
Der tägliche Kampf in fremder Sprache
Erste Erfolge beim „Mercator-Projekt“: Regensburger Studenten fördern einzelne Schüler
VON ANTJE KARBE, MZ

REGENSBURG. Stellen Sie sich vor,
sie sitzen in einer Schule in Frank-
reich: Matheaufgaben lösen auf fran-
zösisch – geht vielleicht noch. Texte
lesen – na ja. Eine Erörterung schrei-
ben – lieber nicht?

Für Migrantenkinder ist das Alltag:
Im deutschen Schulsystem kämpfen
sie nicht nur mit neuem Lernstoff
sondern auch in einer fremden Spra-
che. Oft vergeblich, denn laut Statis-
tik gelingt Schülern mit Migrations-
hintergrund nur mit Mühe der
Sprung auf eine höhere Schule. Jeder
Fünfte verlässt die Schule ohne Ab-
schluss.

Ein Problem auch an Regensburger
Schulen: Immer intensiver wird hier
versucht, rechtzeitig einzugreifen –
und allen Schülern Chancen auf eine
gute Schulkarriere zu geben. Seit ei-
nem Jahr kooperiert die Stadt Regens-
burg deshalb mit der „Mercator-Stif-
tung“. Mit deren finanzieller Hilfe ge-
ben 59 Lehramts-Studenten der Uni
an 12 Schulen Förderunterricht.

In Gruppen mit bis zu fünf Schü-
lern versuchen sie, sprachliche Barrie-
ren im Schulalltag aus dem Weg zu
räumen. Ein Schwerpunkt liege dabei
auf „Leseförderung“, sagt Germanis-
tik-Professor Dr. Rupert Hochholzer.
„Die Schüler kommen oft aus Kultur-
kreisen, in denen Lesen keinen so ho-
hen Stellenwert hat, wie bei uns.“

„Wir sind froh, dass wir Mercator
haben“, zieht Clement Utz, Schullei-
ter des Albrecht-Altdorfer-Gymnasi-
ums im Rückblick auf das Schuljahr
Bilanz. Unter den 240 Teilnehmern
des Projekts sind auch Schüler des

AAG. „Ich hatte vorher Probleme
beim Schreiben von Texten“, erklärt
Neuntklässlerin Thy aus Vietnam. Im
Förderunterricht habe sie Zeitungs-
texte gelesen und für Schulaufgaben
geübt. „Wir haben Erzählungen ge-
schrieben und Ronja Räubertochter
gelesen“, erzählen die Sechstklässle-
rinnen Nasren und Kristina. Und
strahlen: Bei beiden steht erstmals die
Deutschnote Zwei im Zeugnis.

Die Unterrichtskonzepte entwerfen
die Studenten auf ihre jeweiligen
Schüler zugeschnitten. Und lernen da-
bei selbst eine Menge. „Das Studium

bereitet nicht auf das Problem vor,
dass Schüler in der Klasse sitzen, die
dich kaum verstehen“, sagt die ange-
hende Lehrerin Evelyn Lemmert. Sie
habe in diesem Jahr praktische Erfah-
rungen für ihren künftigen Beruf ge-
sammelt. „Mir ist jetzt klarer: In einer
Klasse sitzen 30 Individuen mit 30
verschiedenen Problemen.“

Ulrike Boller, Koordinatorin an der
Uni und Dorothea Knopp, Verant-
wortliche am AAG berichten von ers-
ten Erfolgen. So wechseln zwei
Hauptschülerinnen zum nächsten
Schuljahr ans Gymnasium. „Eine be-

gabte türkische Schülerin startet jetzt
durch, sie hat sich bei der Robert-
Bosch-Stiftung beworben“, sagt
Knopp. Das sei der zweite Effekt:
„Das Selbstbewusstsein der Schüler
steigert sich unheimlich.“

Mit weiteren finanziellen Zuschüs-
sen beteiligen sich – auch für die wei-
tere Laufzeit bis 2009 – die Stadt Re-
gensburg und der Rotary Club Marc
Aurel. „Für uns ist das ein wichtiger
Schritt nach vorne“, findet Bürger-
meister Gerhard Weber. “Auf dem
Weg zur Chancengleichheit für alle
Schüler.“

„Deutsch kann auch Spaß machen“: Lehramtsstudentin Lydia Zinsmeister arbeitet mit Schüler der Clermont-Ferrand-Haupt-
schule Foto: privat

REGENSBURG (mz). „Er war
ein Chef, wie man ihn sich nur
wünschen konnte.“ Stellvertre-
ter Johann Eibl beschrieb Alois
Lamml als fröhlichen Men-
schen, der auch während seiner
Krankheit nie seinen Lebens-
mut verloren habe. Der Leiter
des Amts für Brand- und Zivil-
schutz ist nach zweijähriger
schwerer Krankheit in der
Nacht zum 4. Juli seinem Lei-
den erlegen.

1952 in Pielenhofen geboren,
trat Lamml bereits 1970 in die
Freiwillige Feuerwehr seiner
Heimatgemeinde ein und blieb
ihr bis zuletzt treu. Nach sei-
nem Elektrotechnik-Studium an
der Fachhochschule mit
Schwerpunkt Funk- und Nach-
richtentechnik war er als Kreis-
ausbilder für das Funkwesen
maßgeblich am Aufbau des
Funknetzes beteiligt.

Seit 1979 war Lamml bei der
Berufsfeuerwehr tätig und ab-
solvierte dort zunächst die Aus-
bildung für den gehobenen und
später die für den höheren feu-

erwehrtechnischen Dienst. Im
August 1995 übernahm er die
stellvertretende Amtsleitung,
Chef des Amts für Brand- und
Zivilschutz ist er seit dem 1. Ja-
nuar 2003. Zum Brandoberrat
befördert wurde er im Januar
2006. Während seiner 25-jähri-
gen Tätigkeit als Dienst- und
Einsatzleiter erwarb sich
Lamml bei zahlreichen Brän-
den, bei Hochwasserkatastro-
phen und bei einer Vielzahl von
technischen Hilfeleistungen,
aber auch bei der Organisation
des Besuchs von Papst Bene-
dikt XVI. durch seine kompe-
tente und umsichtige Einsatzlei-
tung große Verdienste.

Ein Chef
nach Maß
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Alois Lamml Foto: privat

NACHRUF

„Ich – und Unfallflucht? Niemals.
Ich habe an der Bajuwarenstraße aus-
geparkt. Dabei muss ich den Porsche
gesteift haben. Aber bemerkt habe ich
das nicht.“ Vehement stemmte sich
der 48-Jährige gegen die ihm angelas-
tete Kraftfahrer-Todsünde. Dem lang-
jährigen Versicherungskaufmann wa-
ren die Folgen bekannt: Geldstrafe,
Führerschein gefährdet, und dann
noch der Regress der Versicherung,
die den Schaden des Unfallgegners
mit 1300 Euro schon reguliert hatte.

Der Angeklagte hätte sein Auto besser nicht vor der Justiz geparkt

Eigentor vor Gericht geschossen
VON VALENTIN HACK, MZ

REGENSBURG. Wegen unerlaub-
ten Entfernens vom Unfallort, im
Volksmund „Unfallflucht“, hat
das Amtsgericht einen Versiche-
rungskaufmann nur dank dessen
tatkräftiger Mithilfe zu 1350 Euro
Geldstrafe und drei Monaten
Fahrverbot verurteilen können.

Der Porsche-Fahrer und ein weite-
rer Zeuge hatten durch das Schau-
fenster eines Telefonladens den Un-
fall sogar beobachtet. Einen Krach
hatten sie wegen der an jenem Win-
termorgen geschlossenen Fenster und
Türen nicht hören können, sagten sie
vor Gericht. Aber sie hatten den Por-
sche wackeln gesehen. Das schien
dem TÜV-Sachverständigen für die
Frage der „taktilen Wahrnehmung“,
dem Fingerspitzengefühl, von Bedeu-
tung. Denn, so der Sachverständige,
wenn schon nichts zu hören war: Ge-
sehen hätte der Schädiger die extreme
Annäherung seines Audi an den Por-
sche nur dann, wenn er gerade in die-
sem Sekündchen seinen Kotflügel im
Außenspiegel beobachtet hätte.

Während dieses Gutachten beim
Staatsanwalt für ein langes Gesicht
sorgte, glaubte der Versicherungskauf-
mann nochmals punkten zu müssen:
Sein Auto stehe vor der Tür. Mit dem
leichten Streifschaden im Urzustand.

Dieser Einwurf erwies sich als Ei-
gentor. Der Techniker sah nämlich,
dass an dem Oberklassen-Audi nicht
nur Karosserie-Weichteile beschädigt
waren. Der Streifvorgang hatte sich
auch über die Kotflügel-Kante, einem
versteiften Blechteil, hingezogen. Und
dabei, so der Sachverständige, sei ein
Ruck erfolgt, der „ohne jeden Zweifel
für den ausparkenden Pkw-Fahrer
taktil wahrnehmbar“ gewesen sei.

So wie sich nach dieser Feststellung
das Gesicht des Staatsanwalts erhell-
te, verfinsterte sich die Miene des An-
geklagten. Der Richter erinnerte sich,
den Mann kürzlich schon wegen Be-
trugs verurteilt zu haben. Und „weil
bei der Unfallflucht wie beim Betrug
das Vermögen eines anderen geschä-
digt wird“, erhöhte das Gericht die
Geldstrafe auf 90 Tagessätze. Die ge-
ringe Höhe des Tagessatzes mit 15 Eu-
ro verdankt der Verurteilte seiner der-
zeitigen Arbeitslosigkeit. Zudem muss
er drei Monate lang zu Fuß gehen.

KONRADSIEDLUNG (mz). Zu einer
rüden Attacke eines Erwachsenen ge-
gen einen elfjährigen Buben kam es
am Dienstagnachmittag auf einem
Spielplatz an der Aussiger Straße. Wie
die Polizei mitteilt besuchte der Junge
einen Kinderhort in der Aussiger Stra-
ße. Gegen 16 Uhr gingen er und meh-
rere Freunde von einem nahe gelege-
nen Spielplatz zum Hort zurück.
Plötzlich trat ein Mann an den Jun-
gen heran und versetzte ihm einen
Schlag auf den Hinterkopf. Seine
sinngemäße Begründung: Dies sei die
Strafe für den verursachten Lärm am
Kinderspielplatz. Den Täter konnte
der Schüler nicht beschreiben, gab je-
doch gegenüber den herbeigerufenen
Polizeibeamten an, dass der Spitzna-
me des Schlägers „Charly“ sei.

Zeugen werden gebeten, sich mit
der Polizei unter Tel. (09 41)
506-22 21 in Verbindung zu setzen.

Rüde Attacke
am Spielplatz

Polizei sucht Zeugen

Lückenschluss in der Messerschmittstraße
Für 20 Millionen: Immobilienzentrum und Lösch Wohnbau beackern 9000 Quadratmeter großes Areal

REGENSBURG (ht).  Was soll da
noch schief gehen? Vorher hatte es ge-
tröpfelt, nachher ging gar ein Platzre-
gen nieder. Aber als es darauf ankam,
war der Himmel weiß-blau und die
Sonne schickte ihre wärmenden
Strahlen auf Hauptdarsteller und Pu-
blikum. Kurzum: Die Rahmenbedin-
gungen für den Spatenstich, den das
Immobilienzentrum Regensburg und
die Lösch Wohnbau-GmbH gestern
für ihr neuestes Projekt an der Mes-
serschmittstraße inszenierten, waren
perfekt. In den nächsten 15 Monaten
soll hier, vis-à-vis vom Westbad, mit

dem „West-Quartier4“ der Lücken-
schluss zwischen Clermont-Ferrand-
Allee und Agnesstraße gelingen. Tho-
mas Dietlmeier, Boss des Immobilien-
zentrums nennt Eckdaten: Auf dem
zirka 9000 Quadratmeter großen
Grundstück, das „nach harten Ver-
handlungen“ von Alexander Eckert
Freiherr von Waldenfels erworben
wurde, entstehen über 104 unterirdi-
schen Parkplätzen 26 Eigenheime
und 42 Wohnungen verschiedenster
Größenordnung. Investitionsvolu-
men: 20 Millionen Euro. Auf der
Nord- und Südseite des Baugebiets
werden als Entree zwei kleine Stadt-
plätze angelegt. Und um die Attrakti-
vität weiter zu steigern, wird die Mes-
serschmittstraße zugunsten einer
Baumreihe deutlich verschmälert.

Beim offiziellen Baubeginn, zu dem
auch eine Formation der Blasmusik
Josef Menzl engagiert worden war,
herrschte beste Laune und wurde je-
de Menge Lob verteilt. Dietlmeier äu-
ßerte sich positiv über die Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung, wo
„immer der gute Wille“ erkennbar sei.
Die Baugenehmigung für das West-
Quartier sei in nur acht Wochen er-
teilt worden. Insgesamt werde in Re-
gensburg eine ausgezeichnete Wirt-
schaftspolitik betrieben, „und davon

profitieren wir, das ist für unsere
Branche ganz hervorragend“.

Oberbürgermeister Hans Schaidin-
ger wollte sich offensichtlich revan-
chieren und betonte die Bedeutung
von Unternehmern, die in qualitäts-
volles Bauen investieren, denn: „Re-
gensburg wird bis in die Mitte des
nächsten Jahrzehnts die am schnells-
ten wachsende Großstadt Deutsch-
lands bleiben. Und die Menschen, die
hierher ziehen, wünschen sich nicht

nur Arbeitsplätze, sondern auch ein
angemessenes Dach über dem Kopf.“
Deshalb habe Regensburg noch viele
weitere Spatenstiche nötig – und Leu-
te, „die das in die Hand nehmen“.

Das „West-Quartier4“ passierte den
Gestaltungsbeirat. – Absolut kein
Nachteil für die Initiatoren, meinte
der OB: „Sie haben dafür von spitzen
Architekten ein kostenloses Gutach-
ten bekommen und können mit die-
sem Gütesiegel werben!“

Mit Tuba und Akkordeon ging’s vom
Festzelt zum Spatenstich.

Sie griffen gemeinsam symbolisch zum Spaten: Generalunternehmer Josef Lem-
mer aus Falkenstein, Thomas Dietlmeier (Immobilienzentrum), OB Hans Schaidin-
ger, Architekt Hans Wittmann und Johann Lösch (von links)  Fotos: Rieke
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