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„Liebe hat immer eine politische Dimension“

Priester, Revolutionär und Politiker Ernesto Cardenal liest: Etwas, das im Himmel wohnt
REGENSBURG
www.donau-post.de

36000 Euro für
Koordinierungszentrum
Regensburg. Bayern fördert den
Aufbau eines Koordinierungszentrums für Bürgerschaftliches Engagement in Regensburg mit 36000
Euro. Damit erhalten alle, die sich
ehrenamtlich engagieren wollen,
eine Anlaufstelle. In Bayern engagiert sich jeder dritte Bürger im Ehrenamt.

R e g e n s b u rg .
Als
Dichter,
Priester, Revolutionär und Politiker
kämpft Ernesto Cardenal seit mehr
als einem halben Jahrhundert für
eine gerechtere Welt. Am Montag,
24. November, 20 Uhr, liest der aus
Nicaragua stammende Cardenal in
der Dreieinigkeitskirche in Regensburg.
Seine Weggefährten vom Grupo
Sal Duo werden die Lesung mit
zeitgenössischen lateinamerikanischen Liedern begleiten. Karten
zum Preis von 16,50 Euro (ermäßigt
12 Euro) sind erhältlich in der
Buchhandlung Dombrowsky, der
Friedrich-Ebert-Stiftung Regensburg und bei anderen Vorverkaufsstellen. Kaum jemand hat in seinem
Leben so viele Rollen gelebt wie er:

Ernesto Cardenal, am 20. Januar
1925 in Granada geboren, kämpfte
schon als Student gegen den Diktator Anastasio Somoza. Als Priester
war Cardenal bekennender Vertreter der Befreiungstheologie und als
nicaraguanischer
Kulturminister
setzte er sich in den 1980er Jahren
für eine umfassende Alphabetisierungskampagne ein.
Wofür sich Ernesto Cardenal
auch einsetzte, immer tat er es voller Leidenschaft. Denn für ihn ist
der Dreh- und Angelpunkt des Denkens die Liebe. Und diese Liebe zu
den Menschen und der Welt lebte
Cardenal nicht nur in Religion und
Politik.
Schon in jungen Jahren schrieb
Cardenal elegische Liebesgedichte.
Mit seinen Gedichtzyklen wurde er

Ernesto Cardenal liest am 24. November in Regensburg.
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in den 1990er Jahren auch in
Deutschland bekannt. Seine „Gesänge des Universums“ (erschienen
1995) gelten als ein Meilenstein der
lateinamerikanischen Literatur.
Noch immer ist Cardenal unermüdlich: Zu seinem 90. Geburtstag
erscheint das Buch „Etwas, das im
Himmel wohnt“ mit noch nie veröffentlichten Gedichten.
Auch darin verbindet er wieder
die Liebe zu den Menschen mit seiner Forderung nach einer gerechteren Politik, denn „sinnlich und umfassend umgreift die Liebe mühelos
die gesamte Schöpfung und mündet
in Verantwortung, denn Liebe hat
auch immer eine politische Dimension“. Das ist Cardenals Botschaft.
Am 24. November kann man sie
auch in Regensburg hören.

Regensburger Hilfe beeindruckend
Clermont-Ferrand-Turnhalle ist nicht mehr Flüchtlingsunterkunft

R e g e n s b u rg . „Es war sehr beeindruckend“, sagt Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, „mit
welch großem Engagement die vielen Helfer die Stadt und die Bezirksregierung bei der Unterbringung der Flüchtlinge unterstützt
haben.“ Die Clermont-FerrandTurnhalle, die vom 22. bis 30. Oktober als Außenstelle der Münchner
Erstaufnahmeeinrichtung für 297
Flüchtlinge genutzt wurde, steht
seit Montag wieder für den regulären Sportunterricht zur Verfügung.

Staatssekretär Bernd Sibler mit dem Team des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung.
(Foto: IOS)

Aktuelle Konfliktforschung

Staatssekretär Sibler sagt IOS Unterstützung zu
Regensburg. Bei seinem gestrigen
Besuch am Institut für Ost- und
Südosteuropaforschung (IOS) in
Regensburg signalisierte Staatssekretär Bernd Sibler starke bayerische Unterstützung für die angestrebte Aufnahme des IOS in die
von Bund und Ländern geförderte
Leibniz-Gemeinschaft.
„Das Institut für Ost- und Südosteuropaforschung ist in seiner
Ausrichtung eine zukunftsweisende
Forschungseinrichtung. Es ist wissenschaftlich hervorragend aufgestellt; ohne Zweifel auch für die
Leibniz-Gemeinschaft“, so Sibler.
Das IOS ist erst vor drei Jahren
aus der Fusion des Osteuropa-Instituts und des Südost-Instituts hervorgegangen. Mit der Aufnahme in
die Leibniz-Gemeinschaft zielt es
auf die Weiterentwicklung seiner
Tätigkeitsschwerpunkte sowie Synergien, die durch die Vernetzung
mit Forschungsverbünden und Einzelinstituten der Leibniz-Gemeinschaft entstehen würden. Schon

jetzt gehört das IOS zu den drei
größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen zum östlichen Europa in Deutschland. Die
Aufnahme des IOS in die LeibnizGemeinschaft würde auch eine große Stärkung des Wissenschaftsstandorts Regensburg bedeuten.
Staatssekretär Sibler, der sich bei
seinem Besuch über die Schwerpunkte des IOS informierte, konnte
sich zudem von der politischen Aktualität der Ost- und Südeuropaforschung überzeugen: Mit der Forschergruppe „Frozen and Unfrozen
Conflicts“ will das IOS noch stärker
als bislang im Bereich der Politikberatung tätig werden. Es wendet
sich dabei den tieferen Ursachen für
eine Reihe von Territorialkonflikten
auf dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion zu, von denen der
Ukrainekonflikt die Nachrichten in
diesem Jahr wie kaum ein anderer
dominierte. Dass der Freistaat diese
Forschergruppe mit zusätzlichen
Mitteln in Höhe von rund 480000
Euro jährlich bis 2018 im Rahmen
der Nordbayern-Initiative fördern
wird, zeigt auch welche Bedeutung
der Forschung des IOS beigemessen
wird.
Sibler meinte hierzu:„Nach der
Wende von 1989/90 sind Ost- und
Südosteuropa immer mehr in das
Blickfeld der mitteleuropäischen
Forschungswelt gerückt. Ein Prozess, der im Grunde bis heute andauert und der auch künftig viele
neue Forschungsfelder eröffnen
wird. Das IOS hat sich dabei insbesondere mit vergleichenden und
transnationalen sowie interdisziplinären Ansätzen einen hervorragenden Ruf erworben. “

Die in der Turnhalle vorübergehend untergebrachten Flüchtlinge
wurden auf andere Bundesländer
oder innerhalb Bayerns verteilt. Die
letzten Flüchtlinge verließen die
Turnhalle am vergangenen Donnerstag. Seither wurden alle Einrichtungen, die für die Unterbringung der Flüchtlinge aufgebaut und
installiert worden waren, abgebaut
und abtransportiert.
In der Turnhalle waren insgesamt
297 Frauen, Männer und Kinder aus
28 Ländern untergebracht – die
größte Einzelgruppe stellten syrische Staatsangehörige, gefolgt von
Flüchtlingen aus Eritrea und Nigeria.
Regierungspräsident Axel Bartelt
dankt der Stadt für ihre tatkräftige
Unterstützung: „Die Regierung der
Oberpfalz ist der Stadt, OB Wolbergs und den vielen freiwilligen
Helfern zu großem Dank verpflichtet. Hier hat sich beeindruckend ge-

Das Schicksal der Flüchtlingskinder berührte die Helfer besonders. (Foto: Stadt)
zeigt, was ´Regensburg hilft´ in der
Praxis bedeutet.“

| Flut von Sachspenden
Beeindruckt ist der OB zudem
von der großen Hilfsbereitschaft der
Regensburger: „Eine wahre Flut
von Sachspenden für die Flüchtlinge hat die beteiligten Hilfsorganisationen erreicht. Das hat gezeigt,
dass die Regensburger sofort handeln, wenn sie um Unterstützung

und Hilfe gebeten werden“, sagt
Wolbergs.
Da bereits sehr viele Sachspenden eingegangen sind und die Lagerkapazitäten erschöpft sind, bittet die Stadt darum, derzeit von
weiteren Sachspenden abzusehen.
Geldspenden können an folgendes
Konto überwiesen werden: Katholische Jugendfürsorge der Diözese
Regensburg e.V. Spendenkonto bei
der Liga Bank Regensburg IBAN:
DE 43750903000001100106.

Blutiger Streit unter Junkies
Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag aus

R e g e n s b u rg . (alf) Seit Montag
muss sich ein 22 Jahre alter arbeitsloser Trockenbauer aus Regensburg
vor der Schwurgerichtskammer des
Landgerichts Regensburg, unter
Vorsitz von Vizepräsident Werner
Ebner, verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung zur Last. Für den Prozess
sind fünf Verhandlungstage angesetzt.
Nach den Feststellungen der
Staatsanwaltschaft kam es in der
Nacht vom 20. auf den 21. März dieses Jahres im Bereich der Unterführung der Nibelungenbrücke zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und dem späteren Opfer.
Als diese in einem Herumgeschubse
mündete, soll der Angeklagte seinem Kontrahenten einen Tritt gegen
den Oberkörper versetzt haben.
Dann soll der Angeklagte mit einem
unbekannten Tatwerkzeug – vermutlich einem Messer – mindestens
drei Mal auf den Geschädigten eingestochen haben. Einer der Stiche

war lebensgefährlich. Er drang unterhalb des Schlüsselbeins zirka
zehn Zentimeter tief bis zur Lunge
ein. Die beiden anderen Stich- und
Schnittverletzungen an Bauch und
Arm waren eher oberflächlich. Außerdem erlitt das Opfer eine Rippenfraktur. Obwohl der Angeklagte
bereits zwei Tage nach der Tat per
Haftbefehl gesucht wurde, konnte
er erst eine Woche später festgenommen werden. Seitdem sitzt er in
Untersuchungshaft.
Der Angeklagte konsumiert seit
seinem zwölften Lebensjahr Betäubungsmittel, weshalb er in der achten Klasse von der Schule verwiesen
wurde. Die letzten sechs Jahre sei er
nach eigenen Angaben von Crystal
Speed abhängig, wovon er zuletzt
zwei bis drei Gramm täglich konsumiert habe. Deshalb wies auch sein
Verteidiger Uwe Grabner vor der
Einlassung seines Mandanten darauf hin, dass dieser aufgrund seiner massiven Intoxikation nur
bruchstückhafte Erinnerungen an
das Tatgeschehen habe.
Nach den Angaben des Angeklagten will sich dieser in jener Nacht

mit einer Bekannten, ebenfalls aus
der Drogenszene, verabredet haben.
Zu dem Treff fuhr er mit seinem
Fahrrad. Unter der Nibelungenbrücke habe er die Frau mit zwei Männern stehen sehen. Als er zu ihnen
fuhr, sei er sofort von einem der
Männer – das spätere Opfer – vom
Fahrrad geschubst und attackiert
worden. Geschwächt durch tagelangen Schlafmangel aufgrund seines
Drogenkonsums wollte er das Weite
suchen, doch der andere verfolgte
ihn, sei immer wieder auf ihn losgegangen und habe ihn gepackt. Deshalb habe er ihm, um sich zu wehren, einen Tritt versetzt. Dass er
ebenfalls auf ihn eingestochen habe,
daran könne er sich nicht mehr erinnern. Aber es könne schon sein,
dass er ihn mit einem Schraubenzieher verwundet habe. Diesen führe er immer bei sich, da seine Fahrradkette immer wieder heraus
springen würde. Ein Messer besäße
er nicht. Der andere Mann habe ihn
dann zu einem Kumpel in der
Landshuter Straße gebracht, wo er
auch übernachtete. Über das Urteil
werden wir berichten.

