
Semifinale beim Roboterwettbewerb
Zuschauer sind bei den Robot-Games der OTH Regensburg willkommen

Regensburg. (dp) 200 Schüler
aus ganz Süddeutschland sind am
Samstag, 16. Februar, beim Wettbe-
werb First Lego League dabei. Zu-
schauer sind bei den Robot-Games
um 12.30 Uhr im Hörsaal A001 an
der OTH Regensburg erwünscht.

Erst Anfang Dezember 2018 fand
der Regionalentscheid des interna-
tionalen Roboterwettbewerbs First
Lego League (FLL) in Kooperation
mit Hands on Technology e.V. an der
OTH Regensburg statt. Jetzt geht es
weiter: Am Samstag, 16. Februar,
findet das Semifinale mit insgesamt
19 Teams, bestehend aus Schülern
zwischen neun und 16 Jahren – im-
merhin 200 Schüler – aus dem Raum
Süddeutschland statt. Dies sind all
jene Teams, die sich in ihren jeweili-
gen Regionalentscheiden erfolg-
reich durchsetzen konnten. Die bei-

den bestplatzierten Teams aus dem
Semifinale am 16. Februar an der
OTH Regensburg kommen ins Euro-
pa-Semifinale, die Besten vom Eu-
ropa-Semifinale fahren zum Euro-
pafinale. Zum ersten Mal findet am
16. Februar an der OTH Regensburg
parallel zum Semifinale auch die
FLL Junior statt, der Roboterwett-
bewerb für experimentierfreudige
Grundschulkinder.

Roboter muss heikle
Missionen lösen
Gesponsert wird die FLL von den

Firmen Continental Regensburg
und Infineon Technologies Regens-
burg. Beim diesjährigen Motto
„Into Orbit“ dreht sich alles um das
Thema Leben und Reisen im Welt-
raum: Ein von den Teams selbst ent-
wickelter Roboter muss dabei kniff-
lige Missionen lösen. Dabei sind Zu-

schauer erwünscht: Die Robot-Ga-
mes finden ab 12.30 Uhr im Hörsaal
A001 im Gebäude der Fakultät Ma-
schinenbau in der Galgenbergstraße
30 statt und sind öffentlich zugäng-
lich. Die FLL Junior ist ein Wettbe-
werb für die „Kleineren“.

Zusammenleben von
Mensch und Tier im Blick
Begleitet durch einen oder meh-

rere erwachsene Coaches, erfor-
schen die Teams real existierende
Probleme wie Recycling, Energie
oder das Zusammenleben von
Mensch und Tier. Sie erstellen ein
Forschungsposter, das ihre Entde-
ckung und ihr Team vorstellt und
bauen ein motorisiertes Modell aus
Legosteinen. Im Rahmen des FLL-
Semifinales findet dieser Wettbe-
werb ebenfalls an der OTH Regens-
burg von 14 bis 17 Uhr statt.

Hochspannung am „Spielbrett“: Bei den Robot-Games bei der First Lego League (FLL) an der OTH Regensburg geht es
immer hoch her. Hier ein Bild vom FLL-Finale Zentraleuropa im März 2017. Foto: OTH Regensburg/Florian Hammerich

Deutsch-französische Gesellschaft besucht
Französischer Generalkonsul Pierre Lanapats wirbt für Freundschaft zwischen den Ländern

Regensburg. (dp) Einen Abend
der besonderen Art durften die Mit-
glieder und Freunde der Deutsch-
französischen Gesellschaft Regens-
burg e.V. am vergangenen Donners-
tag erleben. Trotz des kurz vor Ver-
anstaltungsbeginn einsetzenden
Eisregens haben sich etliche Zuhö-
rer am Abend in der Weinschenkvil-
la eingefunden und wollten sich den
Vortrag des aus München angereis-
ten französischen Generalkonsuls
Pierre Lanapats über „die deutsch-
französischen Beziehungen und Eu-
ropa“ nicht entgehen lassen.

Der Abend wurde feierlich mit
den Nationalhymnen Frankreichs
und Deutschlands sowie der Euro-
pahymne eröffnet, die von sieben
jungen Blechbläsern des Werner-
Von-Siemens-Gymnasiums vorge-
tragen wurden.

Nach einer kurzen Begrüßung
durch die beiden Präsidenten der
DFG, Catherine Hummel-Mitrécé
und Berthold Wahl, sprach der fran-
zösische Generalkonsul über die
deutsch-französische Freundschaft
und deren besondere Bedeutung für
die Europäische Gemeinschaft. In
Zeiten, in denen der Nutzen der Eu-
ropäischen Union von verschiede-
nen Seiten in Frage gestellt wird, ist
es umso wichtiger, dass Deutsch-
land und Frankreich sich gemein-
sam für das größte Projekt des Frie-
dens und Wohlstands stark machen.
Die Zusammenarbeit zwischen dem
„deutsch-französischen Paar“ ist
gemäß Pierre Lanapats so intensiv
wie nie, auch wenn dies alles andere

als selbstverständlich ist. Denn in
beiden Ländern sind bestimmte
Denkmuster und Handlungsweisen
durchaus verschieden.

Souveränes und
demokratisches Europa
bewahren
Umso wertvoller erscheint diese

einzigartige Freundschaft, vor al-
lem, wenn man die weltweiten He-
rausforderungen, die es anzugehen
gilt, betrachtet. Pierre Lanapats
sieht die Welt im Wandel begriffen.
Den Klimawandel, die Globalisie-
rung und die Digitalisierung nennt
er als die großen Herausforderun-

gen der Zukunft, die Europa ge-
meinsam mit den anderen Ländern
zu bewältigen hat. Ein Problem da-
bei ist, dass das multilaterale Sys-
tem von einigen Akteuren inzwi-
schen in Frage gestellt wird, wenn
man etwa an die zunehmend unila-
terale Ausrichtung der Handelspo-
litik bestimmter Länder denkt.

Die deutsche und französische
Regierung wollen in und mit der
Europäischen Union die Herausfor-
derungen gemeinsam angehen und
gestärkt daraus hervorgehen. Dabei
sollen die Ideen der Aufklärung in
Europa unverändert gelebt werden.
Ziel ist ein weiterhin souveränes
und demokratisches Europa, das

wirtschaftlich stark ist, in dem die
Menschen sicher und in Wohlstand
leben können, das die Herausforde-
rungen der Migration gemeinsam
angeht und Vorbild für nachhaltige
Entwicklung ist.

Gemäß Pierre Lanapats können
Deutschland und Frankreich Im-
pulsgeber für die Bewältigung der
zukünftigen Herausforderungen
Europas sein. Sechsundfünfzig Jah-
re nach Abschluss des Élysée-Ver-
trages, der vor allem der Aussöh-
nung zwischen Frankreich und
Deutschland diente, wurde kürzlich
der Vertrag von Aachen geschlos-
sen. Ziel ist die Bekräftigung und
Vertiefung der Freundschaft zwi-
schen beiden Ländern.

Auf höchstem Niveau soll die Zu-
sammenarbeit im Sinne Europas
gestärkt und in gewisser Weise auch
„neu“ erfunden werden. Strategi-
sche Entscheidungen müssen laut
Pierre Lanapats an die aktuellen
Herausforderungen angepasst und
gemeinsam abgestimmt werden.
Dies wird unter anderem durch ge-
meinsame Initiativen wie zum Bei-
spiel die Initiative für künstliche In-
telligenz gefördert.

Im Anschluss an die Rede stellte
sich der französische Generalkonsul
den Fragen der anwesenden Zuhö-
rer. Es entstand eine lebhafte Dis-
kussion, in der auch die „Gelbwes-
ten“ in Frankreich thematisiert
wurden.

Weitere Informationen und Ver-
anstaltungshinweise der Deutsch-
französischen Gesellschaft Regens-
burg unter www.dfg-regensburg.de.

Von links: Präsident der DFG Berthold Wahl, der französische Generalkonsul
Pierre Lanapats und Catherine Hummel-Mitrécé, die Präsidentin der DFG.

Foto: Xavier Galland

Tagesseminar für
Kriegsenkel

Regensburg. (dp) Um den heilvol-
len Umgang mit einem schwierigen
Erbe geht es beim Tagesseminar
„Kriegsenkel“ am Sonntag, 24. Fe-
bruar, von 9.30 bis 12.30 Uhr und 14
bis 17 Uhr im Evangelischen Bil-
dungswerk, Am Ölberg 2.

Als Kriegsenkel werden Men-
schen bezeichnet, die zwischen den
50er und 80er Jahren geboren wur-
den und denen Folgen der Kriegs-
und Fluchterfahrungen ihrer Eltern
und Großeltern in ihrem eigenen
Verhalten und Fühlen bewusstge-
worden sind.

Mit Systemischen Ritualen® im
Lebensrad, die nicht die präzisen
Details, sondern die Essenz der Ge-
schichten ins Zentrum stellen, kann
eine heilsame Bewegung sowohl auf
der individuellen wie auf der kol-
lektiven Ebene entstehen.

Den Kurs leitet Andrea Pil-
chowski. Sie ist Heilpraktikerin
und Sterbeamme. Ihre beiden Her-
kunftsfamilien stammen aus dem
ehemaligen Ostpreußen und sind als
Geflüchtete in Bayern gelandet.
Ihre Eltern trafen sich zufällig in
Regensburg. Ein Schwerpunkt ihrer
Heilpraktikerin-Praxis ist Trauer-
und Trauma-Heilung, insbesondere
generationsübergreifende.

Im Kurs geht es um Austausch
und Reflexion von Erfahrung und
Betroffenheit. Es gibt eine Einfüh-
rung in die Kosmologie des Lebens-
rads nach Daan van Kampenhout.
Ein weiterer Punkt ist die (Kör-
per-)Wahrnehmung und Erfahrung
von neuen Ressourcen im Lebens-
rad. Des weiteren geht es um Syste-
mische Rituale® sowohl in Klein-
gruppen als auch unter Einbezie-
hung aller Teilnehmenden. Die Mit-
tagspause kann frei gestaltet wer-
den.

Eine Anmeldung ist erforderlich
bis 18. Februar über EBW, unter Te-
lefon 0941/592150, ebw@ebw-re-
gensburg.de.

Schulsieger lesen beim
Vorlesewettbewerb

Regensburg. (dp) Die besten Vor-
leser aus den Regensburger Schulen
treten am Montag, 25. Februar, um
14 Uhr zum Stadtentscheid des Vor-
lesewettbewerbs des Deutschen
Buchhandels 2019 in der Stadtbü-
cherei an.

Eltern, Lehrer und andere Inte-
ressierte sind zum Zuhören eingela-
den. Der Eintritt ist kostenlos. Der
Vorlesewettbewerb des Deutschen
Buchhandels geht in die nächste
Runde: Hunderttausende lesebe-
geisterte Schüler der sechsten Klas-
sen haben sich auch in diesem
Schuljahr am größten bundesweiten
Lesewettstreit beteiligt.

In rund 7000 Schulen wurden im
vergangenen Herbst die besten Vor-
leser gekürt. Eine fachkundige Jury
wird den besten Vorleser bzw. die
beste Vorleserin der Stadt auswäh-
len. Der Stadtsieger nimmt dann am
Bezirksentscheid für die Oberpfalz
teil.

Weitere Etappen führen dann bis
zum Bundesfinale im Juni 2019. Der
traditionsreiche Vorlesewettbewerb
wird seit 1959 jedes Jahr vom Bör-
senverein des Deutschen Buchhan-
dels in Zusammenarbeit mit Buch-
handlungen, Bibliotheken, Schulen
und kulturellen Einrichtungen ver-
anstaltet.

Mehr als 600000 Kinder aller
Schularten beteiligen sich jährlich
am Wettbewerb. Im Mittelpunkt des
Vorlesewettbewerbs stehen Lese-
freude und Lesemotivation. Er bie-
tet allen Schülern der sechsten
Klasse Gelegenheit, die eigene
Lieblingsgeschichte vorzustellen
und neue Bücher zu entdecken.

Sie machen dabei die wichtige
Erfahrung, dass Bücher zwischen
Spannung, Unterhaltung und Infor-
mation auch viele Facetten bieten
und so neue Horizonte eröffnen.
Alle am Vorlesewettbewerb des
Deutschen Buchhandels teilneh-
menden Kinder erhalten eine Ur-
kunde und einen Buchpreis.

Organisationsteam der
Kurzfilmwoche zu Gast

Regensburg. (dp) Am 20. Februar
um 19.30 Uhr holt das W1 – Zen-
trum für junge Kultur ganz beson-
dere Gäste auf die Bühne. Das Pu-
blikum darf das Organisationsteam
der Internationalen Kurzfilmwoche
Regensburg begrüßen, die einige
Kurzfilme im Gepäck haben und ei-
nen Einblick hinter die Kulissen ge-
währen. Natürlich dürfen auch bei
dieser Special-Ausgabe die Zu-
schauer den Gästen Fragen rund um
das Thema Festival und Kurzfilm-
woche stellen.

Gemeinsam mit den anderen
Künstlern, die dem Publikum ihre
Werke präsentieren, darf man sich
auf einen abwechslungsreichen
Abend freuen. Es ist jede Art von
junger Kultur willkommen – sei es
aus dem Bereich der Musik, des
Tanzes, des Theaters, der Zauberei,
der Lyrik, der Bildenden Kunst, der
Handmade-Themen, des Films und
vielem mehr. Nach einem kurzen In-
terview präsentieren die Auftreten-
den in zehn Minuten ihre Kunst,
während sich das Publikum in ge-
mütlicher Wohnzimmeratmosphäre
überraschen lassen darf.

Im Kurs kinderleicht
Programmieren lernen

Regensburg. (dp) Der Stadtju-
gendring lädt zu einem Program-
mierkurs für Kinder und Jugendli-
che ein. Dieser findet am Dienstag,
5. März, von 8 bis 14.30 Uhr, statt.
Bei dem Programmierkurs können
die Teilnehmer auf kreative und lus-
tige Weise etwas über Informatik
lernen. Die Teilnehmer erfahren,
wie sie tolle Computerprogramme
erstellen, die auch für Familie und
Freunde veröffentlicht werden kön-
nen. Während des Programmierens
und Spielens lernen die Teilnehmer
nützliche und praktische Fähigkei-
ten. Das Seminar ist für Anfänger
im Bereich der Informatik konzi-
piert. Es sind somit keinerlei Vor-
kenntnisse vonnöten. Eine Anmel-
dung ist bis spätestens 26. Februar
beim Stadtjugendring unter E-Mail
anmeldung@jugend-regensburg.de
möglich. Es fallen keine Kosten an.
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