzt sollen die Menschen des Osten

viertels gemeinsam fciem und And€
ren ilr Vie(el öftuen. Innenhöfe wer
den zugänglich gemacht, deren Schön-

HochkonlunKui tilr d.3 Org.nisätionst€.n des Ostencä$€nfests (von inks): P€t€r Troppmann, Stsphan Witz-


