
WÖRTH. Ein grauer SkodaFabia, der
amDonnerstag gegen 12.30Uhr auf
demParkplatz vor demWerkmarkt
Probst inWörth geparktwar,wurde
von einemUnbekanntenbeschädigt.
Laut Polizei ist der Fahrer desAutos
nach45Minuten zumParkplatz zu-
rückgekommen–undbemerkte dann
denFrontschaden.Offenbarwar zwi-
schenzeitlich ein anderes Fahrzeug ge-
gendengeparktenKleinwagengefah-
renundhatte einenSchadenvon rund
2500Euroverursacht.DerUnfallverur-
sacherwar aber einfachdavongefah-
ren.Hinweisenimmtdie Polizeiinspek-
tionWörth anderDonauunter Tele-
fonnummer (0 94 82) 9 41 10 entgegen.

Zwei Fahrer bei
Unfall leicht verletzt
SINZING. Zwei Leichtverletzte und
8500EuroSchaden:Das ist die Bilanz ei-
nesVerkehrsunfalls, der amSamstag,
gegen15Uhr auf der Straße vonEils-
brunnnachSinzingpassiert ist. Laut
Polizeiberichthat eineAutofahrerin zu
spät gesehen, dass das vor ihr fahrende
Autonach linksRichtungWalderleb-
niszentrumabbiegenwollte –und fuhr
auf. Beide Fahrerwurdenmit leichten
Verletzungen inRegensburgerKran-
kenhäuser gebracht. ZurAbsicherung
derUnfallstelle und fürVerkehrslen-
kungsmaßnahmenwardie Feuerwehr
Kleinprüfening imEinsatz.

Video-Wettbewerb
zumLandkreis
REGENSBURG.Mit einemWettbewerb
möchte der Landkreis jungeMenschen
motivieren, ihreHeimatneu zu entde-
cken: InkurzenVideos sollen sie zum
Beispiel ihren (Lieblings-)Ort imLand-
kreis vorstellen. Bis 13. Juni können
Kinderund Jugendlichebis 18 Jahre ih-
re Beiträge beimKulturreferat einrei-
chen.DerWettbewerb führt das Pro-
jekt „Machmit! Entdecke deinenLand-
kreis“ fort. „Egal obBurg,Kirche, ein
markantesGebäude, einprägenderOrt
in derNatur oder eine besonders typi-
sche Landschaft imLandkreis Regens-
burg:Wirmöchten indenVideos se-
hen,was die Teilnehmerinnenund
Teilnehmerdarüberwissenundper-
sönlichdamit verbinden“, erklärt Land-
rätinTanja Schweiger. Es gibt viele Prei-
se zu gewinnen, unter anderemeinen
Gutschein für Stand-Up-Paddling auf
derNaab.Aufwww.landkreiskultur.de
steht dasAnmeldeformular, dort gibt es
auchweitere Infos. Fragen zurAktion
beantwortet dasKulturreferat unter
kulturreferat@landratsamt-regens-
burg.de oder Tel. (09 41) 4 00 98 08.

IN KÜRZE

Geparkter Skoda
wurde angefahren

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112

Krankentransporte: (09 41) 19 222
(09 41) 19 777

GiftnotrufMünchen: (089) 19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Von heute 13 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr. Bei drin-
genden Krankheitsfällen ist der ärztliche Bereit-
schaftsdienst unter der Tel. 116 117 (bundesweit) er-
reichbar.
Notdienstapotheken, nördlicher und östlicher
Landkreis: Stern Apotheke, Regenstauf, Tel.
(0 94 02) 9 30 90.
Westlicher Landkreis: Markt Apotheke, Laaber,
Tel. (0 94 98) 90 23 33.
Südlicher Landkreis: Regenbogen Apotheke,
Obertraubling, Tel. (0 94 01) 52 59 67.
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EINSATZ

Unfälle, Brände,
Kriminalität: Die Polizei
im Einsatz unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

REGENSBURG. Über das Engagement
des Soroptimist-International-Clubs
Regensburg soll jungen Mädchen ge-
holfen werden, ihre eigenen Stärken
und Interessen zu reflektieren, ument-
sprechende berufliche Chancen zu er-
greifen und zu erhalten. Sie sollen die
positive Wirkung durch die verschie-
denen, bedarfsorientierten Maßnah-
men wahrnehmen. Dies soll durch fi-

nanzielle Unterstützung ausgewählter
Bildungseinrichtungen ermöglicht
werden. Aktuell wird das Berufliche
Schulzentrum (BFZ) Regensburger
Land in seinem Projekt „School Her-
oes“ unterstützt. Hierbei werden in
Workshops unter anderem die The-
men gewaltfreie Kommunikation und
Kommunikationsstrategien behan-
delt. Der Club möchte sich nicht nur
finanziell in Form von Spenden ein-
bringen, sondern auch durch aktive
Mitarbeit alsMentorinnen.

DesWeiterenkönnendurch ein sta-
biles berufliches und soziales Netz-
werk des SI-Clubs beispielsweise Prak-
tikumsplätze an Schülerinnen vermit-
telt werden. Dadurch sollen junge
Mädchen erfahren, wie ein erfolgrei-

ches Berufsleben realisierbar ist und
welche Alltagskompetenzen dafür
wichtig sind. Sie sollen eine andere
Welt als die ihnen bekannte kennen
lernen, sich dort wohlfühlen können,
Wege in diese andere Welt kennenler-
nenunddabei andieHandgenommen
werden.

Verbleiben Mädchen in ihrem ge-
wohnten Bereich, könnten sie später
vonAltersarmutbetroffen sein.Die So-
roptimistinnen eröffnen somit einen
Weg und Ideen, um diesen jungen
Mädchen spätere Altersarmut zu er-
sparen. Die Unterstützung der Arbeit
in ausgewählten Schulen soll das Po-
tenzial fördern, dass aus jungen Mäd-
chen selbstbewusste, selbstständige
und selbstbestimmteFrauenwerden.

Mädchen sollen ihre Stärkennutzen
BILDUNGDer Soroptimist
International Regens-
burg hat ein zukunfts-
trächtiges Bildungspro-
jekt gestartet.

Soroptimist International will Mäd-
chen dabei helfen, selbstständige
und selbstbestimmte Frauen zu wer-
den. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA

WENZENBACH/REGENSTAUF. Die
Spuren der Verwüstung sind gut sicht-
bar. Matthias Beier von der Fußballab-
teilung des SVWenzenbach kannüber
die jüngsten Vorfälle nur den Kopf
schütteln. Unbekannte sind in der
Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag
mit dem Auto über die Fußballfelder
am Jahnweg gefahren. Der Verein ist
nicht zum ersten Mal betroffen: Im
Winter zerstörten Jugendliche schon
einmal einen Rasenplatz. Berichte
über Vandalismus häufen sich in den
vergangenenMonaten imLandkreis.

„Um9Uhr in der Früh habenwir es
bemerkt“, erzählt Beier. „Die sind mit
einem Auto die Plätze rauf“, versucht
er die Tat zu rekonstruieren. Der Rasen
ist geschädigt, die Fahrspuren müssen
beseitigt werden. Den Schaden hat
nun der Verein: „Wir werden selbst
nachsähen“, sagt Beier. „Wenn wir das
eine Firma machen lassen, dann sind
ein paar Hundert Euro weg.“ Er be-

schreibt beim Rundgang über den
Platz weitere Fälle von Vandalismus:
von zertretenen Banden am Spielfeld-
rand über abgeschlagene Hydranten
zur Platzbewässerung. Nebenbei hebt
er noch eine kaputte Glasflasche vom
Rasen auf. Nach jedem Wochenende
liegen leere Pizzaschachteln und ande-
rerMüll auf denPlätzen.

Im Verein denkt man nun über ei-
nen Zaun um das Gelände nach. Bis-
lang scheute man die kostspielige In-
vestition. „Über eine Firma wäre das
unbezahlbar für uns“, sagt Stefan
Scherr, der erste Abteilungsleiter der
Wenzenbacher Fußballer. „Wenn,
dannmachenwir es selbst und kaufen
nur das Material.“ Aber auch so rech-
net Scherr mit Kosten vonmindestens
8000 Euro. „Aber das wäre es wert.“ Ei-
ne Videoüberwachung des weitläufi-
gen Geländes wäre – nicht zuletzt aus
rechtlichen Gründen – nur schwer
umsetzbar.

2020meldeten sich die Täter

Nachdem der Platz Ende 2020 beschä-
digt wurde, meldeten sich die Täter
beim Verein. „Die Rollerfahrer haben
sich entschuldigt“, erzählt Beier. Die
Jugendlichen hätten dann auch Ar-
beitsstunden abgeleistet.

Der Wenzenbacher Sportplatz war
am Pfingstwochenende nicht der ein-
zige Schauplatz einer verbotenenAkti-
on. Am Flugplatz Oberhub rief eine il-

legale Party die Regenstaufer Polizei
am Samstagabend auf den Plan, als
rund 50 Personen mit etwa 30 Autos
dort das Rollfeld befuhren. Das Treffen
amFlugplatzwar imVorfeld abgespro-
chen. „Die kamen vonweiter her, auch
aus den angrenzenden Landkreisen“,
sagt Albert Brück von der Polizeiin-
spektion Regenstauf. Den Veranstalter
erwartet nun eine Anzeige. Zumindest
wegen Verstoßes gegen das Infektions-
schutzgesetz. Erwird dannwohl bis zu
5000 Euro zahlenmüssen. Für die Teil-
nehmer werden jeweils bis zu 500 Eu-
roBußgeld fällig.

„Wir müssen noch klären, ob luft-
fahrtrechtliche Verstöße im Raum ste-
hen“, sagt Brück. Schäden sind bei dem
Treffen offenbar keine verursachtwor-
den, wie Jörg Weishaupt von der Mo-

torfluggruppe Regensburg, die den
Flugplatz betreibt, berichtet.

„Wir sind ein Verkehrslandeplatz“,
sagt Weishaupt. „Wir müssen immer
offen sein.“ Außerhalb der Zeiten,
während denen die Flugleitung nicht
besetzt ist, müsse der Flugplatz zum
Beispiel bei Notfällen erreichbar sein.
„Wir haben keine Schranke, das
schließt sich aus.“ Eingezäunt ist das
Areal nicht: „Da stehen die Kosten in
keinem Verhältnis zum Nutzen.“
Weishaupt bleibt daher angesichts des
Vorfalls gelassen. „Wir appellieren an
die Eigenverantwortung der Men-
schen.“ Aber er sagt auch: „Wenn die
Zweckentfremdung überhandnimmt,
mussman sichwasüberlegen.“

Einige Fußballplätze beschädigt

In den vergangenen Monaten kam es
immer wieder zu Sachbeschädigun-
gen. Zum Beispiel bei Fußballplätzen
in Altenthann, Ramspau und Hasel-
bach. Meldungen über illegale Parties
und Sachbeschädigungen häufen sich.
Hat die Polizei nun mehr zu tun? Das
könne man so nicht sagen, aber: „Das
Einsatzgeschehen ist ein anderes“, sagt
Brück. „Durch die fehlenden Veran-
staltungen wie Volksfeste haben wir
weniger alkoholbedingte Taten sowie
verbale und körperliche Auseinander-
setzung.“ Auch habe die Polizei vor
dem Hintergrund der Ausgangssperre
verstärkt kontrolliert.

Rowdys ruinieren Rasen
POLIZEI InWenzenbach
hinterlassen Unbekann-
te mit Autos tiefe Reifen-
spuren, am Flugplatz
Oberhub feiern 50 Poser.
Die Fälle häufen sich.
VON JAN-LENNART LOEFFLER

Reifenspuren auf dem grünen Rasen: Matthias Beier von der Fußballabteilung des SV Wenzenbach ärgert sich über den Vandalismus. Der Verein ist nicht
zum erstenMal davon betroffen. FOTO: JAN-LENNART LOEFFLER

„
Eine
Videoüberwachung
desGeländes istnur
schwerumsetzbar.“
MATTHIAS BEIER
Fußballabteilung des SVWenzenbach
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