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120
KRÄUTERSTRÄUSSCHEN

Der KDFB Wörth hat heuer rund
120 Kräutersträußchen für Maria
Himmelfahrt gebunden und vor
den Messen gegen Spenden ab-
gegeben.

Das Ende des Trachtenver-
eins rückt näher: In Hemau
ist weiterhin kein Vorstand
in Sicht. Die Vorsitzende
verliert langsam ihren Opti-
mismus. Den Text lesen Sie
unter:
www.mittelbayeri-
sche.de/regensburg

MEISTGELESEN

Gesucht: 24 neue Schlossbesitzer
Von Christian Eckl

Regendorf. Viele kennen das
Schloss Regendorf noch als
Freizeitstätte für Schüler. Gan-
ze Generationen von Regens-
burger Pennälern machten
Ausflüge in das Schloss. Zuvor
betrieben Klosterschwestern
dort ein Altenheim. Und bis
1920 beteten die Regendorfer
im Untergeschoss des Herr-
schaftssitzes, denn dort war die
Pfarrkapelle des Ortes unterge-
bracht. Noch heute steht der
alte Altar unter einem Kreuzge-
wölbe, ein Grabstein erinnert
an den früheren Besitzer, den
Grafen von Oberndorff. „Seine
Überreste wurden damals aber
schon umgebettet“, lacht Sabi-
ne Homeier. Die Unternehme-
rin hat das Schloss gemeinsam
mit ihrem Mann Hans gekauft,
Sohn Thomas ist der Bauleiter.

Alles unter Denkmalschutz

Denn der einstige Wohnsitz der
Grafen von Faber-Castell, die
hier sogar Bier brauten und es
1916, kurz vor dem Zusammen-
bruch des Kaiserreiches, ver-
kauften, soll kernsaniert wer-
den. 32 teils herrschaftliche
Wohnungen sollen entstehen,
der Quadratmeterpreis wird
zwischen 5500 und 6500 Euro
liegen. Doch weil die gesamte
Anlage mitsamt des Marstalls
und sogar der Schlossmauer
unter Denkmalschutz steht,
können Käufer das Objekt weit-
gehend von der Steuer abset-
zen. „Ein Handwerker, der für
uns arbeitet, kannte den alten
Besitzer, ein Zahnarzt.“ Der ha-
be im Schloss Material gelagert,
so seien die Homeiers immer
wieder in das Gebäude gekom-

Das Familienunternehmen Home-Bau saniert das historische Gebäude – Denkmalschutz ist einverstanden

men. „Es ist eine unglaublich
große Herausforderung, das zu
sanieren“, sagt auch Sabine
Homeier. Etwa zehn Millionen
Euro müssen investiert wer-
den, um aus der früheren
Unterkunft für Schüler eine
moderne Wohnanlage zu ma-
chen.

Der Vorbesitzer des Schlos-
ses hatte es bereits voruntersu-
chen und die Baugeschichte re-
konstruieren lassen. Der Re-
gensburger Architekt Stefan
Ebeling beschrieb das Gebäude
so: 1510 starb das Geschlecht
der Regeldorfer aus, 1515 wird
das Gut erneuert. Schon im 13.
Jahrhundert muss dort ein
Adelssitz gewesen sein, ob die-
ser in den Neubau von 1515 in-
tegriert wurde, ist nicht mehr
nachweisbar. Gefunden hat er
aber spätmittelalterlichen
Setzmörtel. Im Dreißigjährigen
Krieg gibt es Zerstörungen.
1662 wird das Schloss an einen
Freiherrn Christian von Egg
verkauft. Ende des 17. Jahrhun-

derts kauft es Philipp Anton
Leopold von Oberndorff, 1940
wird es klassizistisch umge-
baut. Das Schloss kommt in
den Besitz der Familie von Fa-
ber-Castell. Sowohl das Schloss
als auch die Außenmauer und
der Baumbestand stehen unter
Denkmalschutz. Im Inneren ist
das Gebäude Opfer der 60er
Jahre geworden: Weiße Fliesen
verunstalteten die Wände, die
Waschbecken in den einzelnen
Zimmern wurden bereits abge-
nommen. In einem der Zim-
mer im Erdgeschoss finden
sich noch Überreste der histo-
rischen Wandbemalungen aus
der Renaissance-Zeit. Und
auch ein alter Parkettboden
aus dem 19. Jahrhundert, der
Zeit, in der die Grafen von Fa-
ber-Castell hier residierten.

„Wir machen eine komplette
Kernsanierung, bei der die Bo-
denplatte neu aufgebaut und
die Zwischendecke erneuert
wird“, erzählt Bauleiter Tho-
mas Homeier. Geplant ist, das

Schloss bis 2024 bezugsfertig
zu sanieren. „Die alte Ansicht
von 1900 dient als Vorlage, wir
werden die Fensterform und
die Fensterläden nach diesen
Bildern gestalten“, so Homeier.

Ein Park soll entstehen

Nicht nur die Käufer der Woh-
nungen, die hier entstehen sol-
len, werden das Schloss genie-
ßen können. Denn die Außen-
anlage soll wiederhergestellt
werden, angelehnt daran, wie
sie im 19. Jahrhundert bestand.
Eine kleine Treppe, die noch
heute existiert, und ein Weg
führten damals zu einem Brun-
nen, dessen Grundriss noch
heute zu sehen ist. „Hier lag ein
klassizistischer Garten, die
Blickachse lief von der Beletage
auf den Brunnen“, sagt Sabine
Homeier. Der wieder angelegte
Weg soll mit Buchsbäumchen
gesäumt werden, „damit die
Regendorfer hier flanieren
können“.

Alles, was im Schloss saniert
wird, muss naturgemäß mit
dem Denkmalschutz abge-
sprochen werden. Doch so-
wohl die Bauherren als auch
das Amt sprechen von einver-
nehmlicher und enger Zusam-
menarbeit. „Es trifft zu, dass es
ein gutes Einvernehmen zwi-
schen den drei genannten Par-
teien – Untere Denkmalschutz-
behörde, Bayerisches Landes-
amt für Denkmalpflege und
Bauherren – gibt“, heißt es aus
dem Landratsamt. „Die bishe-
rigen Abstimmungen hinsicht-
lich der Sanierung des denk-
malgeschützten Schlosses Re-
gendorf erfolgen einvernehm-
lich.“

Den ersten Bewohner hat
das Schloss Regendorf übri-
gens schon: Nämlich den
Storch. Nachdem Störchin und
Nachwuchs das Nest verlassen
haben, lässt es sich Vater Ade-
bar auf dem Dach gutgehen.
Die Bauarbeiten unter ihm stö-
ren ihn keineswegs.

Das Schloss Regendorf ist ein markantes Schmuckkästchen, das im Inneren jahrzehntelang unwürdig behandelt wurde. Das soll sich jetzt ändern. Foto: Alexander Harbauer

Wiesent. Auf dem Weg von Kiel
nach München, oder wie ein
Teilnehmer sagte: von den
Matjes zur Weißwurst, stoppte
die „Olympia-Rallye 72 – Revi-
val“ am Samstag auch am Ne-
pal Himalaya Park in Wiesent.
Mit dabei: Rallye-Legende Wal-
ter Röhrl, der 1947 in Regens-
burg zur Welt kam. Die Fahrt
durch ganz Deutschland, die
am 7. August in Kiel startete
und noch am Samstagabend in
München endete, soll an die
gleichnamige Veranstaltung
vor genau 50 Jahren erinnern,
die während der Sommerspiele
1972 in München stattfand.
Insgesamt rund 300 Oldtimer
mussten 2250 Kilometer in et-
wa 48 Stunden reiner Fahrzeit
zurücklegen.

„Gestern war für uns ein gro-
ßer Tag“, schrieb Heribert

Olympia-Rallye besucht Nepal-Park

Wirth, Gründer und Chef des
Parks, in einer Pressemittei-
lung von Sonntag. „Das Revival
von der legendären Olympia
Rallye 72 von Kiel nach Mün-
chen ging mit 197 Original-
autos von damals durch unse-

ren Park.“ Der zweifache Welt-
meister Walter Röhrl über-
brachte Wirth einen Scheck
über 2000 Euro für die Asha
Schule in Nepal. „Lieber Wal-
ter, die Kinder von Asha sagen
danke“, sagte Wirth.

Polizei
findet Vermisste

Obertraubling. Seit Freitag-
morgen, 8.30 Uhr, war eine 87-
jährige Frau aus Obertraub-
ling, welche zuletzt vormittags
im Bereich der St. Wolfgangs-
kirche Regensburg gesehen
worden war, von der Polizei
als vermisst gemeldet. Die
Polizei konnte jedoch bereits
am Freitagabend wieder Ent-
warnung geben. „Der Aufent-
haltsort der Frau konnte heute
festgestellt werden“, heißt es
in einer Meldung von Freitag-
abend. „Die Vermisste konnte
wohlbehalten in die Obhut
ihrer Familie übergeben wer-
den, nachdem sie in Regens-
burg angetroffen wurde.“ Da-
mit wurde die Öffentlichkeits-
fahndung der Polizeiinspekti-
on Neutraubling widerrufen.

Rasante Monate

Landkreis. Das Jubiläum „50
Jahre Gebietsreform“ feiert der
Landkreis Regensburg über das
ganze Jahr hinweg mit besonde-
ren Aktionen. Bei der Auftakt-
veranstaltung sprach Zukunfts-
forscher Matthias Horx. Eine
wachsende Ausstellung im
Landratsamt wird das ganze
Jahr über noch mit Plakaten er-
gänzt. Noch bis in den Herbst
laufen die kulturelle Veranstal-
tungsreihe „50 Jahre Landkreis
Regensburg“ sowie die Fotoral-
lye „Mach mit! Entdecke deinen
Landkreis“.

Besonders rasant werden die
nächsten Monate: Vom 9. Sep-
tember bis 8. Oktober zeigen die
Regionaltage, was der Landkreis
in puncto Kultur, Geschichte,

Sport, Spiel und Kultur bei den Regionaltagen

Sport und Kulinarik zu bieten
hat. Unter dem Motto „Einfach
(er)lebenswert, sehenswert und
liebenswert“, gibt es ein buntes
Programm, bei dem jedermann
auf seine Kosten kommt. Kultur-
interessierte bekommen beim
„Heim(at)spiel“ Musik und Ka-
barett von bekannten Künstlern
aus dem Landkreis geboten.
Sportbegeisterte wiederum
können beim Landkreislauf am
17. September ihre Heimat im
Laufschritt (neu) entdecken. Re-
gional einkaufen und genießen
kann man beim großen Regio-
nalmarkt in Lappersdorf. Das
komplette Programm gibt es
unter www.landkreis-regens-
burg.de/unser-landkreis/regio-
nalentwicklung/regionaltage.

Betrunkener verletzt
Polizisten bei Kontrolle
Regenstauf. Am Sonntagmor-
gen wurde in Regenstauf ein 32-
jähriger BMW-Fahrer von
Beamten der Polizei Regenstauf
einer Verkehrskontrolle unter-
zogen. Bei der Kontrolle stellte
sich heraus, dass der Mann al-
koholisiert war. Ein Vortest er-
brachte einen Alkoholwert von
knapp zwei Promille. Deswegen
wurde laut Polizeibericht eine
Blutentnahme angeordnet. Der
Mann leistete erheblichen Wi-
derstand. Zwei Beamte wurden
dabei leicht verletzt, konnten
ihren Dienst aber weiter verrich-
ten. Gegen den Mann wurden
mehrere Strafverfahren einge-
leitet.

Jugendlicher fuhr mit
falschem Kennzeichen
Neutraubling. Bei der Kontrolle
eines Jugendlichen am Sonntag
gegen 22 Uhr in Neutraubling
stellte die Polizei fest, dass des-
sen Mofa nicht versichert war.
Um das zu verschleiern, hatte
der 16-Jährige ein anderes
Kennzeichen an dem Fahrzeug
angebracht. Wegen der vorlie-
genden Verkehrsdelikte wurde
ein Ermittlungsverfahren einge-
leitet.

16-Jähriger mit
Marihuana erwischt
Köfering. Eine geringe Menge
Marihuana führte ein 16-Jähri-
ger am Sonntag kurz vor Mitter-
nacht in Köfering mit sich. Es
wurde von Polizeibeamten si-
chergestellt, nachdem der 16-
Jährige mit einem E-Scooter in
der Nähe des Sportplatzes kon-
trolliert worden war. Der Ju-
gendliche wurde zu seiner Mut-
ter gebracht.

POLIZEI IN KÜRZE

Hans und Sabine Homeier sanieren zusammen mit ihrem Sohn
Thomas das Regendorfer Schloss. 24 Eigentumswohnungen sollen
hier entstehen. Fotos: Eckl

Im Untergeschoss des Schlosses befindet sich die alte Kapelle
des Schlosses, die lange für alle Regendorfer offenstand und bis
1920 als Pfarrkapelle genutzt wurde.

197 Oldtimer fuhren durch den Nepal Himalaya Park. Foto: Wirth
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