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Ein Hauch von Bürgerfest 

Eine Plakat-Schau 
am Haidplatz und 
Filmnachmiuage 
im Garbo-Kino 
erinnern an den 
Termin_ 

.........lq. ,.Das Bürgm~t ist 
nicht kaputt zu kriegen!" ~in· 
hard ~lIn~r muss ~ wissen. 
Schließlich war ~r mit d~n Sozi
alen Initiativ~n seit Anbeginn 
im 'ahr r973 d.1bei und hat in 
d~n fast 50 seith~r nrgang~n~n 
Jahren ~r1~bt, dass d~m Regms. 
burg~r Fest d~r F~tc wed~r hoff· 
nungslos v~rregnet~ Woch~n~n· 
d~n noch erbittm~ Streitigkei· 
ten um die Ausrichtung dau~'
halt schad~n könn~n. Selbst ei
n~ Pandemi~ sorgt aIlenfal1s für 
~ilH' V~rschi~bung. Damit das 
Bürg~rfest an seinem ~ig~ntlich 
für 2021 g~plant~n T~rmin d~n· 
noch präs~nt ist, haben sich di~ 
Sozial~n Initiativ~n ~in biss
then was einfaJJ~n lassen. Aufs BÜrprlut I'sst Relnhard Kellner nichts kommen. Deshalb hat er mit den Sozialen Initiativen rund 

um den eipntliehen feier-Termin am Wochenende ein kleines Ersatzprogramm orpnlsJen. Foto: Wendl 

18 Minuten von 1973 
Quasi in ihrem Wohnzimm~r Dem dng~f1eischt~n Burg~r· groß geschri~ben. So staunt d~r 

So sind in d~r lauf~nd~n Woch~ sorg~n die Sozialen lnitiativ~n fest·Fan Kellner liegt dieses klei Vorsitzend~ d~r Sozialen lnitia· 
am HUdplatz all~ bish~rig~n am Woch~nend~ ~benfa1ls für n~ Ers.atzprogramm sehr am tiven bis h~ute darüber. dass bei 
Bürg~rfest-Plakat~ tu seh~n. Un einen Hauch von Bürgenest. Herzen, denn: .Das ist kein rei der Fest-Premiere die Sammlung 
ter anderem sind zwölf Stück Seit gut 20 Jahren g~stalten sie nes Fress· und Sauffest!M Wie je für die Einrichtung einel Senio
davon im Cafe Golden~s Kreuz den Weißgerbergraben als Sozi der kundige Regensburger weiß ren-WG im Gold~nen Turm die 
ausgest~llt, in d~n Schaufens ale Meile. St~ts mit dabei ist das er um den tieferen Sinn d~r Ver für damalige V~rhähnisse stolze 
tern von Musik Wittl und Lauf Garbo-Kino von Achim Hofbau anstaltung. Summe von 29000 D-Mark ein· 
und Berg König hängen sechs er. der am Samsug und Sonntag brachte. 
bezi~hungsweise drei der bei jeweils von n bis 18 Uhr filmi Diese und w~itere Anekdot~nSeit jeher sozial 
Samml~m beli~bt~n Kunstw~r· sche Regensburg Raritäten von aus der Bürgerf~t-Historie ste· 
~. Ermbglicht haben diese im r921 bis 1993 zeigt. H~rzstück In den Anfangstagen ging es vor hen oiIuch in der aktuell~n Aus

Wortsinn plakative Fest-Erinn~· ist ein I8-minütig~r Strdfen al1~m um die (bis h~ut~ nicht gabe d~s Straßt'nmagazins Do
ng das Kulturamt und die Fo· vom ersten Bürgerfest 1973. der vollendete) Verkehrsberuhi naustrudl. Im Juni 2022 wird die 
grafische Gesellschaft Regens- zwischen 14 und 16 Uhr in Dau gung der Altstadt. der soziale Geschichte dann um das nächs

erschiene 4uft. A5pU1 rw-Ge sowiau ieit jeher te Feier-Kapitel Cf\\o'eitert"'" 


