
STADTOSTEN. Ein neues Angebot prä-
sentiert die Stadtteilbücherei Candis
ab 26. April. Eines, bei dem kreativ ex-
perimentiert werden kann, wie Leite-
rin Cindy Peschke erklärt: „Die Büche-
rei bietet Wissen nicht nur im klassi-
schen Wissensspeicher, dem Buch.
Wissensaneignung passiert auch im
Umgang mit Geräten und Technolo-
giendurchAusprobieren.“

Kreativ-Workshops und erste Tech-
nikexperimente, die sich an Kinder
und Jugendliche richten, seien seit der
Eröffnung vor vier Jahren fester Be-
standteil des Veranstaltungsangebotes.
Jetzt gehedie Stadtteilbücherei imneu-
en Candis-Viertel einen Schritt weiter
und richte einen sogenannten „Maker-
space“ ein. Sie stellt dabei Technolo-
gien undGeräte zurVerfügung,mit de-
nen junge Besucher – unter Anleitung
oder eigenständig -- experimentieren
und selbst kreativwerdenkönnen.

Kleine Robots für die Jüngsten

Das neue Angebot startet am Freitag
26. April mit einem großen Entdecker-
tag, an dem Kinder aller Altersstufen
von zwölf bis 18 Uhr die Werkzeuge
und Utensilien erstmals nutzen dür-
fen. Außerdem können sie bei zahlrei-
chen Experimenten und Kreativange-

boten mitmachen und zum Beispiel
Knete selbst herstellen, ein Boot mit
Seifenantrieb bauen oder mit einer
Wasserbombenschleuder experimen-
tieren.DieTeilnahme ist kostenlos.

Im „Makerspace“ gibt es für die
Jüngsten den kleinen Roboter „Blue-
Bot“, der schon Kindern ab drei Jahren
spielerisch die Schritte einer einfachen
Programmierung vermittelt. Kinder ab
sieben Jahren finden ebenfalls ver-
schiedene Angebote aus dem Technik-
bereich. Der Roboter „Dash“ spricht
mit denKindernund reagiert auf akus-
tische Signale.

„Die kleinen Ozobots erinnern
stark an den bekannten Roboterfreund
R2D2 aus der bekannten Kinoreihe
StarWars“, erläutert Peschke. Jugendli-
che können sich an dem neuen Lego-
Set „Mindstormes“ versuchen und
selbst entscheiden, welchen Roboter
sie bauen möchten. Außerdem gibt es
Materialien für Elektroversuche und
zu Roboter Controlling sowie einen
3D-Stift zum kreativen Gestalten.
Auch Do-It-Yourself-Themen wie Nä-

hen, Holzbearbeitung, Stempeln, Up-
cycling und Arbeiten mit Papier seien
gut vertreten. Dafür stünden beispiels-
weise Nähmaschinen zur Verfügung
und alles, was man für Nähvorhaben
brauche. „Jeder Selbermacher kann an
eigenen Projekten und auch mit eige-
nen Materialien in der Bücherei arbei-
ten und sich mit Gleichgesinnten aus-
tauschen“, sagt Peschke.

Angebote einmal monatlich

Mit dem „Makerspace“ möchte die
Stadtbücherei ihren Bildungsauftrag
erweitern, Lern- und Kreativprozesse
unterstützen und eine angemessen
ausgestattete Umgebung dafür gene-
rieren. Es wird deshalb in Zukunft
auch einmal im Monat die Nutzung
der Makerspace-Utensilien für Interes-
sierte erklärt.

Außerdemwerden – auch inKoope-
ration mit verschiedenen externen
Partnern – Kreativ-Workshops und na-
turwissenschaftliche und technische
Experimentierveranstaltungen ange-
boten. Geplant sind demnach ein Ra-
keten-Workshop in Zusammenarbeit
mit „Frühes Forschen Regensburg“, Lö-
ten und Siebdrucken mit „Binary Kit-
chen e.V.“, die „Stadtkunst“ führt in ex-
perimentelles Drucken und in Street-
Art-Kunst ein, und die „Junge Hoch-
schule Regensburg“ experimentiert
mit Kindergartenkindern und bietet
Programmier-Workshops an.

Weitere Informationen zu den Ver-
anstaltungen gibt es direkt in der
Stadtteilbücherei Candis, Kastenmai-
erstraße 2, per Telefon 507-3477 oder
per E-Mail an buechereicandis@re-
gensburg.de (mer)

Tüfteln, ausprobieren
und selbermachen
BILDUNGDie Stadtteilbü-
cherei Candis bietet mit
„Makerspace“ ein Expe-
rimentier- und Kreativ-
angebot für Kinder und
Jugendliche an.

Noch ist es eine Baustelle, Büchereileiterin Cindy Peschke freut sich aber darauf, dass der „Makerspace“ in der
Stadtteilbücherei Candis bald eröffnet werden kann. FOTO: ALINA RIECK-LUBENSKY

KREATIV WERDEN

Angebot:Makerspace ist ein Ange-
bot in der Stadtteilbücherei Candis
für Kinder und Jugendliche.Sie
stellt dazu Technologien undGerä-
te zur Verfügung,

Idee: Damit können die jungenBe-
sucher – unter Anleitung oder auch
eigenständig – experimentieren
und selbst kreativ werden. (mer)

IN KÜRZE

Auferstehung als
bildichesMotiv

KAB feiert ihr
70-jähriges Bestehen

REGENSBURG. „Christ ist erstanden“ –
so singenChristen. Ist diesesKernge-
heimnis desGlaubens jedochnicht
nur theoretisch aussagbar, sondernda-
rüberhinauswomöglich auchbildlich
darstellbar?DasAkademisches Forum
AlbertusMagnuskonnte dazu als Refe-
rentenDr. FlorianSchuller, den ehe-
maligenVorsitzendenderKatholi-
schenLandesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung inBayern, ge-
winnen.DerVortrag findet amDiens-
tag, 30.April 19.30Uhr imKonzertsaal
imHausderMusik statt.DerVortrag
geht der Frage in einemBlick aufDar-
stellungendesOstergeschehens der
Malerei nach, spürt grundlegendePro-
blematiken auf, umbei zweiMalern
der italienischenRenaissance –Piero
della FrancescaundGirolamoSavoldo
– eine spannendeAntwort zu finden.

REGENSBURG.DieKatholischeAr-
beitnehmerbewegung (KAB) feiert
morgen imKHG-Haus ihr 70-jähriges
Bestehen.DieVeranstaltungbeginnt
um18Uhrmit einemGottesdienst in
derHauskapelle, um19Uhr gibt es ei-
nenFestvortrag zumThema „Zukunft
braucht Erinnerung– 170 JahreKAB“.

Baum-Führung
imDörnbergpark
REGENSBURG.DerBundNaturschutz
lädt amSamstag zumTagdes Baumes.
Unter demThema „UlmeundBuche
imDörnbergpark“ führt Petra Finkbei-
ner zumarkantenBaumpersönlichkei-
ten. Treffpunkt ist um15Uhr amPark-
eingangWittelsbacher Straße.

REGENSBURG. Viele Highlights wer-
den am4. und5.Mai bei derAutoschau
imGewerbepark geboten. ImRahmen-
programm gibt es unter anderem
Street Food und eine Bike-Area, zudem
sind das THW, die Polizei, der Zoll, die
Johanniter und die Rewag mit Aktio-
nenvorOrt.

Ob junge Gebrauchte, Tages- oder
Erstzulassung: Bei der Autoschau am
ersten Mai-Wochenende im Gewerbe-
park Regensburg in der Donaustaufer-
/Lechstraße können die Besucher un-
verbindlich probesitzen, Ausstattungs-
pakete oder Preise checken – und Geld
sparen. Samstags und sonntags jeweils
von 10 bis 17 Uhr präsentieren Auto-
häuser gemeinsammit Spezialisten für
Motor- und Fahrräder, Tuning oder Zu-
behör ihre besten Angebote zum Sai-

son-Start. Da die Industrie derzeit
mehr Alternativen denn je entwickelt,
informieren die Aussteller ihre Kun-
den aus der Region nicht zuletzt über
umwelt- und praxisgerechte Technolo-

gien: für die Stadt, Pendler, Urlaubstou-
ren,Hobbyoder Sport.

Rund um die Ausstellungsbuchten
auf dem Freigelände des 22Hektar gro-
ßen Standorts für Büro, Service und
Technologie ist zudem viel Action, Un-
terhaltung und Gastronomie geboten.
Beim Mitmach-Parcour des THW für
Familienmit Kids gibt es etwa Entenfi-
schen, Kistenstapeln, eine Bobby-Car-
Rennbahn und Luftballon-Stechenmit
Radlader. Weitere Highlights sind un-
ter anderem die Sicherheitsaktion
„Bayern mobil“ der Polizei Regens-
burg-Nord, dieVorstellungen desOldti-
mer-Clubsunddie Live-Musik.

Der Eintritt ist frei. Es gibt mehr als
3000 kostenlose Parkplätze. Anfahrts-
pläne sowie alle weiteren Infos gibt es
im Internet:www.gewerbepark.de.

WIRTSCHAFT

VieleHighlights bei der Autoschau imGewerbepark

Bei der Autoschau ist immer einiges
geboten. FOTO: CLEMENSMAYER

REGENSBURG. Bei der turnusmäßig
anstehenden Neuwahl kürte der Hei-
matverein „Statt am Hoff“ den ehema-
ligen Spitalmeister Willibald Koller
zum1.Vorsitzenden.

Bei der Versammlung wurden im
Rahmen der Gedenkminute für die
kürzlich verstorbenen Mitglieder ins-
besondere die Verdienste von Dr. Max
Hopfner hervorgehoben. Dieser habe
von derGründung desVereins anmaß-
geblich im Vorstand erfolgreich mitge-
arbeitet und gestaltet. Bei den Wahlen
wurde Willibald Koller zum 1. Vor-
stand, Richard Reil zum 2. Vorsitzen-
den, Paul Stegerer zumKassier und Isa-
belKäser zur Schriftführerin gewählt.

Des Weiteren wurde über die Akti-
vitäten im kommenden Jahr gespro-
chen. So ist die diesjährige Kulturfahrt
im Juli zum Schloss Schleißheim ge-

plant, wo im Neuen Schloss die Festsä-
le, Prunkappartements und die Maxi-
milianskapelle zu besichtigen sind.
Weiterhin wird das alte Schloss mit
der Porzellansammlung des Bayeri-
schen Nationalmuseums und die Park-
anlagemit denWasserspielen besucht.
Auf der Heimfahrt ist dann noch eine
Pausemit Einkehr beimKloster Schey-
ern vorgesehen.

NEUWAHLEN

Koller führt denHeimatverein

Die neue Vorstandschaft des Hei-
matvereins FOTO: REIL
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ANZEIGE

Jetzt Mittelbayerische Club Karte bestellen und Vorteile nutzen!
Rufen Sie an, gebührenfrei: 0800 / 207 207 0

www.mittelbayerische.de/club

Weil du
einzigartig
bist
10% Rabatt
auf alle Artikel
ausgenommen Sonderaktionen,
reduzierte Artikel sowie Komplettangebote

Teilnehmende Filialen:
Abensberg, Osterriedergasse 3
Amberg, Bahnhofstraße 14, Amberg
Bad Abbach, Gutenberg-Ring 1-3
Bad Kötzting, Bahnhofstr. 27
Burglengenfeld, Regensburger Str. 60
Hemau, Stadtplatz 8
Kelheim, Donaustraße 11
Lappersdorf, Regensburger Str. 4
Neumarkt, Obere Marktstraße 6
Neunburggggggg v.Wald, Jobppppppplatz 1-3
Neutraubling, Pommernstr. 4 / Globus

Regensburg:
Friedenstraße 23 in den Arcaden
Hans-Hayder-Str. 2 im Alex-Center
Gesandtenstr. 6
Dr.-Gessler-Str. 45
Im Gewerbepark C04

Schwandorf, Marktplatz 28
Weiden, Max-Reger-Straße 18
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