
STADTMITTE.DasKlangfarbenFesti-
val Regensburg locktmit einemstar-
kenProgrammunddemMarkt der
Kulturen jedes Jahr sein inzwischen
bundesweites Publikum inScharen in
dasHerz derAltstadt.Die inzwischen
elfteAuflagehat es auch in sich.Am
27. Juli ziehendie 17Hippies inden In-
nenhof desThonDittmerPalais ein.
Die BerlinerMusikesperantoshaben
sich inzwischenKultstatus erspielt. Ei-
nenTag später steht ein echter Starmit
seinemQuintett auf derBühne–Antó-
nioZambujo.AmSonntag, 29. Juli,
wirddas Festival extremgroovig abge-
schlossenmit BassekouKouyaté&
NgoniBa.Hardtickets gibt es auch
beimKlangfarben e.V. InfosundKar-
tenunterwww.Klangfarben.org oder
telefonischunter (09 41) 28401.

Sorge, Furcht und
Angst imFokus
REGENSBURG. Die zweimonatlichen
Glaubens- undZweifelsgespräche im
Gustav-Adolf-Wienerhauswerden fort-
gesetzt: ausgehendvomBetendes
MenschenalsAusdruckdesGlaubens
sollendie tieferen seelischenBeweg-
gründe ausgeleuchtetwerden.DieGe-
sprächsleitunghat PfarrerRosenstein.
Treffpunkt ist amFreitag, 18.Mai, von
10bis 12Uhr imGustav-Adolf-Wiener-
haus (EckeKumpfmühler Straße/Ein-
gangWiesmeierweg).

Kulturey erzählt
vonBurgweinting
OBERISLING.Früherhattendie Islin-
ger eine recht engeBeziehung zuBurg-
weinting, etwadas gemeinsameFuß-
ballspiel.DieKulturey schaut deshalb
in ihremnächstenVortrag zu ihren
Nachbarn imOsten.KatharinaLenz
wird am17.Maium19.30Uhrbeim
Riegerwirt dieGeschichte dieses Stadt-
teils aufzeigenunddabei auch ihr
Buchdarüber vorstellen. (mtl)

Kaffeekapseln
werden Schmuck
ZIEGETSDORF/PENTLING.BunteKaf-
feekapseln sindviel zu schade zum
Wegwerden!Deshalb zeigt derKDFB
St. Josef-Ziegetsdorf imRahmen seiner
Kreativ-Treffen am14. Junium19Uhr,
wie sichdaraus individueller Schmuck
herstellen lässt. Anmeldung/Informa-
tionenbei Elisabeth Jacob, Tel.
(09 41) 99 76 02oderunterwww.frau-
enbund-ziegetsdorf.jmdoo.com.

Vorbereitung
der Pfarrwoche
KUMPFMÜHL/ZIEGETSDORF.Sitzung
desPfarrgemeinderats vonSt.Wolf-
gang amMittwoch, 16.Mai, um19.45
Uhr imPfarrheim.DerneuePfarrge-
meinderat trifft sichnachder gemein-
samenAbendmesse zur Sitzung im
Pfarrheim.Dazu sinddiesmal die Lei-
ter derGruppenundVerbändewieder
eingeladen.Das imVordergrund ste-
hendeThemawirddie Pfarrwoche von
17. bis 24. Juni ebensowie dieGestal-
tungdes Fronleichnamstages sein.

Maiandachtmit den
Kommunionkinder
KUMPFMÜHL/ZIEGETSDORF.Am
Freitag, 18.Mai, um19Uhr sinddie
Kommunionkinder 2018um19Uhr in
der Pfarrkirche St.Wolfgang zurMai-
andacht eingeladen.Die Erstkommu-
nionkindernehmendaran imKom-
munionkleidmitKerze, Brustkreuz,
RosenkranzundGotteslob teil.

KURZ NOTIERT

Vorverkauf für das
Klangfarbenfestival

OBERISLING. Bei der Jahreshauptver-
sammlung des Obst- und Gartenbau-
vereins Oberisling-Leoprechting freute
sich die Vorsitzende Ingrid Schirrma-
cher über den guten Besuch. Die Akti-
vitäten des Vereins beschränken sich
aufWeniges, etwa das Pflegen des Blu-
mentrogs bei der Dorflinde. Anklang
finden die Ausflüge zu den Landesgar-
tenschauen, im letzten Jahr nach Pfaf-
fenhofen, heuer nach Würzburg. Plät-
ze dazu sind noch frei, auch Nichtmit-
glieder sind willkommen. Sehr beliebt
war stets der Blumenwettbewerb. Dass
dieser nicht mehr stattfindet, bedauer-
tendieGartenfreunde.

Gespannt erwartete man die Aus-
führungen des Bodenexperten, ob es
tatsächlich neue Erkenntnisse über
richtiges Gärtnern gibt. Die Erwartun-
gen wurden in keiner Weise ent-
täuscht, es wurde ein mehr als span-
nenderAbend.

Kann der Hobbygärtner den Klima-

wandel beeinflussen? Peter Gockel, der
auch Fachbeirat in der „Interessenge-
meinschaft Gesunder Boden“ e. V. ist,
bejahte die Frage. Da der Humus sehr
viel CO2 speichert, weltweit aber die
Humusgehalte sinken, wird dieses Gas
frei und begünstigt den Klimawandel.
Zudem können unsere Böden weniger

Wasser aufnehmen, was sich etwa bei
Starkregen rächt. Dieser Entwicklung
lasse sich gegensteuern, indem die Bö-
den wieder verbessert werden. Diese
seien ständig einseitig überdüngt und
damit eigentlich arm.

Gockel bot nach eigenen Worten
halbvergessenes Wissen wieder an,
denn „mit ganz wenig Aufwand kann
man viel mehr Fruchtbarkeit“ errei-
chen. MitMulchen oder deckender Be-
pflanzung etwa lasse sich der Boden
bei starker Sonneneinstrahlung so
weit kühl halten, dass die Erdoberflä-
che nicht über 25 Grad ansteigt und
die Bodenorganismen dadurch am Le-
benbleiben.Mit einfachenMittelnwie
Gesteinsmehl, Schachtelhalm oder
Huminstoffen, etwa in Kaolin enthal-
ten,werdennicht nur Schädlinge abge-
halten, sondern die Böden auf die Zu-
kunft vorbereitet. Es gab Tipps und
praktische Hilfe und nach der Veran-
staltungnochvielGesprächsstoff.

Gärtnern gegen denKlimawandel
NATURDer OGV erfuhr
von einem Bodenexper-
ten viel Neues.

VON BERNHARD GIETL

Gute und schlechte Böden: Peter Gockel bot beides zumAnfassen. FOTO: GIETL

REGENSBURG. Ein kräftiger Regen-
schauer kam nur wenige Augenblicke
vorher vom Himmel herab. Dann hat-
te Petrus ein Einsehen und hielt die
Schleusen dicht. Für die Mädchen und
Buben des evangelisch-lutherischen
Kindergartens St. Matthäus stand der
Pflanzaktion also nichts mehr im We-
ge. Begeistert sammelten sie sich um
die drei Hochbeete, die im Garten der
Einrichtung der neue Hingucker sind.
DerKindergartenhatte sich bei derKo-
operationsaktion „Gartenzwergerl“
von unserer Zeitung und der VR Bank

Niederbayern-Oberpfalz eG beworben
und gehört nun zu den zehn glückli-
chen Einrichtungen, die drei Hochbee-
te samt Erstbepflanzung gewonnen
haben.

Munter gruben die Kinder mit den
Fingern in der Erde herum und warte-
ten schongespannt, bis die Pflanzen an
die Hochbeete gebracht wurden. Unter
professioneller Anleitung von Garten-
pädagogin Marion Zlamal bepflanzten
sie eifrig die neuenBeete, in denennun
allerhand schmackhaftes Essen heran-
wächst.

Von der Kapuzinerkresse über
Kohlrabi und Schnittlauch bis hin zu
Erdbeeren und Paprikas befinden sich
in den Beeten vielerlei Pflanzen, die
zur gesunden Ernährung der Kinder
beitragen. „Gemüse für den Kindergar-
ten“ lautet schließlich der Beiname des
Kooperationsprojekts, das weiterhin
auf großes Interesse in Stadt und Land-
kreis stößt.

Eine grüne Oase imWohnblock

Jeder begünstigte Kindergarten be-
grüßt die Gemüse-Hochbeete aus un-
terschiedlichen Gründen. Im Fall des
Kindergarten St. Matthäus spielt die
bauliche Umgebung eine besondere
Rolle, wie Leiterin Claudia Berzl er-
klärt. „Wirhabenganz vieleKinder, die

in Wohnblöcken wohnen. Die Mög-
lichkeit eines eigenen Gartens ist vie-
len Familien dort nicht gegeben“, sagt
sie. Deshalb sei es den Erziehern ein
besonderes Anliegen, den Kinder zu
zeigen, „dass das Gemüse nicht im Su-
permarktwächst“. ZumGlück, so freut
sich Berzl, verfüge der Kindergarten
über ein großes Außengelände, das ge-
wissermaßen eine grüne Oase in der
Siedlungdarstelle.

Kirschen, Äpfel, Zwetschgen, Mira-
bellen und andere Früchte wachsen
dort bereits und werden entsprechend
für die Ernährungverwendet. Jetzt,mit

den neuen Hochbeeten, könnten die
Kinder selbst dafür sorgen, dass dasGe-
müse und das Obst ordentlich gedeiht.
„Beizeiten werden wir die Früchte ge-
meinschaftlich ernten und das ein
bisschen zelebrieren“, schwebt der Ein-
richtungsleiterin vor. Zwischendurch
dürfe aber auch mal „vom Beet ge-
nascht“werden.

Gesundes Essen ist das Aund O

„Wir ernähren uns im Kindergarten
ganz bewusst“, betont Claudia Berzl.
Dies fange morgens mit einem gesun-
den Frühstück an, bei dem der Fokus
auf Vollkornbrote, viel Obst und Ge-
müse gerichtet werde. Gibt es einMüs-
li-Frühstück, dann achte das Kinder-
garten-Team darauf, dass dasMüsli un-
gesüßt sei und es reichlich frisches
Obst dazu gebe. Mittags indes beziehe
derKindergartenBio-Essen, sagt Berzl.

Schon vor längerer Zeit habe die
Kindergartenleiterin von der Aktion
„Gartenzwergerl“ gehört. „Jetzt haben
wir auf das Glück gehofft, bei der Akti-
on dabei sein zu dürfen“, sagt sie –
wohl wissend, dass dem so geschehen
ist. Zum Abschluss der Pflanzaktion
gab es für alle noch eine leckere, gesun-
de Mahlzeit, an der auch „Zinni“, das
Maskottchen für unsere jüngsten Le-
ser, teilnahm.

Kleine Gärtner waren fleißig
AKTIONDie Kinder von
St. Matthäus bewiesen
einen grünen Daumen.
Unsere Zeitung und die
VR Bank sponsorten drei
neue Hochbeete.

VON DANIEL STEFFEN

Im Kindergarten St.Matthäus freuten sich die Mädchen und Buben über die Pflanzaktion und den Besuch vonMaskottchen „Zinni“. FOTO: STEFFEN

LERNEFFEKT INKLUSIVE

Kooperation: Zusammenmit der
VRBankNiederbayern-Oberpfalz
eG (vormals: PSDBank) hat unsere
Zeitung die Pflanzaktion „Garten-
zwergerl“ ins Leben gerufen.

Bewusstsein schärfen:Gartenpä-
dagoginMarian Zlamal erklärt Kin-
dern auf spielerischeWeise, um
welcheGemüsepflanzen es sich
handelt.Die Kinder sollen bei dem
Projekt früh ihr Bewusstsein für ge-
sunde Ernährung schärfen. (mds)
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