
REGENSBURG. Im Thon-Dittmer-Pa-
lais fand kürzlich die Abschlussveran-
staltung zur „Treueaktion“ der Spar-
da-Bank Ostbayern statt. Insgesamt
wurden von der Genossenschaftsbank
100 000 Euro an 20 Vereine und Ein-
richtungen aus ganz Ostbayern ge-
spendet. Georg Thurner, Vorstands-
vorsitzender der Sparda-Bank, begrüß-
te die Repräsentanten der Spenden-
empfänger. Die größte Spende erhielt
die Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbay-
ernmit 33 650Euro.

In Regensburg und Umgebung gin-
gen 2970 Euro an den Wald-Verein,
4190 Euro an den Landschaftspflege-
verband, 2380 Euro an den Kreisju-
gendring sowie 4980 Euro an den
Landkreis Regensburg für den von
ihm getragenen Verein für Menschen
in Not, für den Landrätin Tanja

Schweiger die Spende persönlich ent-
gegennahm.

„In diesem Jahr haben unsere Mit-
arbeiter bei der Auswahl der Vereine
und Einrichtungen mitgewirkt. Eben-
so wurde darauf geachtet, dass die Ini-
tiativen aus ganz Ostbayern stammen
und verschiedene Bereiche gefördert
werden. Wir wissen, dass es eine Viel-
zahl von engagierten Menschen in
Ostbayern gibt, die sich für andere ein-
setzen. Einige davon begrüße ich heu-
te herzlich hier“, sagte der Vorstands-
vorsitzende.

Im Laufe der Aktion, die in diesem
Jahr bereits zum siebtenMal durchge-
führt wurde, konnten 10 000 Mitglie-
der der Sparda-Bank jeweils eine Stim-
me für eine Spende in Höhe von zehn
Euro an einen von 20 Empfängern der
Region vergeben. Die insgesamt

100 000 Euro stellte der Gewinnspar-
verein der Sparda-Bank Ostbayern zur
Verfügung.

Bei der anschließenden Spenden-
übergabe stieg die Spannung, denn
das Abstimmungsergebnis und damit
die Höhe der Spende war bis zum
Schluss geheim. Eine Spende von 1000
Euro war jedoch jedem Teilnehmer si-
cher. Unter großem Applaus der gela-
denen Gäste wurden die Spenden-
schecks entgegengenommen.

Die Berichte der Empfänger über
ihre Tätigkeiten stellten in jedem Fall
den großen Einsatz in den verschie-
densten Bereichen dar. „Es ist immer
wieder toll zu sehen, mit welcher
Kraft und Hingabe sich die Menschen
in Ostbayern engagieren. Deshalb ist
es uns wichtig, die Spende persönlich
zuübergeben“, betonteThurner.

SPENDEN

Sparda-Bank verteilt 100 000 Euro anVereine

Vertreter der Sparda-Bank Ostbayern eG übergeben die Spenden an (von links) Fabian Deml (KJR), Rosina Sturm
(Wald-Verein), Josef Sedlmeier (Landschaftspflegeverband) und Landrätin Tanja Schweiger. FOTO: GERD BAUMANN

REGENSBURG. Nicht genug kriegen
konnte ein Dieb, als er am Samstag in
den Nachmittagsstunden in gleich
zwei Wohnungen einbrach. Auf sei-
nemBeutezugwurde er nicht nur ent-
deckt, sondern auch wiedererkannt.
Trotzdem flüchtete er undmusste des-
halb seinDiebesgut zurücklassen.

Der 25-Jährige brach in der Zeit von
14 und 18Uhr in der Frankenstraße in
zwei Wohnungen ein. In die erste
Wohnung drang er gewaltsam über
ein Fenster ein und entwendete eine
Vielzahl von Unterhaltungselektro-
nik. Der Beuteschaden beläuft sich auf
einen niedrigen vierstelligen Eurobe-
trag. Im Anschluss begab sich der Ein-
brecher zur nächsten Wohnung,
drückte die bereits beschädigte Ein-
gangstür auf und entwendete auch
hier Unterhaltungselektronik im
Wert von ca. 1000Euro.

Als er sich mit einem aus dieser
Wohnung erbeuteten Rucksack auf
den Weg durch einen Garten machte,
traf er zufällig auf den Geschädigten.
Dieser erkannte sowohl seinen Ruck-
sack als auch dessen Träger. Bei die-
semhandelte es sichumeinen ehema-
ligen Mitbewohner des Geschädigten.
Obwohl derMitbewohner zweifelsfrei
erkannt wurde, flüchtete er zu Fuß in
unbekannte Richtung. Sein zuvor be-
reitgestelltes Diebesgut, das aus dem
ersten Wohnungseinbruch stammte,
ließ er dabei zurück.DieKriminalpoli-
zei übernahm die weiteren Ermittlun-
gen. Der frühere Hausgenosse hat sich
nun wegen der beiden Eigentumsde-
likte zuverantworten.

POLIZEI

Bewohner
erkannte einen
Einbrecher

REGENSBURG. Zum achten Mal lädt
das Stadtwerk.Westbad am Samstag,
28. September, zum Aktionstag „Klei-
ne Engel, aber sicher!“ ein. Von 10 bis
16 Uhr dreht sich alles um die Sicher-
heit vor allem der kleinen Badegäste
im und am Wasser. Auf die Besucher
warten unter anderem zahlreiche kos-
tenlose Schnupperkurse zu den The-
men „Wassergewöhnung“ und
„Schwimmen lernen“ sowie Spiel und
Spaß imWasser. Die das StadtwerkRe-
gensburg.Bäder und Arenen GmbH
möchte zum Start des neuen Schul-
jahrs zusammen mit dem Schwimm-
club Regensburg (SCR) wieder das Be-
wusstsein für Gefahrensituationen im
und am Wasser schärfen. Eine ganze
Reihe von Workshops liefern Tipps:
Welche Schwimmhilfen sind die rich-
tigen? Wie nehme ich meinem Kind
die Angst vor dem Wasser? Wie läuft
eigentlich ein Schwimmkurs ab?Was
lernen die Kinder beim Schwimmen
imVerein? Außerdemkönnen sie kos-
tenlos die Seepferdchenprüfung able-
gen und sich im lustigen Schwimm-
parcours an fünf Stationen versuchen.
Die ganz Kleinen können beim Baby-
schwimmen erste Schwimmerfahrun-
gen sammeln. Neben den Stationen
im Wasser stehen von 10 bis 16 Uhr
Fachangestellte der das Stadtwerk.Bä-
der und des SCR am Infostand in der
großen Schwimmhalle für alle Fragen
zur Verfügung. Hier erhalten die Besu-
cher gratis Schwimmflügel und die
kleinen Gäste dürfen am Glücksrad
drehen. Das ganze Programm gibt es
unter das-stadtwerk-regensburg.de.

SICHERHEIT

Aktionstag zum
Schwimmen im
Westbad

Ihr Direktkontakt: Tino Lex | Fax: (0941) 207-876, E-Mail: LEXikon@mittelbayerische.de

Regensburg (lex). Die Immobilien
Zentrum Unternehmensgruppe ist be-
kannt für die Realisierung von Neubau-
projekten und ganzheitlichen Quar-
tiersentwicklungen in und um Regens-
burg. Was viele nicht wissen: Die Un-
ternehmensgruppe verfügt auch über
eine eigene Abteilung für Privatimmo-
bilien. Diese umfasst den Verkauf und
die Vermietung von Bestandsimmobi-
lien imAuftrag der Eigentümer.
Dabei übernimmt das Privatimmobi-
lien-Team alle anfallenden Aufgaben

Regensburg (lex). Nicht nur in Mün-
chen hieß es am vergangenen Samstag
„O'zapft is!“. Auch bei Auto Kraus in der
Lilienthalstraße wurde Oktoberfest ge-
feiert. Bei bestem Spätsommerwetter
konnten die Besucher dieser mittlerwei-
le traditionellen Veranstaltung Livemu-
sik und bayerische Schmankerl ge-
nießen und sich ausführlich die präsen-
tierte Fahrzeugpalette zuGemüte führen.
Ein Auto, das dabei im Mittelpunkt
stand, war der neue Renault Clio V – er
feierte beimOktoberfest seine Premiere.
Auch in der fünften Generation
begeistert der Kleinwagen-Klassiker
durch tolles Design, leistungsstarke
Motorisierung bei zugleich hervorra-
genden Verbrauchswerten und exzel-
lenter Ausstattung.Wer sich von diesen
Vorzügen gleich vor Ort begeistern ließ,
kommt zusätzlich in den Genuss eines
Sonderangebots: Wer bis 31. Oktober
einen Kaufantrag für den neuen Clio

Regensburg (lex). Reichlich Programm
gab es am Samstag bei Sieber Auto-
mobile in der Frankenstraße: Beim
großen Opel-Tag wurden die neuen
Modelle Vivaro und Zafira Life gefeiert.
Komplettiert wurde der Reigen der
Fahrzeugneuvorstellungen vom neuen
Kia XCeed. Die Modelle konnten live
vor Ort getest werden. Zusätzlich
lockten schmackhafte Leckereien und
frischeGetränke.
In Regensburg weiß man, dass Sieber
Automobile nicht nur ein kompetenter,
zuverlässiger und freundlicher Partner
in Sachen Auto ist, sondern auch ein
großes Herz für den Sport hat. Seit
Jahrzehnten ist das Unternehmen
Sponsor des EV Regensburg. Diese
Treue äußert sich im Begriff „Silber-
Partner“, als ein solcher wird Sieber bei
den Eisbärengeführt.
Wie lebendig diese Partnerschaft ist,
zeigte sich am Samstag wieder. Gleich

Das Privatimmobilien-Team von links: Eduard Becker, Richard Hohenstatt, Neuzugang
Tolga Asan, Sebastian Hafner.

Oktoberfest bei Automobile Kraus

Sieber Automobile ist sportlich unterwegs

Immobilien Zentrum freut sich über Verstärkung

von der marktorientierten Wertermitt-
lung des Verkaufsobjekts, über die Ver-
marktung und Durchführung von Be-
sichtigungsterminen bis hin zur Kauf-
abwicklung. Das bedeutet Arbeitser-
leichterung und Zeitersparnis für den
Eigentümer.
Das Konzept wurde in den letzten Jah-
ren von den Kunden sehr gut angenom-
men. Die Nachfrage nach Full-Service-
Leistungen steigt stetig. Außerdemwer-
den Bestandsimmobilien für Kaufin-
teressenten immer attraktiver. Um die-

fünf Eishockey-Profis schauten an der
Frankenstraße vorbei und gaben dem
Fest eine sportliche Note. Lukas Heger,
André Bühler, Richard Divis, Erik
Keresztury sowie Nicolas Sauer schrie-
ben fleißig Autogramme und tauschten
sich mit ihren Fans über die Oberliga-
Saison aus, die an diesem Freitag
beginnt.

Übrigens erstreckt sich das sportliche
Engagement nun auch über ein wei-
teres Regensburger Aushängeschild:
Dieser Tage präsentierte der SSV Jahn
Regensburg Sieber Automobile als
neuen Partner. Der Automobilhändler
stellt der Jahn-Fußballschule und der
Jahn-Ballschule künftig mehrere Klein-
busse zur Verfügung.

Optionen zu günstigen Preisen dar-
stellen.
Das Oktoberfest bei Automobile Kraus
war auch heuer eine rundum gelungene
Sache. Die Kombination aus entspann-
tem Feiern mit guter Musik und
schmackhaftem Essen und Trinken
sowie zwangloser Information über die
neuesten Auto-Trends erwies sich
wieder einmal Publikumsmagnet.

stellt und ihn bis zum 31. Dezember
zulässt, bekommt vier Winterkomplett-
räder gratis dazu.
Bei Automobile Kraus gilt diese Aktion
sogar für alle Renault- und Dacia-
Neuwagen: Wer einen kauft, erhält
einen Satz Winterreifen als Geschenk.
Als weitere Angebote lockten die rund
150 Vorführwagen und Tageszulas-
sungen, die für jeden Bedarf attraktive

se hohe Kundennachfrage bei gleich-
bleibender Qualität decken zu können,
wurde nun das Privatimmobilien-Team
der Immobilien Zentrum Unterneh-
mensgruppe erweitert. Seit August
2019 vervollständigt und bereichert
Herr Tolga Asan die Abteilung.
„Wir freuen uns, dass das ausgezeich-
nete und motivierte Privatimmobilien-
Team durch Herrn Asan ergänzt wird.
Das gesamte Vertriebskollegium profi-
tiert von seiner jahrelangen Erfahrung
im Verkauf und im Umgang mit Kun-

den“, erklärt Reinhard Griebl, Vorsit-
zender des Vorstands der Immobilien
ZentrumUnternehmensgruppe.
Das Vierergespann der Abteilung Pri-
vatimmobilien wird, neben den Kol-
legen aus dem Bereich Neubau, auf der
Immobilienmesse meinZuhause! Re-
gensburg am 19. und 20. Oktober 2019
im marinaforum Regensburg am Stand
74 vertreten sein. Im Rahmen der
Messeaktion erhalten die ersten 100
Eigentümer eine kostenlose Werter-
mittlung ihrer Bestandsimmobilie.
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