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■ Namen und Nachrichten
TOBIAS HARTL (20), niederbayeri-
scher Juso-Bezirksvorsitzender aus
Postmünster (Kreis Rottal-Inn), ist
in den Landesvor-
stand der Jungsozia-
listen gewählt wor-
den. Bei der Landes-
versammlung in
Augsburg erzielte er
85 Prozent der Stim-
men. Der Volkswirt-
schafts-Student löst
damit den langjähri-
gen stellvertretenden
Landesvorsitzenden
Thomas Asböck aus
Eggenfelden ab, der
aus Altersgründen nicht wieder an-
getreten war. In der Antragsdebatte
sprach er sich für eine höhere Lohn-
quote und damit für eine nachfrage-
orientierte Bekämpfung der wirt-
schaftlichen Ungleichgewichte im
Euroraum aus.

GÜNTER KELLERMEIER (62), Nieder-
winkling (Kreis Straubing-Bogen),
ist von Innenminis-
ter Joachim Herr-
mann mit dem Ver-
dienstkreuz am Ban-
de ausgezeichnet
worden. Kellermeier
war von 1984 bis zur
Polizeireform im Mai
2009 Personalrats-
vorsitzender der Po-
lizeidirektion Strau-
bing und Personalratsvorsitzender
des Übergangspersonalrats des Po-
lizeipräsidiums Niederbayern. Von
2010 bis März 2013 war er stellver-
tretender Personalratsvorsitzender
des Polizeipräsidiums Niederbay-
ern. Während der Polizeireform
machte er sich stark für den Stand-
ort Straubing. 28 Jahre lang war er
Mitglied im Pfarrgemeinderat Wal-
tendorf, seit 1990 ist er Mitglied des
Gemeinderats Niederwinkling und
seit 2014 2. Bürgermeister.

„Projekte nicht gefährden“
Die niederbayerische Donau soll Weltnatur- und Weltkulturerbe werden

Bogen. „Natur- und Kultur-
landschaft niederbayerische Do-
nau“ – das ist seit 2005 das Ziel des
Verbandes bayerischer Geschichts-
vereine, des bayerischen Landesver-
eins für Heimatpflege und des Bun-
des Naturschutz. Vertreter dieser
Vereine trafen sich gestern in Bogen
(Landkreis Straubing-Bogen) zu ei-
ner Informationsfahrt, um die kul-
turellen Aspekte und die besonde-
ren Naturbegebenheiten entlang
der dortigen Donau näher kennen-
zulernen.

Die Teilnehmer der Vereine, die
im Bayerischen Heimattag zusam-
mengeschlossen sind, besichtigten
unter der Führung von Kreishei-
matpfleger Hans Neueder das ehe-
malige Benediktinerkloster in Obe-
ralteich nahe Bogen. Vor allem ver-
schiedene Fresken und Stuckarbei-

ten bereichern das Kloster, aber
auch die dazugehörige Kirche „Pe-
ter und Paul“.

Die beeindruckende Natur in der
Region wurde schließlich am Bo-
genberg deutlich. Alexander Straub
vom Landratsamt Straubing-Bogen
erklärte, dass es kaum einen ande-
ren Ort in Bayern gebe, der so viele
Pflanzen aus verschiedenen Her-
kunftsländern beherberge. „Hier
gibt es Gewächse, die im Balkan, in
der ungarischen Tiefebene oder in
der Nähe von Alpenflüssen ihren
Ursprung haben.“

Doch auch kulturell hat der Bo-
genberg laut Kreisarchäologe Dr.
Ludwig Husty einiges zu bieten. Be-
reits seit dem Neolithikum sei der
Berg besiedelt, seit der Bronzezeit
sogar zu einer überregional heraus-
ragenden Höhensiedlung ausgebaut
worden. Wall- und Grabensysteme,

die bei Ausgrabungen gefunden
wurden, deuten darauf hin.

Franz Schedlbauer, Bogens Bür-
germeister, unterstützt eine Bewer-
bung der Donau zwischen Regens-
burg und Passau als Weltkultur-
und Weltnaturerbe allerdings nur
bedingt. „Für die Region wichtige
Projekte, wie der weitere Ausbau
des Hochwasserschutzes und der
Erhalt der Bahnverbindung zwi-
schen Straubing und Bogen, dürfen
durch die Bewerbung nicht gefähr-
det werden“, mahnte Schedlbauer
an. Martin Wölzmüller vom bayeri-
schen Landesverein für Heimatpfle-
ge ist sich jedoch sicher, dass bei ei-
ner genauen Formulierung der Be-
werbung, die bis 2018 eingereicht
werden soll, keine Nachteile für die
Entwicklung der Region entstehen
werden. (Weiterer Bericht in einem
Teil der Auflage) –sei–

Um sich vor Ort von der Kultur und der Natur in der Donauregion bei Bogen zu überzeugen, besuchten Mitglieder des
Bayerischen Heimattages unter anderem die Klosterkirche „Peter und Paul“. (Foto: sei)

An Grenzen der menschlichen Existenz gehen
Renovabis-Pfingstaktion für Menschen in Osteuropa wird in Regensburg eröffnet

Regensburg. Anknüpfend an
die Rede Papst Franziskus’ ruft Bi-
schof Rudolf Voderholzer dazu auf,
nicht nur an die geografischen Rän-
der zu gehen, „sondern vor allem an
die Grenzen der menschlichen Exis-
tenz – die des Schmerzes, der Unge-
rechtigkeit, die der fehlenden reli-
giösen Praxis, die jeglichen
Elends“. Der Regensburger Bischof
ist dieses Jahr Gastgeber der
deutschlandweiten Renovabis-
Pfingstaktion „An die Ränder ge-
hen“. Am kommenden Sonntag
wird er zusammen mit Geistlichen
aus dem Nachbarbistum Pilsen und
der ukrainischen Diözese Charkiv-
Zaporizhia die 23. Renovabis-
Pfingstaktion mit einem Festgottes-
dienst im Dom Sankt Peter eröff-
nen.

„Regensburgs geografische Lage
am nördlichsten Punkt der Donau
privilegiert uns, eine Brücke zu un-
seren östlichen Nachbarländern zu
schlagen“, stellt Bischof Rudolf bei
der Pressekonferenz zur Renovabis-
Pfingstaktion fest. Sei es donauab-
wärts in die Anrainerstaaten des
Stroms oder nach Rumänien, wo
über die Mallersdorfer Schwestern
seit Langem eine besondere Verbin-
dung besteht. Oder auch nach Nor-
den in die tschechische Diözese Pil-
sen.

Der Katholikentag 2014 hat die
schon länger wiederbelebten Bezie-
hungen zu Tschechien intensiviert.
Erst letztes Wochenende waren gut
1000 Regensburger in Pilsen, der
diesjährigen europäischen Kultur-
hauptstadt. Dazu kommt konkrete
Hilfe für tschechische Frauen, die
durch falsche Versprechungen in
der Zwangsprostitution gelandet
sind. Bischof Voderholzer erinnert,

dass mit dem Kollektegeld der gro-
ßen Katholikentagsgottesdienste im
Verbund mit der Frauenhilfsorgani-
sation Solwodi kürzlich eine Bera-
tungsstelle für die Opfer von
Zwangsprostitution im Bistum er-
öffnet wurde.

Menschenhandel beschäftigt
auch Schwester Mirjam Beike täg-
lich. Die Sozialarbeiterin der
Schwestern vom Guten Hirten küm-

mert sich am Rande der albanischen
Hauptstadt Tirana um die Wieder-
eingliederung von Mädchen und
Frauen, die Opfer von Menschen-
handel geworden sind. „Unser
jüngstes Opfer war elf Jahre alt“,
erzählt die Schwester. Je nachdem,
wie schlimm die Erfahrungen in
dieser Zeit waren, dauert es mindes-
tens fünf Jahre, bis die Frauen wie-
der auf eigenen Beinen stehen. Das
Modell zur Wiedereingliederung ist
in verschiedene Phasen aufgebaut
und reicht von der unmittelbaren
Krisenintervention in einer Schutz-
wohnung, über ärztliche und psy-
chologische Hilfe, bis zu Schul- und
Berufsausbildung. Der Staat habe
zwar mittlerweile ein gutes Gesetz
gegen den Menschenhandel erlas-
sen, aber es fehlen die Gelder für die
Umsetzung. „Nachdem eine der drei
Schutzwohnungen letztes Jahr aus
Geldmangel geschlossen werden
musste, sind wir umso glücklicher,

dass unsere Arbeit dank Renovabis
für drei Jahre gesichert ist“, sagt
Schwester Beike.

Die Kollekte, die durch die
Pfingstaktion zusammenkommt,
wird auf verschiedene Länder auf-
geteilt. Im Jahr 2014 waren es 29
Länder in Mittel-, Ost- und Südost-
europa. Seit 1993 unterstützt der
eingetragene Verein pastorale, so-
ziale und gesellschaftliche Projekte
in ehemals sozialistischen Ländern.

Der Name der Renovabisaktion
kommt vom lateinischen Psalm „et
renovabis faciem terrae“ und spielt
auf das Pfingstereignis an. Durch
die eigene Mithilfe könne die Welt
etwas besser werden, erklärt Bi-
schof Rudolf Voderholzer. Und: Die
Erfahrung, für Menschen an den
Grenzen des Elends und Schmerzes
da zu sein, kann sehr viel Erfüllung
und Freude schenken, so betont Re-
novabis-Geschäftsführer Pater Ste-
fan Dartmann SJ. -el-

Rufen dazu auf, Menschen an den Rändern zu helfen: Bischof Stanislav Szyrokoradiuk (v.l.), Bischof Dr. Rudolf Voderhol-
zer, Schwester Mirjam Beike, Weihbischof Dr. János Székely, Hauptgeschäftsführer Pater Stefan Dartmann SJ. (Foto: el)

Die nächsten Ausgaben unserer
Zeitung erscheinen am:

Freitag, 1. Mai
(Maifeiertag)

Montag, 4. Mai
Wegen des vorausgehenden Feier-
tages am Freitag erscheint am
Samstag, 2. Mai, ke ine Zeitung.

Verteidigung will Freispruch
Plädoyer im Prozess um Transplantationsskandal
Regensburg/Göttingen. (dpa) Ei-

nen Freispruch für den angeklagten
Arzt hat die Verteidigung im Pro-
zess um den Organspende-Skandal
an der Göttinger Universitätsmedi-
zin gefordert. Der ehemalige Chef
der Transplantations-Chirurgie soll
in elf Fällen versuchten Totschlag
und in drei Fällen Körperverletzung
mit Todesfolge begangen haben.
Zuvor war der Chirurg am Regens-
burger Uniklinikum tätig; auch hier
warten einige Ungereimtheiten auf
ihre juristische Aufarbeitung.

Es gebe „keine tragfähigen Be-
weise“ für die Vorwürfe der Staats-
anwaltschaft, sagte Anwalt Steffen
Stern am Mittwoch vor dem Land-
gericht Göttingen. Der ehemalige
Leiter der Göttinger Transplantati-
onsmedizin habe sich in keiner
Form schuldig gemacht. Er verlange
deshalb auch eine Entschädigung
für die elfmonatige Untersuchungs-
haft.

Die Staatsanwaltschaft hat für
den Chirurgen acht Jahre Haft und
ein Berufsverbot gefordert (wir be-
richteten). Sie hält den 47-Jährigen
für schuldig, seinen Patienten durch
manipulierte medizinische Daten
vorzeitig zu Spenderorganen ver-
holfen und damit den Tod anderer
schwer kranker Patienten in Kauf
genommen zu haben. Außerdem
habe er drei Menschen ohne ausrei-
chenden Grund Lebern verpflanzt.
Diese Patienten waren später ge-
storben.

Die Verteidiger warfen der An-
klägerin vor, das Ergebnis der Be-
weisaufnahme verzerrt dargestellt
und alle entlastenden Aussagen und
Gutachten außer Acht gelassen zu
haben. Der Arzt habe sich nichts
zuschulden kommen lassen, sagte
Stern. Zudem gebe es nach wie vor
keine rechtliche Grundlage für die
Anklage.

Der Verteidiger erinnerte daran,
dass dem Arzt ursprünglich Kor-
ruption vorgeworfen worden war,
weshalb der Fall bei der Schwer-

punktstaatsanwaltschaft für Wirt-
schaftsdelikte in Braunschweig lan-
dete. Doch diese habe sich in einer
Art „Wagenburg-Mentalität“ ver-
rannt. Beweise für Manipulationen
des Arztes gebe es jedenfalls nicht.
Indem sie anderes behaupte, zeich-
ne die Staatsanwaltschaft „ein
Zerrbild der Beweisaufnahme“.

Dass dem Arzt zur Last gelegt
wird, auch alkoholkranken Patien-
ten Lebern übertragen zu haben,
obwohl diese noch keine sechs Mo-
nate abstinent waren, wie es eine
Richtlinie der Bundesärztekammer
verlangt, erzürnt den Anwalt be-
sonders. Die Ärztekammer habe
nicht die Kompetenz, ein bestimmte
Patientengruppe von Transplanta-
tionen auszuschließen, sagte Stern.

Hier werde ein Arzt verfolgt, „der
Menschenleben gerettet hat, die
nach den Richtlinien nicht gerettet
werden durften“. Eine Richtlinie sei
zudem kein Gesetz. Damit dürfe ein
Verstoß – anders als es die Staatsan-
waltschaft glaube – auch nicht mit
dem Strafrecht geahndet werden.
Dass der Arzt sich des versuchten
Totschlags schuldig gemacht haben
könnte, sei jedenfalls nur „eine fixe
Idee“.

Verteidiger Jürgen Hoppe warf
der Staatsanwaltschaft vor, den An-
geklagten auf der Basis falscher Be-
hauptungen als „gewissenlosen
Gangster“ darzustellen. Der Chi-
rurg habe auch in keinem der drei
angeklagten Fälle von Körperver-
letzung mit Todesfolge irgendetwas
Strafbares getan. Entgegen der
Darstellung der Staatsanwaltschaft
hätten die drei schwer kranken Pa-
tienten Spenderlebern gebraucht.
Sie seien auch korrekt aufgeklärt
worden und mit der Transplantati-
on einverstanden gewesen.

Der Angeklagte bedankte sich in
seinem „letzten Wort“ beim Gericht
für den „fairen Prozess“. Auch er
bat um einen Freispruch. Das Urteil
im Prozess soll am 6. Mai verkündet
werden.
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