
REGENSBURG. Die Lokal-Redaktion
der Mittelbayerischen möchte die Le-
ser in Regensburg noch besser mit
Nachrichten aus der Stadt versorgen.
Deshalb suchenwir freie Berichterstat-
ter, die Ereignisse in Wort und Bild
festhalten.WennSie Freude amSchrei-
ben und Fotografieren sowie Spaß am
Umgang mit Menschen haben und
sich imRuhestand, während des Studi-
ums oder in der Freizeit etwas dazuver-
dienenwollen, sollten Sie nicht zögern
und sich mit uns in Verbindung set-
zen. Sie erreichen uns unter der Tele-
fonnummer (09 41) 207-339 oder per
Mail unter der Adresse regens-
burg@mittelbayerische.de.Wir freuen
uns auf IhreAnrufeundSchreiben!

BERICHTERSTATTUNG

Mittelbayerische
sucht freie
Mitarbeiter

REGENSBURG. Der LLC Marathon Re-
gensburg ist nicht mehr der einzige
Verein, der einen Lauftreff anbietet.
Umso erfreulicher sei es, dass im ver-
gangenen Jahr 40 neue Mitglieder da-
zukamen, sagte die Vereinsvorsitzende
Sylvia Gingele. Die Konkurrenz auf
dem Laufmarkt ist groß. Über Face-
book- undWhats-App-Gruppen lassen
sich amVerein vorbei oftmals geeigne-
te Laufpartner finden und Trainings-
zeiten vereinbaren.

Die diesjährigeMitgliederversamm-
lung stand im Zeichen der Neuwahlen
zur Vorstandschaft. Erfreut stellte Gin-
gele fest, dass für sämtliche Positionen,
die zur Wahl standen, qualifizierte Be-
werber vorhanden waren. Diese dan-
keswerte Bereitschaft zu ehrenamtli-
chem Engagement – die heute bei wei-
tem so nicht mehr bei allen Vereinen
festzustellen sei – wertete Sylvia Gin-
gele auch als Zeichen für dieAttraktivi-

tät des Vereins beziehungsweise auch
des aktivenVereinslebens.

Für weitere zwei Jahre im Amt be-
stätigt wurden Sylvia Gingele, Heike
Haas, Berthold Lorenz und Christian
Luksch. Neu ins Team kam Lothar
Daschner, der den bisherigen zweiten
Vorsitzenden Thomas Zink ablöste. In
den Beirat gewählt wurden: Dieter
Zeitler (Gesundheitssport, Vereinsfahr-
ten), Verena Klein (Homepage), Robert
Kulisch (Integrative Gruppe), Bernd
Heilmann (Jugend), Gabi Daschner
(Mitgliedermagazin LU), Christina
Sperl-Steiner (Nordic Walking), Chris-
tian Schild (Rechtsfragen), Martin He-
rold (Triathlon), Claudia Fritsch (Ver-
anstaltungen) und Manfred Brinstei-
ner (Walking). Zur Unterstützung des
Vorstands und der Jugend berufen
wurden Birgit Schwabl, Luis Hanusch
und Oliver Kammann. Die Kassenprü-
fung übernehmen wieder Klaus Win-
dischundPeter Jünger.

Gingele bat die Team-, Gruppen-
und Laufleiter, bei Bedarf in den eige-
nen Reihen Nachfolger zu suchen.
Mögliche Kandidaten müsse man er-
kennen, begeistern und an die Aufga-
ben heranführen. Wichtig sei, zu ver-
mitteln dass Ehrenamt Spaß macht,
die Persönlichkeit stärkt und man
auchviel Positives zurückbekommt.

Gingele bleibt
Chefin der
LLC-Läufer
SPORTDie Konkurrenz
auf dem Laufmarkt ist
groß: Viele suchen über
soziale Netzwerke Lauf-
partner außerhalb eines
Vereins.

LLC Marathon Regensburg organisiert den Regensburg Marathon. Er findet
am 13. Mai statt. ARCHIVFOTO: ALTROFOTO.DE

REGENSBURG.Auch indenOsterferi-
en veranstaltet ParkourRegensburg
e. V. in Zusammenarbeitmit dem
SportundFreizeit undAdventureMo-
vements einenParkour-Ferienkurs für
EinsteigerundFortgeschrittene.Vom
2. bis 6. April könnenKinder und Ju-
gendliche ab sechs Jahren indieWelt
vonParkour, Free-RunningundFree-
style-Akrobatikhineinschnuppern.
DieAnmeldung ist im Internet unter
www.parkour-regensburg.de/ferien-
programmemöglich.

KURZ NOTIERT

Parkour: Sportlich
anOstern

DIE VORSTANDSCHAFT

Für weitere zwei Jahre imAmt be-
stätigt wurden Sylvia Gingele (erste
Vorsitzende),HeikeHaas (dritte Vor-
sitzende/Schatzmeisterin),Berthold
Lorenz (vierter Vorsitzender),Christi-
an Luksch (fünfter Vorsitzender).

Neu ins Team kamLothar Daschner
als zweiter Vorsitzender.

Ihr Direktkontakt: Tino Lex | Fax: (0941) 207-876, E-Mail: LEXikon@mittelbayerische.de

Dampfnudeln und süßem Nasch-
werk. Für den Durst gibt es neben den
Kuchlbauer Weissbierspezialitäten
passend zum Motto Oster- und Eier-
likörpunsch.
„Für den Ostermarkt haben wir eine
spezielle Erfrischung angesetzt“, kün-
digt Geschäftsführer Jacob Horsch an.
„Kuchlbauers Himbeer-Weissbier-
bowle, mit und ohne Alkohol, damit
jeder Besucher in den Genuss
kommt.“ Das kunterbunte Programm
von Monique Sonnenschein lässt bei
den kleinen Gästen keine Langeweile
aufkommen. „Natürlich schaut auch
der Osterhase selbst jeden Tag vorbei,
mit kleinen Überraschungen in sei-
nem Korb“, so Salleck. Richtig heiß
wird's beim Bierstacheln, einem jahr-
hundertealten Brauch, um das eisge-
kühlte Bier aus den Felsenkellern auf
Trinktemperatur zu bringen. Besu-
cher, die mehr über die jahrhunderte-
alte Traditionsbrauerei erfahren und
den 35 Meter hohen Kuchlbauer
Turm besichtigen wollen, können an
den täglichen Führungen durch
Kuchlbauer's Bierwelt teilnehmen.

Der Kuchlbauer Ostermarkt lockt mit vielen Attraktionen.
v. li.: Kerstin Winkler, Dr. Stefan Berz, Marcel Radke, Nicolas Kemper und Matthias
Winkler freuen sich über die erneute Auszeichnung von FOCUS. (Foto:WW+KN)

Regensburg (jt). WW+KN als Kanz-
leiverbund mit Standorten in Regens-
burg, München und Ottobrunn ge-
hört auch 2018 zu Deutschlands Top-
Steuerkanzleien.
Das bestätigte das Magazin FOCUS in
seiner im Februar erschienenen Spe-
zialausgabe „Steuerberater“, in der
‚Deutschlands große Steuerkanzlei-
liste 2018' veröffentlicht wurde. Da-
rin werden diejenigen Kanzleien auf-
geführt, die bei einer bundesweiten
Erhebung die meisten Kollegenem-
pfehlungen erhalten haben. Laut
FOCUS erhalten alle Steuerkanzleien
der Liste die Auszeichnung „Top-
Steuer- undWirtschaftskanzlei 2018".
„Steuerkanzleien befinden sich mitt-
lerweile in einem herausfordernden
Wettbewerbsumfeld und die Beurtei-
lung durch neutrale Dritte ist daher
wichtiger denn je. Sowohl Bewerbern
als auch Mandanten gegenüber kön-
nen wir damit glaubwürdig unsere
Qualitätsstandards dokumentieren“,
sagt Matthias Winkler, Steuerberater
undGeschäftsführer bei derWW+KN

Abensberg (lex). Osterpunsch,
Weissbier-Stacheln, Kunsthandwerk
und ausgesuchte Schmankerl - Kuchl-
bauer's Ostermarkt präsentiert nach
einem gelungenen Auftakt im letzten
Jahr erneut ein vielfältiges Programm
zur Einstimmung auf das kommende
Osterfest. So bunt wie der Markt
selbst ist auch die Kulisse auf dem
Brauereigelände: Der Kuchlbauer
Turm und das KunstHausAbensberg
sind geprägt vom farbenfrohen Schaf-
fen Friedensreich Hundertwassers.
„Unser Ostermarkt soll ein außerge-
wöhnliches Erlebnis für die ganze Fa-
milie sein. Auch dieses Jahr konnten
wir viele besondere Aussteller für un-
seren Markt gewinnen“, freut sich
Brauereichef Leonhard Salleck. In
österlich dekorierten Holzhütten
rund um die Brauerei finden die Be-
sucher handgemachte Osterdekora-
tion für Garten, Haus und Festtafel
oder kleine Geschenke fürs Osternest.
An kleinen kulinarischen Pausen
wird man beim Marktbesuch nicht
vorbeikommen. Es locken zarter Os-
terschinken, deftige Würstel und
Flammlachs bis hin zu Waffeln,

KFZ Gradl: „Wir sind
ihre Werkstatt!“
Regensburg (lex). Vor rund einem
Jahr zog der KFZMeisterbetrieb Gradl
innerhalb Burgweintings um. Jetzt ist
das Unternehmen weithin sichtbar in
die Röntgenstraße 2 umgezogen.
„Wir haben uns sehr schnell einge-
lebt. Unsere Kunden schätzen nun die
großzügig ausgestattete Werkstatt
und den gewohnt professionellen
Service“, soHarald Gradl.
KFZ Gradl lässt sich immer Neu-
erungen für die Kunden einfallen: So
werden jetzt gerade zur Umstellung
von Winter- auf Sommerreifen die
Winterreifen von einer speziellenMa-
schine gewaschen und auf Wunsch
kann man die Reifen bei KFZ Gradl
einlagern. Gradl selbst eröffnete 1993
seinen Betrieb und kann als Mehr-
marken-Autohaus sowohl Fahrzeuge
zu absoluten Niedrigpreisen offerie-
ren, aber auch der Service ist wesent-
lich günstiger als bei Markenwerk-
stätten, obwohl die Fahrzeuge nach
Herstellervorgaben gewartet werden.
Als eine von wenigen Werkstätten
kann KFZ Gradl einen Automatik-
Getriebeservice anbieten, der sogar
eine Spülung des Getriebes beinhal-
tet. „Machen Sie ihr Auto fit für den
Frühling, kommen Sie zu uns“, so
Harald Gradl.

Kuchlbauer Ostermarkt für die Familie

Ein Jahr am neuen Standort: KFZ Gradl.

Steuerkanzlei WW+KN ist weiter top
Wagner Winkler & Collegen GmbH.
Zum fünften Mal hatte das Institut
Statista die Umfrage unter Steuerbe-
ratern undWirtschaftsprüfern durch-
geführt.
Jeder der über 1300 Teilnehmer kon-
nte zu dem Fachgebiet, in dem er
persönlich tätig ist, eine odermehrere
Empfehlungen von Kollegen außer-
halb der eigenen Kanzlei abgeben.
Abgefragt wurden 19 Arbeitsgebiete
und 10 Branchen.
Gleichzeitig ist WW+KN Regensburg
vom Handelsblatt zu den Besten
Steuerberatern 2018 gekürt worden.
Das Ranking veröffentlichte die Zei-
tung am 8. März unter dem Titel „Das
sind Deutschlands beste Steuerbera-
ter – Digitalisierung setzt Branche
unter Druck“. WW+KN wurde darin
mit dem Sachgebiet „Internationales
Steuerrecht, Erbschaft Schenkung“
ausgezeichnet. Für das Handelsblatt
hatte das Sozialwissenschaftliche Ins-
titut Schad rund 3.700 Steuerberater
analysiert.
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