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■ Die Polizei meldet

In die Donau gestürzt
Offensichtlich aus Unaufmerk-

samkeit war eine junge Frau am
Sonntagmorgen gegen zehn Uhr in
die Donau gestürzt. Die Passantin
war am Leinpfad an der Weinlände
die Treppen zur Wasserlinie hinab-
gestiegen und dabei ausgerutscht.
Ein Begleiter bekam die Frau zu
fassen und konnte sie aus dem Was-
ser bergen. Da sich die 20-Jährige
am Bein verletzt hatte, musste sie
zur Behandlung in ein Krankenhaus
verbracht werden.

Vandale in Kleingartenanlage
Ein bislang unbekannter Vandale

war in der Nacht von Samstag auf
Sonntag in der Kleingartenanlage
Ostpreußenstraße unterwegs. Er
verschaffte sich unberechtigt Zu-
tritt zu einem Garten und zerstörte
dort eine Windmühle aus Holz im
Wert von circa 80 Euro.

Weitere Gartenparzellen wurden
scheinbar auch noch vom Unbe-
kannten betreten, dort ist jedoch
noch nichts über entstandene Schä-
den bekannt. Die Ermittlungen
dauern noch an, Zeugenhinweise
bitte an die PI Regensburg Nord,
Telefon 0941/5062221.

Unfallflucht
In der Zeit von Sonntagabend,

22.30 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr,
verursachte ein bislang unbekann-
ter Fahrer einen Schaden in Höhe
von etwa 1000 Euro: Vor dem Hotel
Ibis in der Junkerstraße wurde ein
geparkter Daimler Benz im vorde-
ren linken Fahrzeugbereich ange-
fahren. Hinweise nimmt die Ver-
kehrspolizeiinspektion entgegen.

Cannabis angebaut
Am Sonntag gegen elf Uhr er-

reichte die Polizeiinspektion Süd
die Mitteilung, dass auf dem Balkon
eines Mehrfamilienhauses im
Stadtwesten Cannabis angebaut
wird. Polizeibeamten bestätigten
den Hinweis. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft wurde die Woh-
nung geöffnet und durchsucht. Auf
dem Balkon fanden die Beamten
sieben Pflanztöpfe mit dem verbo-
tenen Gewächs. Die Cannabispflan-
zen wurden sichergestellt, der Ver-
antwortliche wird angezeigt.

Bestattungen heute
In Regensburg

Oberer katholischer Friedhof:
12.45 Uhr, Johann Hilmer, 67 Jahre;
Unterer katholischer Friedhof:
11.15 Uhr, Erwin Müller, 78 Jahre;
14.30 Uhr, Arnold Penzkofer, 80
Jahre;
Friedhof Reinhausen:
10 Uhr, Margareta Bauer, 81 Jahre.

Schubertiade entfällt
Regensburg. Die zweite Schuber-

tiade an der Universität Regens-
burg, die am Sonntag, 13. Juli, statt-
finden sollte, wurde abgesagt.

Wer bereits Karten erworben hat
(auch Besitzer von Abokarten des
Sommersemesters), erhält damit
Eintritt zur nächsten Schubertiade
im Herbst. Der genaue Termin die-
ses Konzerts wird zu Beginn des
Wintersemesters auf www.uni-re-
gensburg.de/musik bekanntgege-
ben.

Alternativ können sich Betroffene
den Eintrittspreis zurückerstatten
lassen. Den Kartenpreis erhalten sie
gegen Vorlage der Eintrittskarten
an der Abendkasse der Uniorches-
ter-Konzerte im Wintersemester.

Rot für Stress, hellgrün für Heilung
Günter Knarr will die Aura-Fotografie aus der esoterischen Ecke holen

Regensburg. (gib) Seit zehn
Jahren bietet der Regensburger
Physiotherapeut Günter Knarr in
seiner Praxis die Aura-Fotografie
an. Mit einer speziellen Kamera fer-
tigt er farbige Bilder an, die den
momentanen Gemütszustand des
Patienten darstellen sollen. Das Na-
turkundemuseum adelt ihn nun mit
einer eigenen Ausstellung.

Hokuspokus oder eine sinnvolle
Behandlungsmethode? Das Interes-
se an der Aura-Fotografie ist jeden-
falls groß. Zur Ausstellungseröff-
nung am Sonntag kamen knapp 100
Gäste. Für die Ausstellung hat
Knarr einige Energieaufnahmen
vergrößern lassen und beispielhaft
an die Wand gehängt. Zu sehen sind
großformatige, farbenfrohe Bilder,
die auch dem Pinsel eines abstrak-
ten Malers entstammen könnten.

Bilder aus der
therapeutischen Praxis
Entstanden sind die Werke aller-

dings nicht in einem Atelier, son-
dern in einer Praxis. Knarr bietet
Patienten, die wegen typischer Be-
schwerden wie Rückenschmerzen
zu ihm kommen, die Aura-Fotogra-
fie als zusätzlichen Behandlungsan-
satz an. „Wenn jemand sich einen
Muskel verletzt, hängt da immer
auch ein Mensch dran“, erläuterte
er seine ganzheitliche Methode.

In der „Aurasitzung“ – deren
Kosten die Krankenkasse nicht
übernimmt – legt der Patient seine
Hände auf ein spezielles Gerät.
Über Silbermetallplatten werden
die Resonanzpunkte der Hände ge-
messen. „Dort enden die Energieli-
nien“, erklärte Knarr. Nach zwei,
drei Minuten spuckt die Kamera ein
Polaroidfoto aus. Die Farben darauf
sollen die aktuelle mentale Verfas-
sung des Patienten widerspiegeln.
Das Bild dient dann als Ausgangs-

punkt für ein tiefergehendes Ge-
spräch. Im Raum Regensburg ist
Knarr der Einzige, der die Aura-Fo-
tografie anbietet. Gelernt hat er die
Methode von dem Kinderorthopä-
den Dr. Josef Adam Mazur. Mazur
war es auch, der – aus Erfahrungs-
werten – die Farben und ihre Vertei-
lung auf dem Bild verschiedenen
Gemütszuständen zuordnete.

Helle Farben stehen dafür, dass
der Patient mit seiner Energie um-
gehen kann, dunkle Töne bedeuten,
dass er nicht bewusst damit um-
geht. So soll hellrot Willenskraft
anzeigen, dunkelrot Stress, hellgrün
Heilung, dunkelgrün Angst. „Es
gibt aber kein schlechtes oder gutes
Bild“, ist Knarr wichtig. Angst sei
zum Beispiel auch ein wichtiges Ge-
fühl, um Risiken richtig einzuschät-
zen. Passen denn die Farben auf den
Bildern tatsächlich zu der mentalen
Verfassung des jeweiligen Patien-
ten? „Ja, immer“, betonte Knarr,
der nach eigenen Aussagen in zehn
Jahren etwa 1000 Aura-Fotografien

angefertigt hat. In seiner Ausbil-
dung etwa habe er einmal gedacht,
die Kamera funktioniert nicht, weil
ein schwarzes Bild herauskam. Im
Nachhinein habe sich herausge-
stellt, dass die Patientin depressiv
und damit kaum Energie vorhanden
war. Und: Das Bild könne sich ver-
ändern. Bereits nach einer Behand-
lung könnten sich die Farben bereits
deutlich verschieben.

Knarr ist es ein Anliegen, dass die
Aura-Fotografie „aus der esoteri-
schen Ecke“ herauskommt. Daher
sei er sehr dankbar, dass ihm das
Naturkundemuseum die Plattform
gegeben hat, die Methode vorzustel-
len, sagte er gegenüber unserer Zei-
tung. Museumsleiter Dr. Hans-Jörg
Wunderer räumte ein, dass die Aus-
stellung keine „reine Naturkunde“
darstelle. Doch der Mensch als
„sehr kompliziertes Wesen“ gehöre
schließlich auch zur Natur. Die Au-
ra-Fotografie sei ein Weg, „an die
Energieströme des Menschen he-
ranzukommen“.

Günter Knarr vor zwei vergrößerten Aura-Fotografien: Sie wurden vor und nach
der Behandlung eines Patienten aufgenommen und sollen den jeweiligen Ge-
mütszustand anzeigen. (Foto: gib)

Im Schlaf beraubt
Regensburg. Ein Unbekannter er-

beutete beim Einbruch in eine Woh-
nung ein Handy und einen geringen
Bargeldbetrag – während die Be-
stohlene dort schlief. Am Samstag
gegen 5 Uhr hebelte der Täter die
Terrassentüre im Welfenweg auf. Er
entnahm Bargeld aus einer Geld-
börse im Wohnzimmer und suchte
dann trotz der dort schlafenden Ge-
schädigten im Schlafzimmer nach
Wertsachen. Er fand auf dem
Nachtkästchen das Handy der Frau.
Diese erwachte aufgrund der Ge-
räusche und sprach den Täter an.
Der flüchtete unmittelbar aus der
Wohnung. Die Frau konnte nur an-
geben, dass der oder die Unbekann-
te ein langärmeliges T-Shirt in der
Farbe dunkelrot bis lila trug.

Philosophischer Salon
Regensburg. Dr. Helmut Hein

stellt im Philosophischen Salon am
Donnerstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr
die wichtigsten Begriffe, Konzepte
und Theorien Platos vor und zeigt,
welche Entwicklungen diese in der
europäischen Philosophie, Wissen-
schaft, Kunst und Politik initiierten
– wie immer in der Lesehalle der
Stadtbücherei am Haudplatz.

Das neue Rentenpaket
Regensburg. Zum neuen Renten-

paket der Bundesregierung bietet
die Regensburger Bundestagsabge-
ordnete Dr. Astrid Freudenstein
eine Spezialsprechstunde an. Am
Freitag, 11. Juli, beantwortet sie
zwischen zehn und 13 Uhr Fragen
zur Mütterrente und der Rente mit
63 telefonisch unter der Rufnummer
0941/87036110. Sollte die Abge-
ordnete im Gespräch sein, ruft sie
anschließend zurück. Eine vorheri-
ge Anmeldung ist nicht nötig. Freu-
denstein ist Mitglied im zuständi-
gen Fachausschuss des Parlaments.
Das Rentenpaket ist zum 1. Juli in
Kraft getreten.

Ideenwettbewerb war ein voller Erfolg
Lappersdorfer Gymnasium war bei Infineon „Chips@School“ gleich zweimal vorn dabei
Regensburg. (us) Die ersten

drei Sieger des Schülerwettbewer-
bes „Chips@School“ von Infineon
Technologies wurden am Montag
bei der Preisverleihung im Kleinen
Casino des Unternehmens mit Geld-
preisen, Urkunden und Geschenken
geehrt. Das Gymnasium Lappers-
dorf räumte dabei ab.

„Wir waren überrascht von so
vielen kreativen Ideen“, sagte Per-
sonalleiter Peter Purainer. Die Jury
hat sich die Entscheidung unter den
20 eingereichten Ideen nicht leicht-
gemacht. Die Platzierungen trennen
oft nur wenige Punkte.

Chip behält Überblick
über den Kleiderschrank
Den ersten Platz mit einem Geld-

preis von 500 Euro gewannen Gina-
Maria-Gruber, Mehtap Meydan,
Jule Richter und Sarah Roth vom
Gymnasium Lappersdorf mit ihrem
Projekt „Spieglein, Spieglein“. Da-
bei schlägt der Spiegel am Kleider-
schrank anhand in der Kleidung
eingearbeiteter Chips das richtige
Outfit für den jeweiligen Anlass vor
und nennt dessen Lagerort im
Schrank. „Die Idee ist sehr reali-
tätsnah“, sagte Laudator Professor
Raimund Förg von der Technischen
Hochschule Deggendorf. Derzeit
würden schon verschiedene Initiati-
ven zu virtuellen Projekten existie-
ren. „Der sprechende Kleider-
schrank wird sicher in nächster Zeit
realisiert werden“, sagte Förg.

Statt Bücher zu schleppen
nur noch ein Chip dabei
Sehr erfolgversprechend präsen-

tierte sich der zweite Platz. „Safe
your Back“ macht das Leben für

Schülerinnen und Schüler viel
leichter. Katharina Legler, Veronika
Thum und Linda Tot vom Werner-
von-Siemens Gymnasium erleich-
tern die tägliche Last der Schulbü-
cher und Hefte durch einen perso-
nalisierten Schülerausweis. Die In-
halte aller Bücher und die Notizen
sind darauf gespeichert. Durch ei-
nen Adapter ist der Austausch zwi-
schen Schülern und Lehrern mög-
lich. „Diese Idee ist schon so weit
fortgeschritten, dass sie innerhalb
eines halben Jahres realisiert wer-
den könnte“, sagte der Laudator.
Digitales Lernen sei sehr zukunfts-
trächtig.

Den dritten Platz teilen sich zwei
Gruppen. Lucia Pfeil und Hannah

Schmid vom Goethe-Gymnasium
regten die Steuerung elektronischer
Geräte am Arbeitsplatz und Zuhau-
se per Chip an. Tim Baldauf, Felix
Haas und Sebastian Hof vom Gym-
nasium Lappersdorf machten sich
dagegen für das chipgesteuerte Ein-
kaufen und Kochen stark. Nicht zu-
letzt kann ein personalisierter Chip
die Wohnungstür öffnen, wenn der
Bewohner voll beladen nach Hause
kommt.

Wie lässt sich die Zukunft einfa-
cher und verbraucherfreundlicher
mit elektronischen Chips gestalten?
Dieser Frage gingen die Teilnehmer
im Wettbewerb nach. Die Jury be-
wertete die Nachhaltigkeit, die Um-
setzung, die Idee, die Darstellung

und den Gesamteindruck. Die Ideen
junger Köpfe sind in der Wirtschaft
sehr gefragt.

Kreatives Kapital weiter
ausbauen
„Dass wir mitdenken und kreati-

ve Ideen haben, das ist unser Vor-
sprung vor wirtschaftlichen Groß-
mächten wie China“, sagte Profes-
sor Raimund Förg. Ideen aus Bayern
seien weltweit gefragt. Ausbil-
dungsleiterin Daniela Kramel hoff-
te, viele der jungen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bald als Prakti-
kanten oder Azubis begrüßen zu
können. Der Wettbewerb wird im
nächsten Schuljahr neu aufgelegt.

Die jungen Preisträger mit Personalchef Peter Purainer (zweiter von rechts), Laudator Professor Raimund Förg (dritter
von links) und den Mitgliedern der Jury. (Foto: us)
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