
REGENSBURG. Zueinem„Stelldich-
ein“ laden amheutigenSamstag ab 11
UhrneunKunsthandwerk-Lädenund
Kreativ-Dienstleister in Stadtamhof
ein.Die teilnehmendenGeschäfte und
Büroswartenmit kleinenÜberra-
schungen aufund lockenmitAngebo-
ten.DamitwollendieKreativendes
Viertels zumBummelnundStöbern
aufrufen. Für dieAktion sinddie Läden
auch außenbunt geschmückt.

Spaziergangmit
demKneipp-Verein
REGENSBURG.DerKneipp-Verein lädt
amSonntag zu einem literarischbe-
gleiteten Spaziergang ein. Treffpunkt
ist um11Uhr amSchwammerl.Der
Spaziergangdauert etwa zwei Stun-
den, danach ist eineEinkehrmöglich.
DerUnkostenbeitrag fürNichtmitglie-
der beträgt drei Euro. Telefonische In-
formationen sind andiesemTagmög-

IN KÜRZE

Kreativität und
Kunsthandwerk

REGENSBURG. Vordergründig klingt
es positiv: 90 Prozent allerHaushalte in
Deutschland sind mit Computern aus-
gestattet. Was im Umkehrschluss je-
doch bedeutet, dass die übrigen zehn
Prozent, etwa vier Millionen Haushal-
te, von der digitalen Welt abgeschnit-
ten sind. An diesem Punkt setzt das
Projekt Computerspende Regensburg
(CSR) an.

Die Grundidee kam Initiator Johan-
nes Hundshammer vor etwa zwei Jah-
ren, als er feststellte, wie viele ge-
brauchte Computer über eBay ihren
Besitzer wechseln, weil sie „zu lang-
sam“ geworden sind. Als passionierten
Techniker reizte Hundshammer nicht
nur die Herausforderung, die alten Ge-
räte umzurüsten. Mit der Umstellung

auf Linux möchte er darüber hinaus
die freie Software fördern; denn imUn-
terschied zu Windows oder anderen
Betriebssystemen handelt es sich bei
Linux um ein kostenloses, weltweites
Gemeinschaftsprojekt, dessen Quell-
code frei zugänglich ist.

Es geht Hundshammer insbesonde-
re auch um den Schutz von Nutzerda-
ten, der durch die professionelle Lö-
schung und Überschreibung der alten
Datenträger uneingeschränkt gegeben
sei. Hundshammer kaufte in der Test-
phase zunächst gebrauchte Geräte pri-
vat auf und sorgte imnäheren Bekann-
tenkreis für eine Umstellung auf Li-
nux.

Würzburger Projekt als Vorbild

Die Reaktionen waren durchweg posi-
tiv. So kam der Gedanke auf, diese Ar-
beit im größeren Stil fortzuführen und
die Lücken in den computerfreien
Haushalten zu füllen. Durch einen Ar-
tikel in der Zeitschrift „Publik-Forum“
wurde Hundshammer auf „angestöp-
selt e.V.“ aufmerksam, den „Verein für
Digitalkompetenz“ in Würzburg, der
Bedürftigen Zugang in die digitale
Welt ermöglichenwill.Hundshammer
fuhr nach Würzburg und erkundigte

sich nach Möglichkeiten, diese Idee
auch fürRegensburg zu realisieren.

Die Würzburger rieten ihm, eine
Ortsgruppe von „angestöpselt“ zu
gründen. Das Koordinierungszentrum
Bürgerliches Engagement der Stadt Re-
gensburg (KoBe) vermittelte der neuen
Ortsgruppe einen Raum imMehrgene-
rationenhaus, wo mittlerweile jeden
zweiten Mittwoch ein offenes Treffen
der „Linuxgruppe“ stattfindet. Drei
Mitarbeiter kamen dazu: Frank Söhn-
gen, Fachmann für Hardware, Linux-

Spezialist Tobias Huttner und Ingeni-
eur Sebastian Eichinger, zuständig für
die Öffentlichkeitsarbeit. Seit Novem-
ber 2018 konnten bereits 30Notebooks
anBedürftige ausgegebenwerden.Was
allerdings dringend fehlt, ist Platz zum
ReparierenundSammelnderGeräte.

Ein Schrank als Ladentheke

Die zweite Anlaufstelle der CSR ist die
Transition Base Regensburg. Dort steht
ein Schrank, der sozusagen als Laden-
theke dient. Das Problem: CSR müsste
langfristig eine monatliche Miete in
Höhe von 100 Euro bezahlen –hat aber
keine Einnahmen. „Die Transition Ba-
se ist froh über uns“, sagt er, „die haben
uns bereits als Referenten für Work-
shops eingeladen undwürden uns ger-
ne behalten.“ Ohne Mietzahlungen ist
das aufDauernichtmöglich.

Es gibt inzwischen eine Warteliste
von Bedürftigen, die einen Computer
benötigen. Ein mietfreier Raum mit
Platz zum Lagern der Computer, mehr
ehrenamtliche Mitarbeiter und viele
Gerätespenden – das wünschen sich
Hundshammer und seine Kollegen für
die Zukunft. Damit niemandmehr un-
freiwillig ausgeschlossen wird von der
digitalisiertenWelt.

Ein zweites Leben für alte PCs
EHRENAMTDas Projekt
Computerspende wen-
det sich an Bedürftige,
die Unterstützung beim
Einstieg in die digitale
Welt benötigen.
VON DR. ELISABETH ANGENVOORT

Johannes Hundshammer (Mitte) und seineMitarbeiter bieten kostenfreie Software-Schulungen imMehrgenerationenhaus Regensburg an. FOTO: ANGENVOORT

DIE LINUXGRUPPE

Offene Gruppe: Jeden zweiten
Mittwoch von 17 bis 18.30Uhr in
der Transition Base (Keplerstraße
6) und von 19 bis 21 Uhr imMehr-
generationenhaus (Ostengasse 29)

Vorträge: EineReihe zumThema
„Linux als Alternative zuWindows
undMacOS“ startet ab 15.Mai.

Weitere Infos: kontakt@computer-
spenderegensburg.de.

93073 Neutraubling • Bayerwaldstr. 3 • Tel. (09401) 93110
93086 Wörth • Donaustr. 4 • Tel. (09482) 908988

Abverkauf wegen Umzug
vom 02.05.2019 – 15.05.2019

3300%% 5500%%7700%%
Wir räumen aus, Sie räumen ab.

Ausstellungsgeräte, Vorführgeräte, Einzelstücke
und Abverkaufsware bis zu 70% reduziert

Vorankündigung:
Neueröffnung am Samstag, den 18.05.2019,

Bahnhofstraße 1 (ehemals REWE), Wörth an der Donau

Anzeige

Wörth, im April 2019 - Zuverlässiger Service, kompetente Beratung und eine hochwerti-
ge Produktauswahl - dafür steht Familie Schuller mit ihrem Namen. Um ihrem Ruf noch
besser gerecht zu werden, vergrößert sich das Elektronikfachgeschäft. Mitte Mai zieht
EP:Schuller nur wenige Meter weiter auf das Gelände des ehemaligen Rewe-Areals an
der Donaustraße. Doch zuvor wird am alten Standort Platz geschaffen: Ab dem 02. Mai
startet der Räumungsverkauf mit attraktiven Angeboten.

Seit der Gründung 2006 ist das Fachgeschäft in Wörth und Umgebung erste Anlaufstelle
in Sachen Elektronik. Der umfassende Service und das große Sortiment aus Haushalts-
und Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Multimedia/IT ist in der Region ein
Alleinstellungsmerkmal. Darauf ist Inhaber Max Schuller stolz: „Ob Waschmaschine, Kaf-
feevollautomat oder Notebook - bei uns finden Kunden aktuelle Techniktrends und Elek-
tronik für den Alltag. Uns ist wichtig, am Puls der Zeit zu sein und eine hochwertige Aus-
wahl namhafter Hersteller zu bieten.“

Um die modernen Produkte noch besser in Szene zu setzten, passen Max Schuller und
sein Team die Optik des neuen Geschäfts an. „Es wird offener, heller und das Sortiment
wird rundum ansprechend präsentiert. So laden wir unsere Kunden zum Verweilen und
Ausprobieren ein“, erzählt Max Schuller. Außerdem ist im neuen Ladenlokal noch mehr
Platz für das umfangreiche Serviceangebot von EP:Schuller. „Wir sind nicht nur ein Spe-
zialist für Reparatur und Montage bei unseren Kunden zuhause, sondern betreiben auch
eine eigenen kleine Werkstatt“, so der Inhaber.

Der Umzug ins ehemalige Rewe-Areal ist ein klares Bekenntnis zum Standort Wörth.
Denn EP:Schuller bleibt der Stadt treu und zieht in das nahegelegene Gewerbegebiet -
nur ein kurzes Stück weiter. Beim Räumen des Geschäfts zählt das Team auf die Hilfe
der Menschen aus Wörth und Umgebung: „Wir wollen natürlich vorher die Regale lee-
ren! Daher gilt: Wir räumen aus und unsere Kunden räumen ab.“ Am 02. Mai starten er
und sein Team den Abverkauf. Ab dann locken zwei Wochen lang attraktive Angebote
und Aktionen.

Bis zum 15. Mai ist EP:Schuller noch an der Donaustraße 4 erreichbar. Anschließend
geht es fast nahtlos am neuen Standort auf der Bahnhofsstraße weiter. „Am Samstag,
den 18. Mai, feiern wir Wiedereröffnung und freuen uns, den Kunden das neue Geschäft
zu präsentieren“, kündigt Max Schuller an. „Jetzt starten wir erst einmal mit dem Räu-
mungsverkauf und hoffen, dass uns die Menschen aus Wörth kräftig unterstützen!“

„Wir räumen aus, Sie räumen ab!“ - EP:Schuller zieht um

ANZEIGE

Ihr Experte für
Ruhestandsplanung &
Vermögensaufbau

„Die 10 größten Irrtümer und„DDDieee 111000 grrröößttteeennn IIIrrrrrrrttttüüümmmeeerrr uuunnnddd
Fehler bei der Altersvorsorge“FFFeeeehhhleeerrr bbbeeeei dddeeerrr AAAlttteeerrrssvvvoorrrssorrrggeee“

Heiko Asselborn

Vorteile sichern unter:

0941 – 64 66 25-0
info@bavaria-regensburg.de | www.bavaria-regensburg.de

Tipps und Info ab sofort
jeden Monat!

TTTiiiippppppssss uuunnndddd IIInnnffffoooo aaabbb soooffffoooorrrtttt
jjjeeeddddeeennnMMMooonnnaaaatttt!!!

Schon in jungen Jahren vorsorgen –
Kinder profitieren mit kleinen Beiträgen
Wer früher spart, kommt schneller ins Ziel. Gemeint ist, dass
man möglichst früh anfangen soll, das Thema Altersvorsorge
anzugehen, dann sind die Erfolgsaussichten wesentlich besser.
Wer im Alter von 27 Jahren monatlich 200 Euro mit einer Ren-
dite von 6 Prozent anlegt, kann im Rentenalter mit 67 Jahre auf
ein Vermögen von ca. 383.000 Euro zurückgreifen. Wer erst im
Alter mit 47 startet, kommt nur auf ein Endvermögen von ca.
91.000 Euro. Eine doppelt so lange Sparphase erwirtschaftet
ein dreifach höheres Ergebnis. Der Zinseszinseffekt hilft Ihnen
bei der Vermögensbildung.

Tipp 9:
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