
Genuss beim Langlauf
Regensburg (ww). Skandinavien
im BayerischenWald. So lässt
sich am besten die Atmosphä-
re beschreiben, die die Teilneh-
mer der Rundschau-Leserreise
vom 5. bis 7. Februar in Haid-
mühle erwartet. Abseits vom
Skipistenrummel kannman
im tief verschneiten Hinteren
BayerischenWald seine Spu-
ren durch den Schnee ziehen.
Zusammenmit der Langlauf
Academy Re-
gensburg
undM-tours
live lernen
Anfänger auf dieser Reise die
ersten Schritte auf den Lang-
laufskiern zumachen. Unter
der professionellen Betreuung
des Trainer-Teams der Lang-
lauf Academy Regensburg – al-
les ehemaligen Kaderläufern
undMitgliedern der Deut-
schen Nationalmannschaft –
kannman in die Atmosphäre,
wie es ist auf Langlaufskiern
unterwegs zu sein, hinein-
schnuppern.
Aber auch Langläufer, die be-
reits sicher auf den dünnen
Latten stehen, können von der

Reise profitieren, da sie unter
der Anleitung der Profis ihre
Technik verbessern können.
Absoluter Naturgenuss, Bewe-
gung in winterlicher Umgebung
und Spaß stehen bei der Reise
ins Langlauf-Camp nach Haid-
mühle im BayerischenWald im
Vordergrund. Bei einermaxima-
len Gruppenstärke von sieben
Teilnehmer erlernt man die
Technik – egal ob klassisch oder
im Skating-Stil – schnell und

unkompliziert.
Nach dem erho-
lenden Effekt
der gleichmäßi-

gen Bewegungen auf den Lang-
laufskiern, kannman im Spa-
Bereich des wundervollen Am-
bientes des 4-SterneWellness
Hotels Haidmühler Hof ent-
spannen. Nach der Selbstanrei-
se, wobei Mitfahrgelegenheiten
vonM-tours live vermittelt wer-
den können, geht es gleich am
Freitag, 5. Februar, nachmittags
das ersteMal mit den Betreuern
auf die Loipe. Am Samstag fin-
det dann die Vertiefung des be-
reits Erlernten in kleine Grup-
pen statt, bevor es dann am
Nachmittag – je nach Fitness der
jeweiligen Gruppe – auch dann
nochmals heißt: Ab auf die Loi-
pe. Am Sonntag, 7. Februar,
kannman vormittags nochmals
den Schnee ausnutzen, bevor
nach demMittagessen, die
Heimreise ansteht.
!Wer im Bayerischen Wald auf die
Loipe gehen möchte, der sollte sich
bei M-tours live in der Puricellistra-
ße 11, 93049 Regensburg oder unter
Telefon (0941) 297080 anmelden.
Weitere Informationen zur Reise gibt
es auch auf www.m-tours-li-
ve.de/skireisen. Übrigens: Wer keine
Langlaufausrüstung hat, der kann
sich auch eine ausleihen.

Genussvolles Langlaufen im
Bayerischen Wald.
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Von Doris Wenzl-Willimek

Kinderuniklinik
wurde nun
offiziell eröffnet.

Regensburg. Am Ende flog Ku-
no, der kleine Stoffrabe, sogar
durch den Hörsaal und alle Gäs-
te riefen begeistert: „Wir sind
Kuno“. Zuvor hatten die vielen
Ehrengäste und Redner das Pro-
jekt „Wir bauen uns unsere
Kinderuniklinik selbst“ gelobt.
Prof. Dr. Thomas Strothotte,
Rektor der Universität, freute
sich, dass damit nun eine medi-
zinische Lücke geschlossen
wird. „Diese Lücke hätte es so al-
lerdings gar nicht geben dür-

Wir sind Kuno
fen“, betonte Dekan der Pädiat-
rie, Prof. Dr. BernhardWeber.
Prof. Michael Melter, der Direk-
tor der Klinik und Poliklinik für
Kinder und Jugendmedizin be-
merkte anerkennend, dass in
seiner Heimatstadt Hamburg
für 320 Millionen mit der Elb-
philharmonie ein Wahrzeichen
geschaffen werden soll. „Der Ku-
no-Neubau hat nur einen Bruch-
teil davon gekostet, ist aber als
Symbol für rund zwei Millionen
Kinderlobbyisten ein beeindru-
ckendes Wahrzeichen für die
Solidarität Ostbayerns“.
„Wenn der Staat nicht so will,
dann müssen wir Zeichen set-
zen“, lobte Barbara Stamm, Prä-
sidentin des Bayerischen Land-
tags. So hätten die Menschen
nicht alles dem Staat überlas-

sen, sondern selber beschlossen,
Verantwortung zu übernehmen.

Kuno-Vater Dr. Hans Brockard
ließ dann die Erfolgsgeschichte
nochmal Revue passieren: In
den sechs Jahren wurde an allen

Orten gefeiert, für den lädierten
Raben gesammelt und so kamen
8,7 Millionen Euro zusammen.
„Wir sind aber weiterhin für
Spenden dankbar, damit die
Kinderuniklinik der Stolz der
Region bleibt.“

Landtagspräsidentin Barbara Stamm freute sich, bei der Eröffnung:
„Das Projekt zeigt: Privatinitiative lohnt sich!“ Foto: ww

Regensburg (xan). Jessica Zeit-
ler (7 Jahre) aus Regensburg hat
ihr gesamtes Taschengeld ge-
spart und somit 50 Euro gespen-
det: „Ich bin ein großer Kuno-
Fan und habe schon sämtliche

Offene Tür bei Kuno lockte viele Spender an
Sachen wie Tassen, T-shirt und
auch den Steiff-Kuno.“
Familie Kahl spendet selbstver-
ständlich immer, denn schließ-
lich ist die Oma beim VKKK.
Der Pentlinger Frauen-Arbeits-

kreis spendete 4100 Euro. Anna
Werner: „Aus vielen Aktionen
kam der Betrag zusammen“. An-
drea Robold vom Kuno-Arbeits-
kreis nahm dankend den
Scheck entgegen. Familie

Melzl-Huber kam mit der Oma:
„Ich habe selbst vier Enkelkin-
der und deshalb unterstützen
wir immer die Aktionen. Es ist
wichtig, dass eine Kinderklinik
in greifbarer Nähe ist.“

Jessica Zeitler ist ein großer Ku-
no-Fan. Fotos: Ligeti

Große Spendenbereitschaft
zeigt Familie Kahl.

Anna Werner (li.) überreichte an
Andrea Robold 4100 Euro.

Unterstützte die wichtige Sache
von Anfang an: Familie Melzl.

Großes Dankeschön!
Die Operation Ku-
no ist gelungen –
die Region kann
stolz sein auf das,
wasman gemein-
sam geleistet hat.
Fast zehnMillio-
nen Euro kamen
bisher an Spenden
zusammen. Das
wenigste davon als
Großspenden, son-
dern in Form vieler kleiner,
aber dennoch wertvoller Be-
träge.Was haben sich die Re-
gensburger, Kelheimer, Neu-
markter, Chamer und all die
anderen Bürger Ostbayerns al-
les einfallen lassen, um sich
selbst eine eigene Kinder-Uni-
klinik auf höchstemNiveau
zu finanzieren. Es wurde ge-

backen, gestrickt,
gebastelt und ver-
kauft auf Teufel
komm raus. Und
fast jeder ließ sich
anstecken vomVi-
rus Kuno, das Ku-
no-Vater Dr. Hans
Brockard und seine
Getreuen geschickt
unters Volk ge-
streut haben. Die

Zahl der Spender ist unbe-
kannt, dürfte aber in die Hun-
derttausende gehen. Schließ-
lich ist es uns Bürgern aus der
Region eine Herzensangele-
genheit, den schwerst er-
krankten Kindern und ihren
Familien zu helfen. Dafür al-
len Spendern ein großes Dan-
keschön!

Maximilian
Wachter

Imbiss und Getränke kostenlos

‹ ‹‹

lädt ein!
Tag der offenen Tür

Samstag,
16. Januar 2010

10 bis 16 Uhr

Klinik St. Hedwig

Kostenlose Parkmöglichkeiten: im e-on-Parkhaus und auf dem Parkdeck Klinik St. Hedwig

Steinmetzstraße

Aus dem Veranstaltungsprogramm:
Besichtigung des neuen Notfallzentrums
Vorführung des Kernspintomographen
Narkosesimulation
Ultraschalldemonstration
Endoskopievorführung
Kinderkardiologie
Neuropädiatrie
Gesundheitsparcours
Kinderschminken

am KUNO-Standort

Klinik St. Hedwig – immer für Sie da:
Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe (Universität Regensburg)
Klinik und Poliklinik für Kinder- und
Jugendmedizin (Universität Regensburg)
Abteilung für Neonatologie
und Diabetologie
Klinik für Kinderchirurgie
Klinik für Kinderurologie
Klinik für Anästhesie und Kinderanästhesie
Abteilung für Kinderradiologie,
Kernspintomographie

Gemeinsam aktiv für unser
e Ki

nde
r

Klinik
St. Hedwig

Universitäts-
klinikum

Regensburg

Kliniken

VERRÜCKT NACH TECHNIK
REGENSBURG ARCADEN
93053 REGENSBURG · FRIEDENSTR. 23 · TEL. 0941/58623-0

Die Marathon Mouse M705 von Logi-
tech vereint gleich drei neue Technolo-
gien des Marktführers aus dem Bereich
PC-Zubehör: eine extrem lange Batterie-
lebensdauer von bis zu drei Jahren.
Unifiying ermöglicht die Kombination
mehrerer Logitech Geräte mit nur ei-
nem Empfänger. Egal ob Maus, Tasta-
tur, Fernbedienung oder Presenter – es
wird nur noch ein einziger Empfänger
benötigt. Der Laser-Sensor ermöglicht
präzises Arbeiten auf fast allen Oberflä-
chen, egal ob Holz, Stoff, Stein oder
Plastik. Dank der Laser-Technologie
sind bei der Verwendung fast keine
Grenzen gesetzt.

multimediatipp

Marathon Mouse M705
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