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Die Kneippsaison ist eröffnet
Im Hegenaupark kann man der Gesundheit etwas Gutes tun

Regensburg. (us) Die einzig öf-
fentliche Kneippanlage Regens-
burgs im Hegenaupark Königswie-
sen Süd erwartet ab sofort wieder
Gäste. Bürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer ließ sich bei
der Frühjahrseröffnung vom
Kneippverein inspirieren.

Kneipp erkannte schon im 19.
Jahrhundert, dass Anwendungen
mit Wasser Körper und Seele in
Einklang bringen. „Nichts anderes
umfasst der moderne Wellnessbe-
griff heute“, sagte die Bürgermeis-
terin. In Studien sei erwiesen, dass
Kindergartenkinder nach einer
Kneippanwendung einen besseren
Mittagsschlaf halten. Auch Erwach-
sene können vom Kneippen profi-
tieren. Dazu sind das große Kneipp-
becken zum Wassertreten und die
zwei Armbadebecken am höchsten
Punkt des Hegenauparks ideal. Das
unter zehn Grad kalte Wasser aus
einer unterirdischen Quelle übt ei-
nen Reiz auf den Körper aus. Die
Durchblutung verstärkt sich und
der Kreislauf wird angeregt. „Kurze
Kneippanwendungen am Abend
fördern den Schlaf“, sagte Uta
Hildt vom Kneippverein Regens-
burg. Sie regen die Selbstheilungs-
kräfte an und dienen zur Abhär-
tung. Die Reiztherapie könne mit
warmem oder kaltem Wasser ausge-
führt werden. „Der Kneippverein
Regenburg ist stolz auf die schöne
Kneippanlage, die in den letzen
Jahren nach Vorschlägen des
Kneippvereins durch das Stadtgar-
tenamt renoviert wurde“, sagte die
zweite Vorsitzende Claudia Mathes.
Der Kneippverein präsentierte zu-
sätzlich rund um das Thema Kneipp
Kräuter, Heilpflanzen und gesunde
Snacks. Wie aufwendig der Erhalt
einer solchen Anlage ist, machte

Stadtgartenamtsleiter Dietrich
Krätschell deutlich. „Wir haben oft
mit Vandalismus jeder Art zu kämp-
fen. Besteht ein Verdacht auf Glas-
scherben im Becken, muss das ge-
samte Wasser ausgelassen und das
Becken gereinigt werden“, verdeut-
lichte er die intensiven Pflegearbei-
ten. Er hob das Engagement der
Stadt für den Erhalt der Kneippan-
lage hervor, wo der Amtsleiter in
Bürgermeister Jürgen Huber einen
starken Verbündeten hat. „Es ist
wichtig, dass die Menschen mitei-
nander ins Gespräch kommen“,
sagte er, denn die Kneippanlage sei
ein Treffpunkt für alle Altersklas-
sen. Leider sei der Hegenaupark als

Grünfläche zum Erholen und Aus-
spannen vielen Regensburgern bei
einer Umfrage nahezu unbekannt
gewesen, fuhr er weiter fort.

| So kneippt man richtig

Wie es richtig geht, zeigte Uta
Hildt vom Kneippverein. „Das
Armbad wird als kneippsche Kaf-
feetasse bezeichnet“, sagte sie. Es
ist anregend aber nicht aufregend.
Atmen Sie aus und tauchen Sie zu-
erst den herzfernen Arm ins Wasser.
Dann folgt der andere Arm und bei-
de Arme kreisen angewinkelt umei-
nander. Die Maximaldauer der An-
wendung liegt bei einer halben Mi-

nute. Anschließend nehmen Sie die
Arme heraus, streifen das Wasser ab
und schütteln Sie diese, bis sie tro-
cken und wieder warm sind. Das
Wassertreten erfolgt im Storchen-
gang, wobei die Beine weit aus dem
Wasser gehoben werden. Es umfasst
eine Dauer zwischen 30 und 60 Se-
kunden. Bei großem Kältegefühl
kann die Anwendung vorzeitig be-
endet werden. Noch mehr Infos über
das Kneippen gibt es auf der Home-
page des Kneippvereins, der im
Frühjahr und Sommer ein buntes
Programm aus Gesundheitsaktivi-
täten wie Gymnastik, Sport, Ent-
spannung und Ernährung anbietet:
www.kneippverein-regensburg.de

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer beim Kneippen.  (Foto: us)

Internationale Ruder-Regatta
275 Sportler aus 21 Vereinen kämpften auf der Donau um Platz und Sieg

Regensburg. Anfang Mai konn-
te beim Ruder-Zentrum am Bagger-
see die 19. Regensburger Ruder-Re-
gatta erfolgreich durchgeführt wer-
den. 275 Ruderer aus 21 Vereinen
kämpften in 102 Rennen über 1000
Meter um Platz und Sieg.

In den 412 Booten, die an den
Start gingen, wurden insgesamt 753
Rollsitze belegt. Die Organisation
lag in den Händen der Regatta-Ge-
meinschaft Regensburg e.V. (RGR),
der Klaus Ruprecht vom RRK vor-
sitzt und der Mitglieder der beiden
Regensburger Rudervereine, dem
Regensburger Ruder-Klub von 1890
e.V. (RRK) und dem Regensburger
Ruderverein von 1898 e.V. (RRV),
angehören. Die Regatta-Leitung lag
in den Händen von Stefan Kapeller.
Die Regatta, der eine Sichtungsre-
gatta der Bayerischen Ruderjugend
über 3000 Meter vorausging, bei der

36 Boote an den Start gingen, fand
unter erschwerten Bedingungen
statt, da die Ruderer mit einer star-
ken Strömung zu kämpfen hatten.

| Kentern bei Starke Stömung

Dies bereitete besonders – aber
nicht nur – jenen Ruderern Schwie-
rigkeiten, die es nicht gewohnt wa-
ren, auf Fließgewässern zu rudern.
Aber auch eine heimische Ruderin
musste den Bedingungen Tribut
zollen. Es erforderte einiges Ge-
schick an die Startboote heranzu-
kommen und dort die Position und
das Gleichgewicht zu halten. So gab
es an beiden Wettkampftagen etli-
che Kenterer, die von der Wasser-
wacht aus dem kalten Wasser ge-
fischt wurden. Selbst Zweier von
erfahrenen Ruderern hatte es er-
wischt. Auch die Kinder in den
Startbooten hatten wohl keinen

leichten Job. Manche Boote, die
Schwierigkeiten hatten, sollen –
was zugestanden wurde – mit flie-
gendem Start ins Rennen gegangen
sein. Wer es aber geschafft hatte, die
Bugspitze vorne zu halten, durfte
am Steg seine Medaille entgegen-
nehmen. Einige hatten sogar das
Glück von Oberbürgermeister Joa-
chim Wolbergs, dem Schirmherrn
der Regatta, oder von der Oberpfäl-
zer Bierkönigin Yvonne I. und ihren
Prinzessinnen Christiane II. und
Ramona I. geehrt zu werden.

Gut verkauft haben sie die Rude-
rer aus Tschechien (Třebon), aber
auch Nürnberg, Würzburg und die
Regensburger trumpften auf.Insge-
samt ist die Regatta gut verlaufen.
Um 17 Uhr war alles ab- und aufge-
räumt, als hätte nie eine Regatta
stattgefunden - die Regatta-Ge-
meinschaft Regensburg: ein einge-
spieltes Team.

Mit einem knappen Sieg über das Boot aus Třebon im letzten Rennen, beendete
der Mixed Vierer des RRK die Regatta. Im Bild (v.l.): Linus Rohn, Céline Stroh-
meier, Steuerfrau, Juliane Schrötter, Charlotte Wolter und Maria Fischer.

(Foto: R. F. Dietze)

Drachenreiten leicht gemacht
Spielaktion unterhält Kinder in den Pfingstferien
Regensburg. Wer wollte nicht

schon immer mal auf einem Dra-
chen sitzen? In den Pfingstferien
kann man es ausprobieren. Das
Spielbusteam und der a. a. a. (Ar-
beitskreis für ausländische Arbeit-
nehmer – Initiativen für Menschen
mit Ein- und Zuwanderungshinter-
grund e.V.) bauen mit allen Kin-
dern, die Zeit und Lust haben, einen
Riesen-Rasen-Drachen am Hohen
Kreuz. Von Montag, 1. Juni, bis
Donnerstag, 4. Juni, können sich
Kinder zwischen sechs und zwölf
Jahren mit Schaufeln, Schubkarren,
Pflanzen und Steinen austoben.
Gleich neben dem Spielplatz in der
Deggendorfer Straße entsteht der
über zwei Meter lange Rasen-Dra-
che, auf dem am Ende der Spielak-

tion mindestens fünf Kinder sitzen
können. Außerdem dürfen die Kin-
der auch unzählige kleine Drachen
aus unterschiedlichen Materialien
basteln und mit nach Hause neh-
men. Der Spielbus wird hierfür je-
weils von 10 bis 16 Uhr auf dem
Spielplatz stehen. Dazu gibt es
Spiele, Spaß, Bewegung und das
allseits beliebte Stockbrot.

Am Donnerstag, 4. Juni, wird der
Drache feierlich von Bürgermeiste-
rin Gertrud Maltz-Schwarzfischer
eingeweiht; um 13 Uhr feiern alle
zusammen das „Drachenfest“ mit
Drachenkuchen, Drachendrinks,
Stockbrot, Spielen und Rätseln.
Alle Aktionen rund um den Dra-
chen sind kostenlos. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Der Landschaftsgärtner und drei Kinder bei den Bauarbeiten für die Riesen-
schildkröte in der Ostenallee, die in den Pfingstferien 2014 gebaut wurde.

(Foto: Boldt/Stadt Regensburg)

Kreativwerkstatt
Regensburg. Die Stadtkunst ver-

anstaltet vom 26. bis 29. Mai in der
Zeit von 10 bis 16 Uhr für Kinder in
den Pfingstferien eine Kreativwerk-
statt. Hier können die Kinder mit
Holz, Papier, Wolle, Schafswolle
und vielen anderen Dingen basteln
und im Park gehen sie auf spannen-
de Entdeckungsreise. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter E-Mail
info@stadtkunst.de oder unter Tele-
fon 0941/22146.

Verwandlungen
vor der Kamera

Regensburg. Wie gern wäre man
manchmal jemand anders. Eine Be-
rühmtheit, ein buntes Tier oder ein
Fantasiewesen. Mit Verkleidungen
und Masken kann man für kurze
Zeit in andere Rollen schlüpfen und
Facetten zum Vorschein bringen, die
man normalerweise nicht zeigt. Für
eine Bilderserie hat der Fotograf
Stefan Moses Künstlerkollegen auf-
gefordert, sich innerhalb von fünf
Minuten eine Maske zu überlegen.
Die Ergebnisse sind momentan in
der Sonderausstellung „Stefan Mo-
ses. Lovis-Corinth-Preis 2014“ im
Kunstforum Ostdeutsche Galerie zu
sehen. Ähnlich wie die großen Vor-
bilder machen es die Kinder beim
Pfingstferien-Workshop: Sie erfin-
den ein „zweites Ich“ und setzen es
mit Schminkfarbe um. Das Ergeb-
nis wird mit der Kamera festgehal-
ten. Der Workshop für fünf- bis
achtjährige Kinder findet von
Dienstag, 26. Mai, bis Donnerstag,
28. Mai, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr
im Kunstforum statt und kostet 40
Euro (Geschwisterermäßigung 5
Euro). Um Anmeldung unter Tele-
fon 0941/297140 oder E-Mail in-
fo@kog-regensburg.de wird gebeten.

An Pfingsten
zusammen feiern

Regensburg. Sie kommen von al-
len Kontinenten und feiern gemein-
sam Pfingsten. Am Pfingstsonntag,
24. Mai, lädt die Evangelische Stu-
dentengemeinde ihre Partnerge-
meinden zum interkulturellen Got-
tesdienst in die Neupfarrkirche ein.
Wenn um 11 Uhr die Glocken läu-
ten, versammeln sich die Afrikani-
sche Gemeinde „Lighthouse Fel-
lowship“, die Koreanische Gemein-
de, die Vietnamesische Gemeinde
und die Englischsprachige Gemein-
de zusammen mit der Neupfarrkir-
chengemeinde zu einer großen Feier.
Chöre der Gemeinden machen mit
ihren Kirchenliedern bekannt, die
Predigt halten die aus Indonesien
stammende Pfarrerin Dr. Aguswati
Hildebrandt-Rambe und ihr Mann
Markus Hildebrandt, die Liturgie
gestalten Reverend Rhona Dunphy
und Hochschulpfarrer Ernst Rei-
chold.
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