
EVANGELISCHES
BILDUNGSWERK
Mittwoch: Online-Seminar: Das lokale
und globale Ökosystem –Dienstleis-
tungen vonWäldern im Klimawandel -
Geht es unserenWäldern heutewirklich
besser als früher?Dr.VivianaHorna
geht der Frage nach,wie sich der Klima-
wandel auf die Bäume auswirkt.Nicht
nur bei uns, sondern auf der ganzen
Welt.Um 19Uhr,Zugangslink über die
Webseite des EBWoder
https://us02web. zoom.us/
j/2447587121.

KATHOLISCHE
ERWACHSENENBILDUNG
Donnerstag: Online-Seminar: „Fri-
days for Future und kirchliches Um-
weltengagement“ - Jugendliche de-
monstrieren für eine globale ökologi-
scheWend.Papst Franziskuswürdigt
diese andauernden und kreativenAkti-
vitäten und hatmit derÖko-Enzyklika
„Laudato si“ eine starke Argumentati-
onsgrundlage für kirchlich und zivilge-
sellschaftlich getragenesUmweltenga-
gement geliefert.Mit Beate Eichinger,
11.02.2021, ab 18.30Uhr, Link unter:
https://www.keb-regensburg-stadt.de
Freitag: Online-Seminar: Mehr Durch-
blick im Produktdschungel der Baby-
nahrungen - Die Auswahl an Babynah-
rungen ist riesig, dieWerbung verlo-
ckend und die Produktaussagen auf der
Verpackung häufig verwirrend.Was
braucht ein Baby in den einzelnen Ent-
wicklungsstufenwirklich?Welche Logos
undSiegel sind verlässlich?mit Christi-
na Apel, 12.02.2021, von 9– 10.30Uhr,
Anmeldung unter keb.
Montag: Online-Seminar: Schnell und
sicher entscheiden - auch in Krisensi-
tuationen - Entscheiden ist oft nicht
leicht.Gerade in Krisenzeitenmüssen
Entscheidungen schnell getroffenwer-
den.Mit RolandPreußl,montags am
15.02.und 1. und 15.03., jeweils von 19–
20.15Uhr, kostenfrei, Spenden er-
wünscht.Anmeldung unter: https://
www.keb-regensburg-stadt.de

VOLKSHOCHSCHULE
Mittwoch: Online-Vortrag: Jungen &
Pubertät - In Beziehung bleiben,
wenn alles anders wird - Der Experte
ReinhardWinter gibt Antworten auf alle
Pubertätsfragen,die speziell mit Jungen
entstehen und gibt Tipps,wieman die
Balance zwischenBindung und Loslas-
sen nicht verliert, 20-22Uhr, online per
Link,Anmeldung erforderlich
Online-Kurs: Endlich Ordnung im PC
Tipps undTricks, umDateien effektiv zu
organisieren,4xMi, jeweils von 17-20
Uhr,Online-Lernen zuHause,Anmel-
dung erforderlich.
Donnerstag: Eine-Stadtführung: Win-
terliches Regensburg - mit Matthias
Freitag - Auf geht’s zu einemSpazier-
gang vom InnerenWesten über die Do-
nau und denDultplatz hinauf zu den
Winzerer Höhen undwieder hinunter
nachSteinweg undStadtamhof, umdie
kleinenGeheimnisse zusammenmit
Mattias Freitag zu lüften, 18-19Uhr, on-
line per Link,Anmeldung erforderlich
Freitag:Online: Wissens-Bissen: Men-
tales Training für das Lernen - online
BeimLernen dieMotivation steigern, die
Ausdauer unterstützen,das Selbstbe-

wusstsein fördern undStress abbauen,
14-15Uhr,Anmeldung erforderlich
Online-Vortrag: Chill mal! Am Ende
der Geduld ist noch viel Pubertät üb-
rig - Pädagoge undComedianMatthias
Jung kommt zuHilfe! Eine einzigartige
Mischung ausSachverstand undHu-
mor, faktenreich und äußerst unterhalt-
sam,20-22Uhr, online per Link,Anmel-
dung erforderlich
Online: Stadtwissen um4 –Die Er-
hardikapelle, das vergessene Kleinod
- Spannende Informationen rund um
die Erhardikapelle und ihreGeschichte;
VortragmitWilhelmWeber, 16-17 Uhr,
online per Link,Anmeldung erforderlich.

VORSCHAU
Online-Seminar: Diätendschungel -
Von Awie Atkins bis Zwie zuckerfrei -
Die Teilnehmenden tauschen sich un-
tereinander über verschiedene Trend-
Diäten bezüglichWirkungsweise und
Umsetzung aus und diskutieren,was
amEndewirklich langfristig hilfreich ist.
Mit Christina Apel, 18.02.von 19 – 20.30
Uhr,Gebühr: 20,00€.Anmeldung
unter KEB.
Online-Seminar: Digitale Selbstver-
teidigung und Datenschutz - wie kön-
nen wir uns als Nutzer*innen schüt-
zen?
Die zunehmendeDigitalisierung unse-
res Alltags betrifft nicht nur dasArbeits-
leben: SocialMedia,Smart Homeund
digitale Assistenten versprechen unser
Leben einfacher zumachen undZeit zu
sparen.Sie sammeln permanent Daten,
über unsereNutzungsgewohnheiten,
unserenAlltag, unser Leben.Doch ei-
gentlich habenwir ja ein Recht darauf,
unsere eigenen „Datensouveräne“ zu
bleiben, oder?Mit Dr. Eva Traupe und
MarkusGlaser, 18.02., ab 19Uhr,
Anmeldung: https://www.edudip.com/
de/webinar/digitale-selbstverteidigung-
-und-datenschutz-wie-konnen-wir-uns-
als-nutzerinnen-schutzen/566222
Online-Themenabend: Fulltime-Job-
Mama / Stressmanagement - Das
Mutterseinwird durch dieGesellschaft,
Werbung und Elternratgeber immer
professioneller.Mütter stehen oft vor
echtenHerausforderungen.Umgut für
sich selber zu sorgen, ist ein nachhalti-
ges Stressmanagement unvermeidbar!
JennyAußerstorfer,Dipl. Sozialpäd.
(FH), zeigtWege undMethoden dazu
amMittwoch, 17.02., 19Uhr,Anmeldung
über EBWFamilienbildung

KONTAKTADRESSEN
Katholische Erwachsenenbildung
(KEB) Stadt,Diözesanzentrum,Ober-
münsterplatz 7,Tel. 5 97 22 31; E-Mail:
info@keb-regensburg-stadt.de;
www.keb-regensburg-stadt.de
KEB-Familienbildung undM.E.H.R., Tel.
5 97 - 22 53,E-Mail: familienbildung.
und.mehr@keb-regensburg-stadt.de;
www.keb-regensburg-stadt.de
Volkshochschule der Stadt Regens-
burg,Thon-Dittmer-Palais,Haidplatz 8,
Tel. 507-24 33,E-Mail: service.vhs@re-
gensburg.de.
Evangelisches Bildungswerk (EBW),
Regensburg.AmÖlberg 2,Tel. 59 21 50,
E-Mail: ebw@ebw-regensburg.de
EBWFamilienbildung,Tel. 5 92 15 16;
E-Mail: familienbildung@ebw-regens-
burg.de; www.ebw-regensburg.de

REGENSBURG. Das vorläufige Ergeb-
nis für die Wahl der Gruppe der Aus-
länderinnen und Ausländer im Integ-
rationsbeirat der Stadt Regensburg für
das Jahr 2021 ist da. Die Gruppe der
Ausländerinnen und Ausländer wird
von der wahlberechtigten ausländi-
schen Bevölkerung per Briefwahl ge-
wählt, schreibt die Stadt in einer Pres-
semitteilung.

Neun Sitze wurden demnach verge-
ben.Davonhat dieGruppeBruecke die
meisten Sitze erhalten, nämlich drei.
Jeweils zwei haben die Gruppierungen
Mosaik, Better Place undConTaktMul-
tikulturelles Forumerhalten.

Künftig sitzen fürMosaik Jolanta Ja-
ckiewicz und Pedro Paquay Rovira im
Beirat. Für Better Place wurden Mum-
taz Hanifah und Bassel Sirreah ge-
wählt. Für die Gruppe Bruecke haben
es Mariana Torreblanca Cruz, Rogerio
Fonseca Santovito und Ivan Sbirkov in
den Beirat geschafft. Dr. Nicoletta Fiore
und Cristina Garcia Da Silva vertreten
ConTaktMultikulturelles Forum.

Insgesamt haben 2634 stimmbe-
rechtigte Regensburger Ausländerin-
nen und Ausländer an der Abstim-
mung teilgenommen. Das entspricht
einer Wahlbeteiligung von 11,2 Pro-
zent.

ABSTIMMUNG

Integrationsbeirat hat neu gewählt

REGENSBURG. In der Gärtnerei Blu-
men Bendler grünt es wieder in den
Gewächshäusern. Die ersten zehntau-
send Primeln heben schon winzige
Köpfchen und Anemonen, Hornveil-
chen, Gänseblümchen und all die an-
deren Frühlingsblüher folgen. Doch
wie soll man so viele Blumen im Lock-
down an Blumenfreunde bringen?
„Die Politiker entscheiden von Woche
zu Woche, ob sie die Läden zusperren
oder offenlassen. Aber wir müssen
acht Wochen vor dem Valentinstag
entscheiden, wie viele Tulpen wir auf-
setzen“, sagt Gärtnerei-Chef Stefan
Roth.

Nun, es sind 8000Tulpen geworden,
die für den kommenden Valentinstag
blühen. Per Click&Collect können
Kunden sie bekommen. Ein mühsa-
mes Geschäft. „Aber wir haben monu-
mental tolle Kunden und ein Super-
team“, tröstet sichMonika Roth. Bisher
haben die beiden niemanden aus ihrer
15-köpfigen Belegschaft in Kurzarbeit
geschickt.

Blumen sind doch Lebewesen

Ob das weiterhin gelingt, ist fraglich.
Das jetzige Geschäft sei mehr Scha-
densbegrenzung, sagt Stefan Roth. „Es
ist gerade so einDurchkommen, damit
wir nicht vom Markt verschwinden.“
Dochwenn der LockdownüberOstern
hinausgehen sollte, werde es endgültig
eng. Die beiden Gärtner würden sich
wünschen, dass Politiker auch mal in

ihren Dimensionen denken. „Blumen
sind Lebewesen“, sagt Stefan Roth.
Wenn er Schrauben verkaufen würde,
hätte er wohl kein so großes Problem,
mal für sechs Wochen zuzusperren.
Doch die beiden müssen Wochen vor-
ausdenken. Die ersten Sommerblu-
men, die imApril verkauft werden sol-

len, wurden in der dritten Januarwo-
che getopft.

WennMonika Roth im Supermarkt
einkaufen geht, staunt sie, denn stre-
ckenweise herrscht richtiges Gedränge
zwischen den Regalen. „Von einein-
halb Meter Abstand kann dann keine
Rede sein“, sagt die Gärtnerin. Dass
aber in dem großen, luftigen Verkaufs-
raum der Gärtnerei am Oberislinger
Weg kein normaler Verkauf stattfin-
den darf, das können die Roths nicht
nachvollziehen. „Da wird mit unter-
schiedlichen Maßstäben gemessen“,
klagen sie.

Große verdrängen die Kleinen

Zu der gleichen Ansicht kommen Joa-
chim und Cerrin Speth, allerdings
noch unter einem anderen Aspekt.
Auch sie dürfen in ihrem Floristikge-
schäft in der Prüfeninger Straße ihre
Pflanzen und Blumen nur per Click&
Collect an den Kunden bringen. Doch
in den großen Supermärkten funktio-
niert der Blumenkauf ganznormal.

Und dieMärkte rüstenmit Floristik
auf. „Die stellen sogar Floristen ein
und bieten Beratungsfloristik“ ärgert
sich JoachimSpeth.DerKundebekom-
me dann nicht nur den abgepackten
Zehnerstrauß. In manchen Märkten
würden bereits Sträuße nach Kunden-
wunsch gebunden. „Die Großen bauen
ihr Angebot aus und die Familienbe-
triebe saufen ab“, klagt Joachim Speth
und ist froh, mit seiner Spezialität, der
Raumbegrünung in Firmen und Be-
trieben, noch ein anderes Standbein zu
haben.

„Blumenkauf ist Bauchsache. Man
will die Blumen sehen und kauft doch
auch nach Stimmung“, erzählt Cerrin
Speth. Den Strauß per Internet zu ge-
stalten, sei dagegen eine eher nüchter-
ne Sache. „Aber unsere Kunden haben
Vertrauen“, sagen die beiden Floristen.
Und siewerden zumValentinstag auch
schöneBlumensträußebekommen.

Mit 8000 Tulpen
durch den Lockdown
PANDEMIEWährend vie-
les stillstehen soll, wach-
sen Pflanzen dochwei-
ter. Und damit die ganz
speziellen Sorgen von
Gärtnern und Floristen.
VON HEINZ KLEIN

Monika und Stefan Roth in einemMeer von Priemeln, die nun in der Gärtnerei Bendler heranwachsen. FOTO: HEINZ KLEIN

„Blumenkauf ist Emotion“, sagen Jo-
achim und Cerrin Speth. FOTO: KLEIN„
Blumensind
Lebewesen.Wenn
ichSchrauben
verkaufenwürde,
wäre sechsWochen
Zusperrenkein so
großesProblem.“
STEFAN ROTH
Gärtner

REGENSBURG. CIRECON ist eine
Marke der Jetsam Service Manage-
ment GmbH mit Sitz in Regensburg
und kümmert sich im Bereich des
Umweltmanagements um Elektroge-
räte. Das Unternehmen will, dass
Elektrogeräte fachgerecht entsorgt
werden, und bietet eine Software an,
die mehr Transparenz im Entsor-
gungsprozess ermöglichen soll. Um
entsprechende Daten zu erhalten,
startet das Entwicklungsteam eine
Umfrage. Mitmachen können End-
verbraucher jeden Alters. Die Jetsam
GmbH geht dabei davon aus, dass je-
der Einzelne alte Elektrogeräte zu-

hause hat, die er nicht mehr nutzt.
Man wolle wissen, was mit diesen Ge-
räten in privaten Haushalten ge-
schieht. Gleichzeitig sollen die Endver-
braucher durch die Umfrage motiviert
werden, sich mehr mit dem Thema
Elektroabfall auseinanderzusetzen.
Das Entwicklungsteam arbeitet an
Entsorgungskonzepten, um das größt-
mögliche Potenzial aus alten Elektro-
geräten rauszuholen. Im Zuge der Um-
frage soll eine Kampagne für mehr
Sensibilisierung beim Umgang mit
Elektrogeräten erstellt werden. Der
Link zur Umfrage: https://fmyl.de/CI
RECONSurvey_21DE.

UMFRAGE

Woendet der Elektroschrott?

KUMPFMÜHL. „Segnen ins Ungewis-
se“: Unter diesem Motto lädt die Jo-
hannes-Gemeinde ein zum „Anderen
Gottesdienst“ am heutigenMittwoch
um 19 Uhr in die Kirche St. Johannes
an der Augsburger Straße 36a. Der
Gottesdienst in freier Form ist offen
fürMenschen jeden Alters und unab-
hängig von konfessioneller oder
kirchlicher Bindung.Angebotenwird
auch eine persönliche Segnung. We-
gen der Hygienemaßnahmen wird
um Anmeldung im Pfarramt unter
Tel. 9 07 88 gebeten.

KIRCHE

Der „Andere
Gottesdienst“
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