
REGENSBURG. Wenn man am hell-
lichten Tag ins Hexenhäusl geht,
schmerzt die Dunkelheit dort schon
fast in den Augen. Zwischen finsteren
Wänden und düsterer Holz-Einrich-
tung erhellen nur winzige Lampen die
Kultkneipe. In Regensburg ist das He-
xenhäusl berühmt als familiäre Boazn,
in der man bis spätnachts trinkt. Aber
auch berüchtigt für den Mief, der sich
über Jahrzehnte ansammelte. Nun öff-
net der Laden heutewieder – und zwar
komplett renoviert.

Es ist fast schockierend, wenn Fre-
derik Löw, der neue Chef, erzählt: Die
Toiletten sind neu gefliest, die Wände
neu gestrichen, Sitze neu gepolstert
und Lampen neu angeschafft. Die Fir-
maKlangwerk entwarf ein „Klangkon-
zept“, B&W steuerten ein „Lichtkon-
zept“ bei. Es gibt Longdrinks und edle
Schnäpse. Und der miefige Kneipenge-
ruch ist weg. Also fast. „Unter all dem
modernen Stil ist und bleibt es das He-
xenhäusl“, sagt Löw. Der Boazn-Ge-
ruch hat sich längst in demHolztresen
festgefressen. Und er geht auch nicht
durch Abschleifen weg. Doch der
Charme soll ja bleiben. Das sei man
dem verstorbenen Vorbesitzer Jiri „Ge-
org“ Miksa schuldig. Es läuft immer
noch Rockmusik. Und die Öffnungs-
zeiten von 20 bis 5 Uhr sprechen wei-
ter die Nachtschwärmer an. Nach und
nachwird auchwiederHexen-typische
Deko kommen: alte Bücher und Bilder
von Dürer und Goya. „Es waren schon
ein paar Gäste da von früher, die Angst
hatten, dass es ein Schickimicki-Laden
wird“, sagt Löw. Aber sie seien bislang
begeistert. Löw kennt sich aus mit die-
ser Art Kneipe, denn er führt auch die
„Piratenhöhle“. Für das Hexenhäusl
holte er sich seinen Kollegen Gottlieb
Pflugbeilmit anBoard. (dp)

ERÖFFNUNG

Alles neu im
Hexenhäusl

Heute öffnen Frederik Löw (Bild) und
sein Partner Gottlieb Pflugbeil das
Hexenhäusl wieder. FOTO: DANIEL PFEIFER

REGENSBURG.Heiner, eigentlichHein-
rich Knittl lebte Inklusion, da gab es
den Begriff offiziell noch gar nicht. Er
gilt als Regensburger Pionier der Behin-
dertenarbeit in der Stadt. Mehr als 30
Jahre war er Vorsitzender der Kontakt-
gruppe Behinderter und Nichtbehin-
derter der Stadt unddes Landkreises Re-
gensburg e.V., um die Lebensbedingun-
gen vonMenschenmit Behinderung zu
verbessern. In dieser Funktion wirkte
Heiner Knittl maßgeblich an der Grün-
dung des städtischen Behindertenrates

mit, um Menschen mit Behinderung
verstärkt in der Stadtgesellschaft zu in-
tegrieren.

Als seine Kraft ausging, zog er sich
2011 aus dem Amt zurück, blieb der
Gruppe aber als Ehrenvorsitzender ver-
bunden. „Er war in den vergangenen
Jahren noch oft bei Festen, Stammti-
schen oder unseren Veranstaltungen
dabei“, sagt seine Nachfolgerin Margit
Adamski, die seither Vorsitzende des
Vereins ist. „Er hat sich immer fürMen-
schen mit Behinderung und deren Pro-
bleme eingesetzt und er hat einen we-
sentlichen Beitrag zum Verständnis
und zumMiteinander Behinderter und
Nichtbehinderter geleistet“, betont sie.
Knittl war selbst schwerstbehindert
undkonntenur einenArmbewegen.

Die Kontaktgruppe Behinderter und
Nichtbehinderter wurde 1974 gegrün-
det. Knittl übernahm 1979 den Vorsitz
des Vereins, der von Anfang an von

Menschen mit und ohne Behinderung
getragen wurde. „Aus dem Stand her-
aus ist es ihm gelungen, dass der Verein
256Mitglieder zählte“, erinnert sich der
Sozialpädagoge Edmund Bachmeier,
der zu einem engen Vertrauten von
Knittl zählt und das Büro der Kontakt-
gruppe am Haidplatz leitet. Heute hat
derVerein etwa140Mitglieder.

Zu den größten Erfolgen von Knittl
zählt laut Bachmeier die Errichtung der
ersten behinderten gerechtenWohnan-
lage in der Dalbergstraße. Zudem hat
der Verein den ersten Behinderten-
Fahrdienst in der Stadt gegründet, der
bis 2018 vondemVerein betriebenwur-
de. „Für Heiner Knittl war wichtig,
deutlich zu machen, dass es für Men-
schen mit Behinderung ein Grundbe-
dürfnis ist, aus den eigenen vier Wän-
den zu kommen“, erklärt Bachmeier.
„Er wollte für sie einen Zugang zu den
verschiedenen Möglichkeiten des kul-

turellen Daseins schaffen.“ Für sein En-
gagement wurde er mit der Bayeri-
schen Staatsmedaille geehrt. Knittl
gründete auch die Zeitung „Stolper-
stein“, die viele Jahre kostenfrei auslag
und sichmit behinderungsspezifischen
Themenbeschäftigte.

Viel Zeit verbrachte Knittel auf der
Straße, um sich vor Ort selbst ein Bild
zumachen, wie behindertenfreundlich
die Voraussetzungen jeweils sind. „Im-
mer wieder sprach er bei Bürgermeis-
tern vor, um sie auf Missstände auf-
merksamzumachen“, erklärt Bachmei-
er. Insbesondere legte er ein Augen-
merk auf Bordsteinabflachungen und
sorgte dafür, dass öffentliche Telefone
fürMenschen im Rollstuhl von der Hö-
he erreichbar wurden. „Er war nicht
nur in der Stadt, sondern auch an vie-
len Orten im Landkreis unterwegs“, er-
klärt Bachmeier. Knittl starb am 2. Feb-
ruar inRegensburg. (mgs)

Erwar ein Pionier der Inklusionsarbeit
NACHRUF Im Alter von 77
Jahren ist Heiner Knittl
gestorben. Er hat die
Kontaktgruppe Behin-
derter und Nichtbehin-
derter gegründet.

Heinrich Knittl ARCHIVFOTO: JÄDICKE

REGENSBURG. Vegetarierin ist sie
schon lange. Seitmehr als zehn Jahren,
erzählt Mirjam Zwick. Von den letzten
Jahren ist sie „voll begeistert“. Da
brachte ein Mitbewohner jede Woche
frisches Gemüse mit nach Hause. Teil-
weise selbst gezogen vomeigenen Feld,
an dem der junge Mann beteiligt ist.
„Das war eine echt coole Erfahrung“,
schwärmt die gebürtige Regensbur-
gerin. Sie habe gelernt, dass es „in jeder
Saison viele gute Sachen“ gebe. „Im
Winter Tomaten zu kaufen“, sei daher
völlig unnötig.

Ehrenamt aus Leidenschaft

Eine Erkenntnis, die Zwick seit einem
halben Jahr auch weitergibt. Regelmä-
ßig steht sie an zwei Tagen in der Wo-
che im Laden der BioRegioGenossen-
schaft „Radis&Bona“ hinter der Theke
und verkauft Lebensmittel und andere
Bioprodukte. Sie tut das ehrenamtlich,
wie alle Beteiligten an der Genossen-
schaft. Nach einem sechsjährigen Stu-
diuman derUni Regensburg hat sie im
Dezember ihr drittes Staatsexamen ab-

gelegt. Jetzt wartet sie auf ihre Appro-
bation, die staatliche Genehmigung,
umalsÄrztin arbeiten zukönnen.

Wenn sie diese hat und eine Anstel-
lung findet, wird sie den freiwilligen
Job im Bioladen wieder aufgeben.
Schweren Herzens, wie sie sagt, denn
es macht ihr Spaß, an einem zukunfts-
orientierten Projekt mitzuwirken. Ge-
rade kann sie sich wenig anderes vor-
stellen, was sie lieber machen würde.
Während zwei andereGenossenschaft-
ler vorne im Laden die Kisten mit
frisch eingetroffenem Gemüse – rote
Beete, dicke Karotten, Lauch, Pak Choi
und Lauchzwiebel – in die Regale ein-
räumen, sitzt die Bioaktivistin mit
Kopftuch und Schürze im abgetrenn-
ten Organisationsraum und erzählt
von ihrer Jugend inMünster, Rezepten,
die sie sich gern ausdenkt und einem

freiwilligen sozialen Jahr. Das hat sie
nach dem Abitur an einer Schule in
Kolumbien geleistet. In etlichen Klas-
sen hat sie die Lehrer beim Englisch-
unterricht unterstützt und sie „musste
sehr schnell Spanisch lernen“. Mit Hil-
fe der Gastfamilie, bei der sie unterge-
bracht war, und vieler Schulkinder ge-
lang ihr das ganz gut. In Ferienzeiten
lernte sie auch andere Regionen des
„vielschichtigen Landes“ kennen und
begegnete überall „freundlichen und
interessierten Menschen“. „Ich hatte
nie Pech indem Jahr“, sagt sie.

Zwick fühlt sich durch die vielfälti-
gen Eindrücke und Erfahrungen wäh-
rend des FSJ-Jahres „in ihrer Motivati-
on gestärkt, etwas zu leisten und zu
verändern“. Auch habe sie an Selbst-
vertrauen gewonnenundkönneDinge
wie die Genossenschaftsgründung an-

packen, die zunächst kaum bewältig-
bar wirken. Heute ist die Bioaktivistin
neben ihrer Verkaufstätigkeit auch in
einem Gremium. Nach Gründung der
Genossenschaft, die sich als Verbin-
dung zwischen bewussten Verbrau-
chern und Erzeugern wie Obst- und
Gemüsebauern sieht, erklärte sich
Zwick bereit, im Aufsichtsrat mitzu-
wirken. EinemOrgan, das laut Satzung
und Genossenschaftsordnung vorge-
schrieben ist, umdenVorstand zukon-
trollieren.

Begeistert von demKonzept

Ihr Engagement begründet die prak-
tisch veranlagte 27-Jährige damit, dass
„regionale Biolebensmittel ein realisti-
scher Schritt sind, um den Klimawan-
del aufzuhalten, und mich das Kon-
zept Genossenschaft begeistert“. Die
Konzentration auf regional erzeugte
Lebensmittel aus Regensburg und den
umliegenden Landkreisen ist für sie ei-
nes der wichtigsten Argumente, um
neue Mitglieder für die Genossen-
schaft zugewinnen.

„Ich kümmere mich auch um Soci-
al-Media-Marketing“, erklärt sieweiter.
„Ich stelle bunte Bilder auf Instagram,
obwohl ich damit vorher nullkomma-
null Erfahrung hatte“, schildert sie –
im Schnelldurchgang habe sie diesen
neuen Erfahrungsraum für sich und
für den Laden erschlossen: Bilder er-
stellen, bearbeiten und notfalls auf-
hübschen. Am liebsten aber sind ihr
direkte Begegnungen, wo sie sich auch
über ihre Lieblingsgerichte „Ofenge-
müse und Nudeln mit Tomatensoße“
austauschenkann.

Ihr Ziel: Mehr Bio auf die Tische
PORTRÄTAls Genossen-
schaftsmitglied arbeitet
die angehende Ärztin
Mirjam Zwick ehren-
amtlich im neu eröffne-
ten Bio-Laden „Ra-
dis&Bona“.

VON MICHAEL SCHEINER

Zweimal proWoche steht Mirjam Zwick im Bio-Laden der Genossenschaft hinter der Theke. FOTOS: MICHAEL SCHEINER

„
Esgibt in jeder
Saisonviele gute
Sachen. ImWinter
Tomatenzukaufen,
ist dahervöllig
unnötig.“
MIRJAM ZWICK
Mitglied der BioRegioGenossenschaft
„Radis&Bona“

AKTUELL IM NETZ

Mehr Geschichten über interessan-
te Regensburger finden Sie bei uns
im Internet.
www.mittelbayerische.de/
regensburg

IHR WEG
ZUM VIDEO

Zeitungsleser
scannen einfach
diesen QR-Code.
E-Paper-Leser
erreichen das
Video über einen
Klick auf diesen
Link.
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