
ADLERSBERG. Nach einer spontanen
Absage im Frühling war die Zukunft
desHobbykünstlermarkts auf demAd-
lersberg ungewiss. Doch nun gibt es
gute Nachrichten für alle Freunde die-
ses Marktes. Mit einem neuen Veran-
stalter findet er dieses Wochenende
wieder in der besonderen Kulisse des
Zehentstadels statt.

Am 15. und 16. September stellen
Hobbykünstler und -handwerker ihre
Werke auf dem Gelände des Prößl-
bräus zum Verkauf. Zum ersten Mal
findet der beliebte Markt damit im
Herbst beziehungsweise Spätsommer
statt. Bisher gab es zwei Termine im
Jahr, vor Ostern undWeihnachten. Die
geänderte Terminierung ist aus derNot
geboren. Denn als sich das Event-Team
Wenzenbach um Karl Baumann im
August kurzfristig bereiterklärte, die
Organisation des Hobbykünstler-
markts zu übernehmen, war der tradi-
tionelle Vorweihnachtstermin bereits
vergeben. Der Vorteil des neuen Ter-

mins: Im September gibt es weniger
Konkurrenzveranstaltungen. Außer-
dem versprechen spätsommerliche
Temperaturen und leicht herbstlich
gefärbtes Laub eine besonderes Ambi-
ente.

Markt nicht sterben lassen

Bisher organisierte Baumann mit sei-
ner Frau und wechselnder Unterstüt-
zung vor allem Veranstaltungen in
Wenzenbach. Angefangen mit der
Wiederbelebung des Faschingsballs
waren die Baumanns in der Vergan-
genheit beispielsweise an der Weiher-
feier, dem Bürger- und Kinderbürger-
fest beteiligt. „Der größte ausschlagge-
bende Punkt war, dass zur Debatte
stand, dass es den Markt dann nicht
mehr gibt“, erzählt Baumann über das
neue Projekt. „Die Leute geben sich al-
le einen Haufen Mühe. Wieso sollte
mandas sterben lassen?“

Aussteller wie Sandra Dengler sind
froh, dass sie wieder die Gelegenheit
haben, ihre Werke in der schönen Ku-
lisse auf dem Adlersberg zu präsentie-
ren. „Der historische Zehentstadel mit
dem Holzgewölbe und dem alten Ge-
mäuer hat einfach Flair – und wie er
dort oben auf dem Berg liegt“,
schwärmt sie. „Oft sind solche Märkte
in Turnhallen, das kann man einfach
nicht vergleichen.“ Bis 2016 fand der
Markt in der Lappersdorfer Gemeinde-
halle statt. Nach deren Sanierung durf-
te diese nur noch für Sport genutzt

werden. Die damalige Veranstalterin
Marianne Schindler fand auf dem Ad-
lersberg ein neues Zuhause für den
Hobbykünstlermarkt. Die Veranstal-
tung wurde damals auf zwei Tage aus-
gedehnt.

Das Konzept ging auf. Das besonde-
re Ambiente schätzten Besucher und
Aussteller gleichermaßen, wie Sandra
Dengler bestätigt. Dann musste der
Veranstalter, der neben Schindler die
Hauptorganisation übernommen hat-
te, den letzten Frühlingsmarkt aller-
dings krankheitsbedingt absagten.

Seit 2011 stellt Sandra Dengler ihre
Acrylgemälde auf Märkten aus. Regel-
mäßig war sie in Lappersdorf und spä-
ter auf demAdlersberg dabei. „Ich sehe
das nicht als Geschäft, sondern es freut

mich, wenn meine Bilder bei Anderen
etwas Positives bewirken.“

Wie viele Hobbykünstler hatte sie
die Hoffnung auf eine Fortsetzung, die
sich nun mit dem Event-Team Wen-
zenbach erfüllen wird, nicht aufgege-
ben. Neben der „Intuitiven Kunst“ von
Sandra Dengler werden am Wochen-
ende beispielsweise Häkelarbeiten,
Origami, Keramik- und Beton-Objekte,
3D-Geschenkkarten und Schmuck aus
Espresso-Kapseln oder Besteck angebo-
ten werden. Außerdem wird es ein
Schaudrechseln auf dem Freigelände
sowie amSonntag einHeubasteln zum
Mitmachengeben.

Ausstellungsfläche ist voll

Die Freude über die Rückkehr auf den
Adlersberg machte sich auch bei den
Anmeldungen bemerkbar. Innerhalb
von vier Wochen haben sich 73 Aus-
steller gemeldet, wie Veranstalter Bau-
mann berichtet. Darunter sind über-
wiegend Stammaussteller, aber auch
neueHobbykünstler.

Die Ausstellungsfläche in und vor
dem Zehentstadel ist voll. Viele neue
Interessenten musste Baumann daher
ablehnen, nahm sie aber in einen Ver-
teiler auf. Falls seine Premiere als Ver-
anstalter nämlich gut läuft, kann er
sich vorstellen, die Tradition fortzuset-
zenundauch einenFrühlingsmarkt zu
veranstalten. Denn auch er ist über-
zeugt: „Das Ambiente im Zehentstadel
ist einmalig.“

Neustart für Hobbykünstler
HANDWERKNeuer Veran-
stalter, neuer Termin:
Der beliebteMarkt im
Zehentstadel auf dem
Adlersberg findet erst-
mals imHerbst statt.
VON SANDRA ADLER

Der Zehentstadl auf dem Adlersberg ist wieder die Kulisse für den Hobbykünstlermarkt. ARCHIVFOTO: CLAUDIA KREISSL

ZWEI TAGE BASAR

Termin:DerHobbykünstler- und
Handwerkermarkt auf demAdlers-
berg findet am 15.und 16.Septem-
ber statt.

Angebot: Im und vor demhistori-
schenZehentstadel verkaufen 73
Aussteller ihre Kunstwerke.

Öffnungszeiten:An beiden Tagen
ist derMarkt von 10 bis 18Uhr ge-
öffnet.Der Eintritt kostet 2,50 Euro
pro Person.Kinder bis 14 Jahre frei.

REGENSTAUF. DerPolitikerundPoli-
tologeBernhard Suttner hält heute,
Freitag, um19Uhr einenVortragüber
dasArtensterbenvordemHintergrund
desVolksbegehrens „Rettet die Bie-
nen!“.DerVortrag findet imKonfe-
renzraumder Jahnhalle inRegenstauf
statt. CorneliusHerbbietet einen Shut-
tle vonRegensburgnachRegenstauf
an.Abfahrtsort ist die Lisztstraße.Wer
Interessehat,meldet sichbeiCorneli-
usHerb: cornelius.herb@oedp.de.
ZumVortragwirddie ödp-Bezirkstags-
kandidatinClaudiaWiestmit demBie-
nenrettungsmobil vorOrt sein. Siewill
weitereUnterschriften für dasVolks-
begehren sammeln.

Kräuterführung
mit SonjaHahn
REGENSTAUF.AmheutigenFreitag
findet um14Uhr eineKräuterführung
zuHeil- undRäucherpflanzen im
Herbst statt.DieHeilpraktikerin Sonja
Hahnbespricht jeweils jahreszeitlich
angepasst klassischeHeilpflanzenund
essbare Pflanzen.Außerdemwird auch
das „Räuchern“mit denheimischen
Kräutern,Mythologie undBrauchtum
Themader Führung sein.Die Führung
imUmkreis vonRegenstauf dauert et-
wadrei Stunden.DerTreffpunktwird
beiAnmeldungbekannt gegeben.Die
Führung findet bei jedemWetter statt.
Anmeldung ist erforderlichunterTel.
(0 94 02) 7 89 98 01oderwww.heilprak-
tiker-regenstauf.de

IN KÜRZE

„Rettet die Bienen“:
Vortrag undMobil

DIESENBACH/RAMSPAU. Zwei Verei-
ne und zwei Sportangebote, die sich er-
gänzen: Seit etwa einem Jahr kooperie-
ren der SV Diesenbach und die SpVgg
Ramspau. Der von denVereinen veran-
staltete Familien- und Breitensporttag
amSonntag, 16. September, soll zeigen:
Durch die Zusammenarbeit ist das
Sportangebot vielfältiger geworden.
Gemeinsam haben die Vereine ein
buntes Programm zusammengestellt.
Karate- und Tanzaufführungen, ein Be-
wegungsparcours und eine Hüpfburg
für Kinder oder ein Tischtennis-
Schnuppertrainingwerden angeboten.

Wer möchte, kann sein Fahrrad mit-
bringenundan einerkleinenMoutain-
bike-Tour teilnehmen. Der Vorstand
der Spielvereinigung, Günther Proske,
sagt: „Wir haben für das Mountainbi-
ken zwar keine eigene Abteilung, aber
einige unserer Skifahrer steigen im
Sommer auf das Rad um.“ Wer lieber
anderen beimRadfahren zusieht, kann
bei der Einweihung der erneuerten

Dirtbahn beim Diesenbacher Sport-
platz dabei sein. Dort werden Jugendli-
che aus dem Markt Regenstauf ihre
Tricks auf BMX-Rädern zeigen.

Proske und dieDiesenbacherVorsit-
zende PaulaWolf glauben, dass die Zu-
sammenarbeit ihrer Vereine zukunfts-
weisend ist. „Alleine kann man Ange-
bote von der G- bis zur A-Jugend kaum
abdecken“, sagt Wolf. Zusammen
könnten mehr Altersgruppen erreicht
werden. Proske sieht weitere Vorteile:
Bei einem breiteren Angebotsspekt-
rum bleiben die Sportler länger bei ei-
nem Verein, auch wenn sie andere
Sportarten für sich entdecken. Zudem
gewinnen beide Vereine an Bedeutung
innerhalb des Marktes Regenstauf,
denn gemeinsam haben sie 1400 Mit-
glieder. Allerdings entstanddie Idee für
die Kooperation aus der Not heraus.
Dem SV Diesenbach gingen 2017 für
die Fußballmannschaft in der A-Klasse

die Spieler aus. Die Lösung: Mit der
SpVgg Ramspau die Mannschaft erhal-
ten. Der Ramspauer Vorstand Proske
erkannte das Potenzial der Zusammen-
arbeit sofort. Denn Diesenbach bietet
andere Sportarten als Ramspau an, et-
wa Karate, Tischtennis oder Eisstock.
Auf der anderen Seite hat die SpVgg ei-
ne Ski- und eineVolleyballabteilung.

Wer das vereinsübergreifende An-
gebot nutzenwill, muss nur einenVer-
einsbeitrag bezahlen, entweder für
Diesenbach oder Ramspau, die Abtei-
lungsbeiträge bleiben. In den Fitness-
abteilungen trainieren einige Mitglie-
der sowohl in Diesenbach als auch in
Ramspau. Nähere Infos zu den Verei-
nen gibt es beim Familien- und Brei-
tensporttag am Sonntag, 16. Septem-
ber, von 10 bis 17Uhr auf demSportge-
lände des SV Diesenbach. Dazu sind
nicht nurMitglieder, sondern alle Inte-
ressiertenwillkommen.

Breitensporttag für die ganze Familie
VEREINE SV Diesenbach
und SpVgg Ramspau
stellen sich vor.

VON REGINA KIRSCHNER

Für kleine Fußballer gibt es eine Tor-
wand beim Aktionstag. ARCHIVFOTO

BERATZHAUSEN. Mit dem sogenann-
ten „Enkeltrick“ haben unbekannte
Täter am Dienstag, 11. September, eine
Seniorin in Beratzhausen dazu ge-
bracht, ihnen Bargeld auszuhändigen.
Laut Mitteilung der Polizei meldete
sich eine Frau telefonisch bei einer Se-
niorin. Die Polizei sucht nunmit einer
Täterbeschreibung nach Zeugen für
denVorfall.

Im Laufe des Dienstags erhielt eine
Seniorin aus Beratzhausen, die Dame
ist nach Angaben der Polizei über 80
Jahre alt, mehrfach Anrufe von ihrer
„angeblichen“ Enkelin. Die Anruferin
sagte, sie würde dringend Geld benöti-
gen. Die Seniorin wurde am Telefon so
stark unter Druck gesetzt, dass sie tat-
sächlich glaubte, dass es sich bei der
Anruferin um eine Familienangehöri-
ge handle. Die vermeintliche Enkelin
gab an, das Geld nicht selbst abholen
zu können, und sagte zur Geschädig-
ten, dass sie eine Freundin zur Abho-
lung schickenwürde.

Tatsächlich erschien am frühen
Diensttagnachmittag gegen 13.30 Uhr
eine junge Frau bei der Seniorin und
holte Bargeld in niedriger fünfstelliger
Höhe ab.

Die Abholerin wird wie folgt be-
schrieben: Sie war etwa 40 Jahre alt,
trug einen schwarzen Rock, einweißes
Oberteil – war insgesamt elegant ge-
kleidet. Sie fuhr nach der Abholung
desGeldes in einemTaxi davon.

Zur Aufklärung dieses Enkeltrick-
Betrugs bittet die Polizei dringend um
Hinweise aus Bevölkerung. Die Polizei
fragt: Wer hat am Dienstag, 11. Sep-
tember, gegen 13.30 Uhr die verdächti-
ge Frau oder andere verdächtige Perso-
nen in oderumBeratzhausen gesehen?
Insbesondere wird der Taxifahrer ge-
sucht, der eine Frau mit oben genann-
ter Beschreibung, möglicherweise
auch über weitere Strecken, gefahren
hat. Hinweise nimmt die Kriminalpo-
lizeiinspektion Regensburg unter der
Telefonnummer (09 41) 5 06 28 88 ent-
gegen.

ZEUGENAUFRUF

Betrüger haben
mit Enkeltrick
Erfolg
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