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Raub in Uni-Garage:
Frau niedergeschlagen

Regensburg. Eine junge Frau
wurde in der Albertus-Magnus-
Straße von einem Unbekannten
niedergeschlagen und ihres Gel-
des beraubt.

Am Montagabend hielt sich
eine 20-Jährige in der Parkgarage
der Universität bei ihrem Wagen
auf. Als sie sich in den Koffer-
raum beugte, versetzte ihr ein
Unbekannter von hinten einen
Schlag, woraufhin sie kurz be-
wusstlos wurde.

Als sie wieder zu sich kam,
stellte sie fest, dass aus ihrer
Geldbörse Bargeld im oberen
zweistelligen Eurobereich ent-
wendet worden war.

Die junge Frau, die leicht ver-
letzt wurde, konnte keine Täter-
beschreibung abgeben. Die Er-
mittlungen werden von der Kri-
minalpolizei Regensburg geführt.

Sanis befreien eingeklemmten Unfallfahrer
Mittwochmorgen wurde der

Rüstzug der Berufsfeuerwehr zu ei-
nem Verkehrsunfall mit einge-
klemmter Person in die Ludwig
Thoma Straße/Ecke Augsburger
Straße gerufen. Ein Pkw-Fahrer,
der die Autobahnabfahrt verlassen

hatte, setzte merkwürdigerweise
seine Fahrt auf dem gegenüberlie-
genden Fußweg fort.

Am Spielplatz dort vorbeifah-
rend, chauffierte er schließlich sei-
nen Wagen in ein dort befindliches
Hochbeet. Stark beschädigt, blieb

sein Fahrzeug schließlich im Kreu-
zungsbereich Ludwig Thoma Stra-
ße/Ecke Theodor Storm Straße lie-
gen.

Der Rettungsdienst übernahm die
Versorgung des Fahrers, der ohne
hydraulische Rettungsmittel aus

dem Auto befreit werden konnte.
Weitere Personen wurden nicht ver-
letzt, die Maßnahmen der Feuer-
wehr beschränkten sich auf das Si-
chern des Unfallfahrzeuges. Zur
Klärung des Unfallherganges nahm
die Polizei ihre Ermittlungen auf.

Notorischer Verkehrssünder hart verurteilt
Sechs Vorstrafen und Bewährung offen: Ohne Führerschein unterwegs – ab in den Knast

Regensburg. (alf) Ohne in Besitz
der erforderlichen Fahrerlaubnis zu
sein, wurde im Februar ein 32-Jäh-
riger aus dem östlichen Landkreis
in Obertraubling bei einer Ver-
kehrskontrolle erwischt.

Ein alltäglicher Bagatellfall, für
den das Strafgesetzbuch Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr vorsieht. Der Landkreisbe-
wohner bekam in diesem Fall aber
am Dienstag die ganze Härte der
Justiz zu spüren.

Ein unbeschriebenes Blatt ist der
Angeklagte nämlich beileibe nicht.
Dies belegen schon seine sechs Vor-
strafen, meist Verkehrsdelikte, un-

ter denen sich auch eine fahrlässige
Tötung im Straßenverkehr befin-
det. Dafür hatte er damals eine mil-
de Geldstrafe kassiert. Mit zwei
Jahren und sechs Monaten wesent-
lich happiger fiel das letzte Urteil
aus, als er sich motorisiert mit ei-
nem Kontrahenten auf dem Donau-
markt duellierte. Überdies sprach
in diesem Zusammenhang die
Strafkammer ein Fahrverbot bis ins
Jahr 2013 hinein aus.

Kaum aus der Haft entlassen –
die Reststrafe von zehn Monaten
war zur Bewährung ausgesetzt
worden – setzte sich der Angeklagte
erneut hinter das Lenkrad des Au-

tos seines Vaters, um nach Ober-
traubling zu fahren. Dort, so sein
Verteidiger Helmut Mörtl in der
Verhandlung, habe er zu einem Ge-
schäftsabschluss erscheinen müs-
sen und niemand in der Familie
habe als Fahrer zur Verfügung ge-
standen.

Zum Beweis dafür, dass sein
Mandant inzwischen auf dem Weg
in ein straffreies Leben sei, präsen-
tierte er zudem einen Ausbildungs-
vertrag, wonach der Angeklagte ab
August eine dreieinhalbjährige
Ausbildung antreten könne.

Den Optimismus des Verteidigers
konnten die Staatsanwältin und

der Strafrichter nicht teilen. Die
Anklagevertreterin forderte viel-
mehr eine zu vollstreckende Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten und
ein weiteres isoliertes Fahrverbot
von 36 Monaten. Der Verteidiger
hingegen setzte sich für eine Geld-
strafe oder allenfalls eine kurze Be-
währungsstrafe ein. Zu dem da-
raufhin gefällten Urteil – drei Mo-
nate ohne Bewährung – kommt nun
noch der Widerruf der zur Bewäh-
rung ausgesetzten zehn Monate
Reststrafe aus der Vorverurteilung.
Damit sind die Berufsausbildung
und der neuerliche Führerscheiner-
werb in weite Ferne gerückt.

Tag der offenen
Gartentür

Regensburg. Private Gärten blü-
hen und gedeihen oft nur im Verbor-
genen. Auch heuer sind wieder alle
Gartenliebhaber eingeladen, beim
„Tag der offenen Gartentür“ am 24.
Juni 2012 von 10 bis 17 Uhr solche
Raritäten zu entdecken. Der „Tag
der offenen Gartentür“ wird über
die Bezirks-, Kreis- und Ortsver-
bände der Gartenbauvereine, in Zu-
sammenarbeit mit der Kreisfachbe-
ratung an den Landratsämtern und
den Gartenämtern der Städte orga-
nisiert.

Auch im Stadtgebiet Regensburg
werden an diesem Tag zwei sehens-
werte Objekte zu besichtigen sein.
Es handelt sich dabei um die Klein-
gartenanlage Simmernstraße und
den Bund-Naturschutz-Garten in
der Kleingartenanlage Wolfsteiner-
straße.

In der Kleingartenanlage Sim-
mernstraße, sind 84 vielseitige, lie-
bevoll gestaltete und gepflegte
Wohlfühlgärten zu sehen. Die seit
mehr als 70 Jahren bestehende An-
lage zeichnet sich vor allem durch
intensiven Gemüse- und Obstanbau
aus. Die Kleingartenanlage befindet
sich zwischen den Stadtteilen
Kumpfmühl und Königswiesen. Sie
ist über den Zugang von der Sim-
mernstraße aus erreichbar.

Der Bund Naturschutz Garten in
der Kleingartenanlage Wolfsteiner-
straße, Ziegetsdorfer Straße, Ecke
Wolfsteinerstraße, ist ein naturnah
gestalteter Garten mit einem Teich,
einer Trockenmauer, einem Weiden-
tunnel, einem unbeheizten Anlehn-
gewächshaus, Kompostplatz, Obst-
bäumen und mehreren Beeten. An-
sprechpartnerin ist Petra Finkbei-
ner, Dr. -Johann- Maier-Str. 4,
93049 Regensburg, Telefon: 23090.

Bestattungen heute
In Regensburg

Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
9.45 Uhr, Ingeborg Seebauer, 79
Jahre;
Oberer katholischer Friedhof:
9.45 Uhr, Heinz Arens, 87 Jahre;
10.30 Uhr, Imelda Schmidt, 77 Jah-
re;
Unterer katholischer Friedhof:
10.30 Uhr, Wolfgang Lang, 51 Jahre;
15 Uhr, Gertrud Ertl, 83 Jahre;
Evangelischer Zentralfriedhof:
15 Uhr, Marga Schwassmann, 83
Jahre.

Festakt für den „Mann der Tat“
Tag der Immobilienwirtschaft: Ehrung für Uni-Förderer Dr. Johann Vielberth zu seinem 80.

Regensburg. (uft) Es passiert
nicht vielen Menschen, dass sie ih-
ren Geburtstag in einem Gebäude
feiern können, das nach ihnen selbst
benannt ist. Für den Unternehmer
und Uni-Förderer Dr. Johann Viel-
berth war es am Dienstagabend so
weit: Im Vielberth-Gebäude auf
dem Regensburger Campus fand
zum Abschluss des „Tags der Immo-
bilienwirtschaft“ ein Festakt zu sei-
nem 80. Geburtstag statt.

Uni-Rektor Professor Thomas
Strothotte beschrieb den Jubilar als
„Mann der Tat“. Vielberths Initiati-
ve sei es zu verdanken, dass auf dem
Regensburger Campus ein Institut
für Immobilienwirtschaft in einem
neuen Gebäude eingerichtet werden
konnte.

Vielberth habe während seiner
Aufenthalte in den USA das System
des Sponsoring und des Fundrai-
sing kennengelernt – und in Regens-
burg „zum Glück für die Uni“ ange-
wandt.

Gründer des Donau-Ein-
kaufszentrums und des Ge-
werbeparks
Vielberth, Gründer des Donau-

Einkaufszentrums und des Gewer-
beparks in Regensburg, habe immer

sein Augenmerk auf seine eigene
„Alma Mater“ gelegt, betonte Rek-
tor Strothotte. Bereits seit 20 Jahren
gebe es nun die Universitätsstiftung
Vielberth.

Als Geschenk zum 80. Geburtstag
überreichte Strothotte dem Uni-
Förderer ein Bild der Regensburger
Kunststudentin Christina Kirchin-
ger – passenderweise eine Schwarz-
Weiß-Arbeit zum Thema „Raum“.
Auch aus den Händen von Professor

Steffen Sebastian, Geschäftsführer
des Regensburger Instituts für Im-
mobilienwirtschaft, erhielt Viel-
berth ein besonderes Geburtstags-
geschenk: eine Festschrift mit 15
Aufsätzen zur Immobilienwirt-
schaft. Sebastian betonte, dass die
Immobilienwirtschaft in Deutsch-
land vor der Gründung des Instituts
in Regensburg nur durch einzelne
Professoren vertreten war. In Re-
gensburg gebe es mittlerweile acht

Lehrstühle zu dem lange vernach-
lässigten Fach, dazu acht Professu-
ren, die an die Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften angegliedert
sind.

Universitätsförderung als
Beispiel, das inzwischen
Schule macht
Auch seien Vielberths Beispiel

mittlerweile viele Unterstützer ge-
folgt. „Es gehört fast schon zum gu-
ten Ton in der Immobilienwirt-
schaft, bei uns Förderer zu sein“,
freute sich Sebastian. Wie viel Ex-
pertise das Regensburger Institut
für Immobilienwirtschaft mittler-
weile anzieht, davon konnte sich
Vielberth im Anschluss an den Fest-
akt gleich selbst überzeugen.

Zwei neue Professoren
hielten bereits ihre Antritts-
vorlesungen
Ihre Antrittsvorlesungen hielten

zwei neue Professoren am Immobi-
lieninstitut: Professor Frank Stell-
mann sprach über „Die Schriftform
bei Mietverträgen“, Professor Tobi-
as Just widmete sich der Frage „Wie
wertvoll sind regionale Bevölke-
rungsprognosen für Immobilien-
marktakteure?“.

Uni-Förderer Dr. Johann Vielberth (links) freute sich über das Geburtstagsge-
schenk von Rektor Professor Thomas Strothotte (rechts) und Prorektor Profes-
sor Jürgen Jerger, ein Bild von Künstlerin Christina Kirchinger (Zweite von
rechts). (Foto: uft)


