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ast 500 Quadratmeter Flä-
che auf die Bedürfnisse
des Regensburger Wo-

chenblattes anzupassen, das
war gar nicht so einfach. Dazu
haben wir uns zahlreiche Part-
ner ins Boot geholt, die uns bei
dieser Mammut-Aufgabe unter-
stützt haben.

Die Schreinerei Wilhelm aus
Schwandorf hat uns eine edle
und gleichzeitig hochfunktionelle
Empfangs- und Verkaufstheke
in strahlendem Weiß entworfen
und gefertigt. Ergänzt wird die
kühle Schlichtheit von einer ein-
drucksvollen und doch dezenten
LED-Beleuchtung.

Dem Unternehmen „Ihr Kü-
chenhaus“ ist es gelungen, ei-
nen kleinen Raum optimal aus-
zunutzen und eine schicke Kü-
che zu entwerfen, die genug
Stauraum bietet und allen Be-
dürfnissen gerecht wird. Vor al-
lem die Kaffeemaschine ist ein
wichtiger Punkt zum Überleben.

Viele alte Möbel wurden vor
dem Umzug aussortiert, doch
manchmal hieß es auch „aus alt
mach neu“. Die zwar schönen,
doch türkisen Lederstühle woll-
ten so gar nicht mehr in die farb-
lich nun ganz anders gestalteten
Redaktionsräume passen, hier
herrschen nämlich gedeckte
Erdfarben vor. Und so wurden
die Stühle kurzerhand von der
Firma Kessel in Kumpfmühl neu
bezogen und zieren jetzt den
Besprechungsraum der Redakti-
on.

F

Für bestes Raumklima sorgte
Bianka Seidl von Yoya, sie hat
eine Wohlfühlatmosphäre für die
Mitarbeiter und die Kunden des
Wochenblattes geschaffen. Die
Arbeitsplätze wurden optimal
positioniert, zur Ortsaufwertung
und -vitalisierung wurde ein vita-
les Kraftfeld mittels Steinset-
zung aufgebaut, das klärend
und stärkend wirkt und einen
Schutz gegen Fremdenergien
bis hin zur Entstörung von Erd-
strahlung und WLAN bietet.

Die edlen und funktionellen
Büromöbel kommen von Offits
Office und IT-Systeme. Schreib-
tische, Schränke und die prakti-
schen Roll-Caddies sind vom
Design her aufeinander abge-
stimmt. Der besondere Tritt-
schall-Teppichboden, der in der
Redaktion verlegt wurde, macht
es möglich, dass die Redakteu-
re trotz der 100 Quadratmeter
Fläche immer noch ihr eigenes
Wort versteht. Die Idee dazu
kam übrigens von Offits.

Seit Herbst 2013 ist das Wo-
chenblatt nicht nur Geschäfts-
kunde von Papier Liebl, sondern
ordert verlagsweit für sämtliche
Geschäftsstellen über einen in-
dividuell eingerichteten Online-
Shop alles rund um Büroartikel
und Verbrauchsmaterial und
wird punktgenau damit beliefert.

Das Schauwerbeteam von
Susanne Carniato und Richard
Strasser war maßgeblich am
Gestaltungskonzept beteiligt.
Sie zeichnen verantwortlich für
die Farbauswahl aller Gestal-
tungselemente, wie zum Bei-
spiel die Loungemöbel, die Aus-
wahl der Pflanzen und deren
Gefäße, die Bildergestaltungen,
für die Deko allgemein wie auch
für die speziellen Schallschutz-
gardinen und die dazu passen-
de Fensterbeklebung. Sogar die
farblich abgestimmten Kaffee-
tassen haben sie besorgt! Ihre
unermüdliche Liebe zum Detail
garantiert dabei Perfektion bis in
den letzten Winkel.

Die Umsetzung ist
rundum gelungen

Wolfgang G. Meier, von W&M
Media GmbH, ist an sich der
Spezialist für Außenwerbung.
Den von Weitem gut erkennba-
ren Wochenblatt-Schriftzug an
der Fassade ist aus seinem
Hause. Doch nicht nur außen,
sondern auch innen hat er die
Büroräume „verschönt“ und gibt
ihnen so eine persönliche Note
– idealerweise durch dezente
und doch effektvolle Folienbe-
klebung. Und wie schon in den
letzten Jahren wird die Gärtnerei
Hauner weiterhin unsere großen
Eisen-Dekosäulen passend zur
Jahreszeit immer wieder neu
bepflanzen. (uh/mp)

Alles neu machte der April – für
das Regensburger Wochenblatt!
Um die neuen Räume
beziehen zu können,
war eine Menge
Vorarbeit nötig

Der helle freundliche Flur schafft eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre. Foto: uh

Schon von Weitem erkennt man, wo das Wochenblatt nun sei-
nen Sitz hat! Foto: uh

Das neue, moderne Gebäude ist nicht zu übersehen, es ist ein
echter Blickfang. Foto: Rainer Fleischmann

ayerns Wissenschaftsmi-
nister Dr. Ludwig Spaen-
le hat entschieden, dass

die Guillotine, mit der wahr-
scheinlich 1943 die Mitglieder
der Weißen Rose durch Scher-
gen des Dritten Reichs hinge-
richtet worden waren, in abseh-
barer Zeit nicht in einer Dauer-
ausstellung in einem Museum

B

oder einer Gedenkstätte zu se-
hen sein wird.

„Wir müssen sehr sensibel mit
der Tötungsmaschine, mit der
Widerstandskämpfer gegen das
Dritte Reich wahrscheinlich ge-
tötet wurden, umgehen. Es geht
hier einerseits um die Gefühle
der Angehörigen der Menschen,
die vom NS-Regime für ihren
Einsatz für die Menschenrechte
und die Demokratie in Deutsch-
land zum Tode verurteilt worden
sind.

Und es geht andererseits
auch um die gebotene Hochach-
tung gegenüber den Menschen,

die durch dieses Fallbeil den
Tod gefunden haben.“ Deshalb
soll das Fallbeil, das sich gegen-
wärtig im Besitz des Bayeri-
schen Nationalmuseums befin-
det, nicht ausgestellt werden.

Empfehlungen von
Fachwissenschaftlern

„Leicht kann es nämlich pas-
sieren, dass diese Guillotine
zum bevorzugten Reiseziel für
Eventtouristen und für Voyeure
wird. Das können wir nicht wol-
len.“

Mit seinem Votum greift Minis-
ter Spaenle die Empfehlungen
von Fachwissenschaftlern und
Ethikern auf, die er zur Mitarbeit
an einem Runden Tisch eingela-
den hatte.

Der Minister schließt sich
auch der Empfehlung des Run-
den Tischs an, die Situation in
den kommenden Jahren neu zu
bewerten. Ausdrücklich dankte
Minister Spaenle den Mitglie-
dern des Runden Tischs, an
dem auch Vertreter von Opferor-
ganisationen und der Weißen
Rose Stiftung teilgenommen ha-
ben.

Nazi-Guillotine unter Verschluss
Minister Spaenle: Das
Mordinstrument wird
zunächst nicht gezeigt!

Die Guillotine, mit der die Geschwister Scholl höchstwahr-
scheinlich hingerichtet worden sind.

Foto: BR/Bayerisches Nationalmuseum, München.



 pnp.druck GmbH // Medienstr. 5a // 94036 Passau // Tel. (08 51) 80 26 00

VIELFALT
die begeistertHerzlichen

Glückwunsch
zum Umzug und 

Alles Gute für die Zukunft

Polstern · Sonnenschutz
Gardinen · Bodenbeläge

Bischof-Wittmann-Str. 26, 93051 Regensburg
Tel. u. Fax (09 41) 9 06 14

H. KESSEL
RAUMAUSSTATTUNG

Inhaber: Karl Schreiner

Raumausstatter
Meisterbetrieb

Innenausbau
Treppenbau
Bau- & Möbel-
Schreinerei

Stegen 2 · 92421 Schwandorf
Tel.: 0 94 31 / 798 57 70

www.schreinerei-thomas-wilhelm.de
info@schreinerei-thomas-wilhelm.de

Tel: 0941/78860-100 ∙ www.liebl.de

BÜROBEDARF. EDV-ZUBEHÖR. VERPACKUNGEN. 
FACHMARKT. BÜROTECHNIK. BÜROEINRICHTUNG.

Papier LIEBL
Viel 

Erf
olg in 

den 

neu
en 

Räum
en.

robertduscher innenarchitekt
bdia

Bahnhofstraße 38 · 94081 Fürstenzell
i n fo@innena rch i t ek t -dusche r.de
Fon 0 85 02 - 34 32 · Fax 0 85 02 - 34 19

Der gesunde, erfolgreiche 
Arbeitsplatz

für eine kraftvolle Verwirklichung Ihrer Ziele

www.yoya-architektur.de

Fritz Huber errichtete eines der modernsten
Bürogebäude in Regensburg im Marina-Quartier
Nachhaltig gebaut - Modernste Energietechnik - Frei von fossilen Brennstoffen

Das Gebäude ist an folgende Dienstleister komplett vermietet:
• ASWR Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
• Delvis GmbH, Lichtsysteme
• Euro Bevrachting Gruppe, Spedition für Schifffahrt
• Ferchau Engineering GmbH
• Iliotec GmbH, erneuerbare Energien
• Orange Immobilienagentur
• PS & P Bildungs GmbH
• QJS, Queck – Jobst – Schäfer, Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft
• Rethynk GmbH, Software
• Wochenblatt Verlagsgruppe GmbH & Co. KG

Fritz Huber – Vermietung und Verpachtung
Am Hochbehälter 14 - 93173 Wenzenbach Tel: 08783-96010 - Fax: 08783-960160
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andrat Herbert Mirbeth ist
begeistert: „Der neue
Landkreisfilm ist ver-

gleichbar mit einem Stück guter
Schokolade: Wer einmal hinein-
beißt, will mehr“, erklärte er bei
der Vorstellung des Imagefilmes

L

am Freitag, 11. April. Die Dreh-
arbeiten im vergangenen Jahr
dauerten von Mai bis Oktober.
Und da mussten sämtliche Wet-
terwidrigkeiten überwunden wer-
den. Am schlimmsten war wohl
das Hochwasser Anfang Juni.
„Im Mai und Juni des letzten
Jahres waren die schönen Tage
– Sie erinnern sich vielleicht
noch an das Juni-Hochwasser –
nicht üppig gesät.

So kam es öfter vor, dass
Drehtermine verschoben wer-
den mussten oder dass wir kurz-
fristig bei schönem Wetter eine
Kamera brauchten“, berichtete

der Pressesprecher des Land-
ratsamtes, Markus Roth. Rund
60 Mitwirkende waren nötig, um
ein besonderes Bild vom Land-
kreis zu Zeichen, an 20 Orten in
der Region wurde gedreht, über
150 Kameraeinstellungen waren
nötig.

„Wir leben in einem
schönen Landkreis“

Rund ein Jahr wurde an dem
Film gearbeitet, das Ergebnis
kann sich sehen lassen. In 198
Sekunden zeigt der Film die

Schönheiten des Landkreises
und seine Menschen. Das be-
sondere Lebensgefühl wird
deutlich. In einem Schwenk in
die Stadt wird gezeigt, dass
Stadt und Land zusammenge-
hören. „Wir leben in einem schö-
nen Landkreis, warum sollten
wir ihn nicht ,verkaufen‘“, fragt
Mirbeth. Man müsse die Men-
schen auf den Landkreis hinwei-
sen, man müsse „klappern“,
Werbung machen. Und genau
das soll der Film: Er ist auf der
Homepage des Landkreises und
bei Youtube zu finden, außer-
dem wird er auf Messen gezeigt.

Gut drei Minuten zeigt der
neue Imagefilm, was der Land-
kreis Regensburg, ja, was die
ganze Region zu bieten hat.
Entstanden sind beeindrucken-
de Bilder, die lediglich durch die

Musik etwas stark unterlegt
sind. Die theatralische, ja, teil-
weise sogar heroisch klingende
Musik ist doch etwas zu viel.
Ruhigere Töne hätten da auch
gereicht.

198 Sekunden Heimatgefühl
Landrat Mirbeth stellte
den neuen Imagefilm
der Öffentlichkeit vor

Von Ursula Hildebrand Rund 60 Mitwirkende – von Jung bis Alt – waren für den neuen

Imagefilm des Landkreises notwendig. Foto: uh

Der neue Newsroom bietet modernste Arbeitsbedingungen für die Wochenblatt-Redaktionen Regensburg, Schwandorf und Kel-

heim. Foto: ce

eschafft, die Kisten sind
ausgepackt, die Compu-
ter installiert, die Leitun-

gen gelegt – das Team des Re-
gensburger Wochenblattes ar-
beitet seit Mittwoch, 2. April, in
den neuen Räumen in der
Prinz-Ludwig-Straße 9.

Und auch, wenn der Umzug
Energie gekostet hat, das Team
ist begeistert von den neuen
Räumen. Durch den Umzug
konnte man die Räumlichkeiten
perfekt an die modernen Ar-
beitsweisen anpassen. „Tages-
aktueller Journalismus, wie wir
ihn mittlerweile durch das Inter-
net auch beim Wochenblatt be-
treiben, benötigt engere Verzah-
nungen, als das noch im alther-
gebrachten Wochenrhythmus
der Fall war“, so Dr. Christian
Eckl, Redaktionsleiter des Re-
gensburger Wochenblattes. „Da-
zu gehört es auch, den Nach-

G
richteneingang zu koordinieren
und mit mehreren Mitarbeitern
gleichzeitig am täglichen Entste-
hen von Nachrichten zu arbei-
ten“, so Dr. Eckl weiter. Hinzu
komme, dass neben dem Re-
gensburger Wochenblatt auch
die Ausgabe Schwandorf und
Kelheim redaktionell produziert
werden. „Synergieeffekte sind
dabei natürlich gewollt“, so Eckl.
Dazu hat das Regensburger
Wochenblatt einen modernen
Newsroom in den neuen Räum-
lichkeiten eingerichtet, der allen
Anforderungen des modernen
Mediengeschäfts entspricht.
„Fürs Internet schnelle und ver-
lässliche, aktuelle Nachrichten
und für die Zeitung hintergründi-

ge, fundierte Geschichten – das
ist das Erfolgskonzept, dem wir
nun auch räumlich Rechnung
tragen.“

Und auch Geschäftsstellenlei-
terin Marion Plank ist begeistert:
„Das Regensburger Wochen-
blatt hat sein neues Zuhause in
einem der modernsten Büroge-
bäude der Stadt gefunden: im
Dienstleistungs- & Medienzent-
rum ,Prinz Ludwig Höfe‘“, sagt
sie. Energetisch ist hier alles
vom Feinsten: Terrazzo im Ein-
gangsbereich, edle, dunkle, ge-
ölte Holzböden , wassergespeis-
te Klimakühldecken und Warm-
wasseraufbereitung aus dem
hauseigenen Brunnen, LED-Be-
leuchtung in den Büros und an

der Außenfassade, modernste
Sanitäranlagen, barrierefreie Zu-
gänge, da bleiben keine Wün-
sche offen. Viel Licht durch viel
Glas, das bedeutet, dass alle
Büros hell und freundlich sind:
„Wir verbringen die meiste Zeit
unseres Lebens am Arbeits-
platz. Da ist es wichtig, dass wir
uns dort wohlfühlen und so auch
leistungsfähiger sind.“

Das ganze Team
ist hochmotiviert

„Wenn es wärmer wird, ist der
schön angelegte Außenbereich
in den historischen Höfen ein
idealer Platz für die Mittagspau-
se. Und wo es etwas Leckeres
zu essen gibt, haben meine Mit-
arbeiter auch schon entdeckt.“
Für geschäftliche Mittagstermine
mit unseren Kunden bietet sich
gleich um die Ecke auch die
Sonnenterrasse bei „Kreutzer’s“
an. Und, wenn zeitlich alles
klappt, so gibt es ab Mai auch
ein schickes Bistro gleich ne-
bendran. Die Bedingungen sind
also gut für das Regensburger
Wochenblatt. Und so starten wir
neu motiviert und mit viel Elan
an einem neuen Standort!

Von Ursula Hildebrand

Aus diesem Newsroom kommen
die vielen, bunten Nachrichten
Das Wochenblatt-Team
ist in den neuen
Räumen angekommen

Schon im Eingangsbereich des „neuen“ Wochenblattes erwar-

tet den Besucher eine angenehme Atmosphäre. Foto: uh

REGENSBURG: Viele hatten Fritz Huber belächelt, als er ver-
lauten ließ, was er im Stadtosten – nämlich die „Prinz Ludwig
Höfe“ – plant. Die Entwicklung aber hat ihm recht gegeben. In
der Prinz-Ludwig-Straße 9 ist eines der modernsten Gebäude
der Stadt Regensburg entstanden. Hat man mit nur einem Mie-
ter begonnen, so sind die Büros mittlerweile alle belegte, weitere
nachfragen für das Gebäude lägen vor, sagt Huber. Die kann er
aktuell nicht positiv beantworten, aber er plant weitere Gebäude
im Stile des vorhandenen. Neben der Errichtung des Neubaus
hat er auch einige alte Gebäude saniert, so zum Beispiel die
ehemalige Zollvilla, die nun das Restaurant „Kreutzer‘s“ beher-
bergt. (uh)

Ein hochmodernes Dienstleistungszentrum
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