
REGENSBURG. DieOberpfälzerVolks-
musikfreunde laden amSamstag ab 20
Uhr indie Brauereigaststätte Spitalgar-
ten ein.Dort spielt dieDorfner-Musi
aus Simbach amInnzumTanz auf.
Auf demProgrammsteht eine bunte
MischungausZwiefachen, Figuren-
tanz-Rundenundnatürlich auchLie-
der, die dieMusi gern spielt.Die Teil-
nahmegebührbeträgt siebenEuro.Um
eine Platzreservierungwird gebeten
unter Tel. (09482) 95 97 167.

Schweizer treffen
sich zumFondue
REGENSBURG. Dernächste Schwei-
zertreffmit Fondueabend findetmor-
genum19Uhr imDechbettenerHof
statt. Auslandsschweizer inundum
Regensburg treffen sich alle zweiMo-
nate zu einemungezwungenenAus-
tausch inder Landessprache.Weitere
Informationengibt es unter Tel. (0941)
30 78 58 76oder im Internet unter
www.schweizer-gruppe-regensburg.de.

Musik-Abendmit
französischemFlair
REGENSBURG. Zur Feier des Jahres-
tags des Élysée-Vertrags – des deutsch-
französischenFreundschaftsvertrags
von1963 – lädt dieDeutsch-Französi-
scheGesellschaft zu einemmusikali-
schenAbendmit denDomspatzen ein.
Gemeinsamwerdendeutscheund
französische Lieder gesungen, eswird
kleineGesangseinlagen gebenund,
wie in Frankreich im Januarüblich,
werden „Galettes desRois“ zu einem
GlasCidre angeboten.DieVeranstal-
tung findet am29. Januarum19.30
Uhr inderWeinschenkvilla statt.

Rumpelstilzchen zu
Gast in der Bücherei
STADTOSTEN. In der Stadtbücherei
Ost (Alfons-Auer-Straße) hatmorgen
dasRumpelstilzchen einenAuftritt.
DieVorstellung im„Kamishibai-Thea-
ter“ ist geeignet fürKinder abdrei Jah-
ren. Beginn ist um15.30Uhr. (mer)

Sprechstundemit
Klaus Rappert
REGENSBURG.DieTelefonsprechstun-
demit demSPD-Fraktionsvorsitzen-
denDr.KlausRappert findet amMon-
tag von10.30 bis 11.30Uhr imSPD-
Fraktionsbüro statt. Er ist unter Tel.
(0941) 5 07 10 62 erreichbar.

IN KÜRZE

Volksmusikfreunde
laden zumTanz ein

REGENSBURG. Am Landgericht be-
ginnt heute ein Prozess gegen zwei Re-
gensburger Szene-Gastronomen, die
über Jahre hinweg die Gastronomie-
Objekte Jalapeños, Felix und Scholz bis
zu deren Insolvenz betrieben haben.
Nach Angaben von Landgerichts-Spre-
cher Thomas Polnik lautet die Anklage
auf Steuerhinterziehung und Vorent-
halten und Veruntreuen von Arbeits-
entgelt.

Die zuständige Wirtschaftsstraf-
kammer hat ab 23. Januar insgesamt
18 Verhandlungstage anberaumt. 50
Zeugen sollen in dem Mammut-Ver-
fahren vernommen werden, auch ehe-
malige Mitarbeiter sind dabei. „Eine
Anklage wegen eines Insolvenzdelikts
liegt dem Landgericht Regensburg
nicht vor“, sagte Polnik aufAnfrage der
Mittelbayerischen. Der Sprecher der
Staatsanwaltschaft Regensburg,
Dr. Markus Pfaller, begründete dies so:
„Bei der Staatsanwaltschaft waren Er-

mittlungen wegen Insolvenzver-
schleppung anhängig“, so Pfaller. Von
einer strafrechtlichen Verfolgung wur-
de jedoch imHinblick auf die laut Pfal-
ler schwereren Tatvorwürfe, die beim
Landgericht Regensburg angeklagt
sind, vorläufig abgesehen.

Bereits Ende Februar mussten die
Betreibergesellschaften der Regensbur-
ger Gastronomiebetriebe Café Felix
(Felix GmbH), Café Scholz (amici
GmbH) und Jalapeños (Jalapeños
GmbH) Anträge auf Eröffnung von In-
solvenzverfahren über das Vermögen
der Gesellschaften stellen. „Die Insol-
venzantragsstellung war aus Sicht der
Geschäftsführung nicht mehr zu ver-
meiden. Die Gesellschaften litten un-
ter größeren Altlasten aus vergange-
nen Jahren“, hatten die Anwälte der
Gastronomendamals erklärt.

Altlasten zum Teil abgetragen

In den letzten vier Jahren hätten die
Gesellschaften versucht, diese Altlas-
ten in Abstimmung mit allen Beteilig-
ten kontinuierlich abzutragen. Dies sei
auch zu einem großen Teil gelungen,
hieß esweiter. „Letzten Endes konnten
jedoch die grundsätzlich ertragreichen
Geschäfte in den einzelnen Betrieben
nicht mehr die volle Belastung de-
cken.“ Derzeit ist das Jalapeños ge-
schlossen, das Scholz hat längst neue
Betreiber gefunden. Auch das Felix ist
nach wie vor geöffnet, wird aber nicht

mehr von den beiden Angeklagten ge-
führt.

Die Anwälte der Angeklagten, Jörg
Meyer und Dr. Werner Semmler, er-
klärten gegenüber der Mittelbayeri-
schen auf Anfrage zu dem Prozess:
„Der Prozess betrifft den Zeitraum vor
2015. Es handelt sich also um Vorgän-
ge, die bereits seit langer Zeit bekannt
sind und deren wirtschaftliche Aus-
wirkungen zur Insolvenz der Lokale
Scholz, Felix und Jalapeños führten.“
Unregelmäßigkeiten bei der Zeiterfas-
sung der Mitarbeiter führten nach An-
gaben der Verteidiger zu Schätzungen

des Finanzamtes und der Sozialversi-
cherungsträger, „mit denen frühzeitig
eineEinigung erzieltwerdenkonnte“.

Die hohen Rückzahlungsbelastun-
gen inklusive einer hohen Zinslast –
dieHöhe der Zinsenüberstieg amEnde
nach Angaben der Strafverteidiger die
eigentliche Hauptschuld – konnten
auf die Dauer jedoch zusätzlich zu den
laufenden Kosten nicht mehr erwirt-
schaftet werden, so dass die Geschäfts-
führer ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung nachkommen mussten und In-
solvenz angemeldet hätten. „Beide Ge-
schäftsführer stellen sich mit dem be-
ginnenden Prozess ihrer Verantwor-
tung und sind froh, dass die Angele-
genheit damit zum Abschluss ge-
brachtwird, umwieder nach vorne bli-
cken zukönnen“, heißt esweiter.

Urteil voraussichtlich EndeMärz

Die Problematik des Arbeitskräfte-
mangels im Gaststättengewerbe sei
seit langem bekannt. So fordere auch
der Hotel- und Gaststättenverband ei-
ne Änderung des Arbeitszeitgesetzes
dahingehend, „dass statt einer Tagesar-
beitszeit eineWochenarbeitszeit einge-
führtwird, damit bei Stoßzeitendie an-
gestellten Mitarbeiter flexibler einge-
setzt werden können“, so die Verteidi-
ger.Mit einemUrteil in demVerfahren
wird aller Voraussicht nach am
31. März gerechnet. Wir berichten
über denmorgigenProzessbeginn.

Szene-Wirte stehen vor Gericht
JUSTIZHeute beginnt das
Verfahren gegen zwei
Gastronomen. Sie sollen
Steuern hinterzogen und
Arbeitsentgelte vorent-
halten haben.
VON DR. CHRISTIAN ECKL

Das Jalapeños ist einer der drei Gastronomie-Betriebe, die in demVerfahren thematisiert werden. FOTO: SUSANNEWOLF

AKTUELL IM NETZ

Mal skurril, teils schockierend und
immer spannend: Regelmäßig be-
richten wir aus den Regensburger
Gerichten. Hier finden Sie alle Be-
richte.
www.mittelbayerische.de/ge-
richt

REGENSBURG. Das Gymnasium der
Regensburger Domspatzen ist nun als
„BwInf-Schule 2019/2020“ ausgezeich-
net worden. Es erfährt damit eine An-
erkennung für die besondere Förde-
rung von Informatik-Nachwuchs. Als
einzige Schule in Bayern erhielt das
Domspatzengymnasium den Schul-
preis in Gold. Das Domspatzen-Gym-
nasium hat mit seiner Teilnahme die
starke Rolle des Fachs Informatik an
der Schule unterstrichen. Die Schüler
räumten in der ersten Runde des 38.
Bundeswettbewerbs Informatik drei
erste Preise und einen zweiten Preis ab.
Das brachte dem Gymnasium den

Gold-Status. Insgesamt nahmen 1462
Schüler an der ersten Runde teil, dar-
unter 184Teilnehmerinnen.

„Unsere Schüler bekommenbei uns
neben einer außergewöhnlichenmusi-
kalischen Bildung auch eine Top-För-
derung in anderen Fächern, besonders

in Naturwissenschaft und Technik“,
sagte Christine Lohse, die Chefin des
Domspatzen-Gymnasiums. 18 Schulen
aus ganz Deutschland haben dieses
Mal denGoldpreis erhalten.

Zusätzlich dürfen die drei Schüler
JakovWallbrecher, Paul Schappert und

TamasNemes an einemdreitägigen Se-
minar im Hasso-Plattner in Potsdam
teilnehmen. Das Institut gilt als das
Mekka in Deutschland, wenn man In-
formatik studieren möchte. Die drei
Domspatzen beeindruckten kürzlich
mit ihrer preisgekrönten Arbeit am
Quantencomputer die internationalen
Computerexperten und die Hackersze-
ne auf dem 36. Chaos Communication
Congress in Leipzig. Tamas Nemes er-
hielt imvergangenen Jahr in der Sparte
„Games - Mixed Electronics“ den Baye-
rischenCrossmedia-Preis.

„Wir fördern Jungs, die ein Faible
für Naturwissenschaft, Technik und
Informatik haben. Diese Generation
ist außergewöhnlich talentiert und in-
teressiert“, sagt Rene Grünbauer, Ma-
the- und Informatiklehrer bei den
Domspatzen. Es ist auch seinem Enga-
gement zu verdanken, dass die Dom-
spatzenhier regelmäßig Preiseholen.

Gold für dasDomspatzen-Gymnasium
ERFOLGDie Schüler
räumten beim 38. Bun-
deswettbewerb Informa-
tikmehrere Preise ab.

Die Nachwuchs-Informatiker am Domspatzen-Gymnasium mit Schulleiterin
Lohse (l.) und Lehrer Rene Grünbauer (r.) FOTO: MARCUSWEIGL/DOMSPATZEN

ANZEIGE

27REGENSBURGDONNERSTAG, 23. JANUAR 2020 RE07_S

ip-pflege


