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Buntes Spektakel der Sozialen Initiativen

Lebenslust
unterdeDl
Ostentunn
EVENT Der alternative
Touch kommt bei den
Regensburgern gut an:
Drei Tage lang bot das
Gassenfest Unterhaltung
für Jung und Alt.
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REGENSBURG. Drei Tage lang rockte das
Ostengassenfest der Sozialen Initiati
ven die östliche Altstadt. Von Freitag
bis Sonntag verzeichneten die Veran
stalter einen regen Besuch, insbeson·
dere in den etwas kühleren Abend
fiillten sich die Reihen. Die

des Fests hatte Oberbürger
. Wolbergs an der Büh
: AIs jemand.
Von~erm der

groß geworden sei, stehe
das Fest besonders nahe. Sein
galt all den ,.lieben Menschen",
sich darm beteiligten. GBoide des
, weil das Fest von ;enen Men
gestaltet y,'ird, die zum sozUlen
beitra en
d sich dudass es anderen Mssef
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"Echt super"' finden diese beiden

Besucher das OstMgassenfest.

wenige Meter weiter begeisterten ori
entalische Tanzerinnen und Bauch
tanzgruppen das Publikum - und
auch die grazilen Mädels der Fa
schingsgesellschaft Lusticania gaben
ihr Können zum Besten.
Besucher im Bon-Jovi·Fieber
Musikalisch wurde ebenfalls eine
Menge geboten: An der Donaulände
etwa sorgte am Freitagabend die Bon
lovi-Coverband Jersey für volle Rei
hen: Hits wie..Bed of RosesModer MYOU
give love a bad Name· machten die
Runde und ließen alte Rock-Tage noch
einmal quicklebendig werden. Auf ins
gesamt vier Bühnen ging es heiß her,
von zart bis hart war wohl für jeden
Geschmack etwas dabei. Sogar Balkan
folklore-Liebhaber kamen auf ihre
Kosten: Auf der Bühne Schwanenpu,tz
spielten am Samstagabend kroatische
Volksmusiker auf. Im Vorfeld hatte
dort di~ (noch junge) Fonnation
Amygdala das Publikum mit Acoustic
Death Pop in Wallung gebracht
Zu einem weiterm Höhepunkt
Ium es .un Samstag
Uhr

Auf der BOhne Ostengasse wwde
an allen drei Festtagen genx:kt.
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Ziel: Eine Gesellschaft für aUe
Mittelpunkt standen - getreu dem
.,inklusiv" - unter anderem
mit Behinderungen sowie

Für gleiche Chancen in
kämpfend. war für sie

eine gute GelegenInternational und dem
Bedienung für Nazis·
Asyl und das
bis hin zur ,,5tra
für AußenstehendeM
waren zahlreiche Vereine und
vertreten.
Ein Wiedersehen gab es auch mit
Regensburger Spielzeughilfe, die
mit seiner neuen Führung im
prasentierte: Der Verein,
früher an der Weißenburgstraße
erreichen war und bedUrftige Fami
mit Spielen und. Büchern versorgt.
derzeit dabei, neue Raume zu su·
Mit einem Gewinnspiel trat er
dem Festgelände in Aktion. Nur

...~rlt der SoIiduiu.t". so der
oflizieJIe .·mle dB T~
\\'urde vom ~urger _UtiCJOS.
btmdnis gegen Aids orgmisiert
Ferner lohnte sich fur Kultur-F
ein Blick in den ÖSterm.cher Sudel
Mit zahlreichen Ausstellungen, Kunst·
aktionen sowie Licht- und Medienins
tallationen lockend, hatte dieser ein
letztes Mal seine Pforten geöffnet, ehe
er in Kürze als Werkstatt für das Muse
um der Bayerischen Geschichte eine
neue Bestimmung bekommt
'TIJI .LIM NE".

Mehr zum Thema!

Ein Video sowie wertere Bilder zum
Thema finden Sie bei uns im Internet
www.mltt~bayerische.de/

Regensburg

Die Ostengasse war drei Tage lang ein Publikumsmagnet.

ganz entspannt: Neben der BOhne an der Donaullnde genossen viele Junge Menschen die sch6ne AbendstImmung am Flussufer.

Fotos: Steffen

Die Organisatoren unter sich

