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Regensburg - 
In sei-
n e m 
d r i t te n 
W e i h -
n a c h t s -
buch, „A 
s c h e e n e 
B e s c h e -
rung“, sin-
niert Toni 
Lauerer wie-
der auf seine 
unnachahmli-
che und köst-
lich-vergnügli-
che Weise über 
das, was uns an 
der Advents- 
und Weih-
nachtsze i t 
so freut, 
m a n c h -
mal auch 
nervt, auf 
jeden Fall 
aber be-
schäftigt. 

Die Ge-
schichten des 
beliebten Autors 
sind regelmäßiger Bestand-
teil von Weihnachtsfeiern 
und einige davon darf man 
mit Fug und Recht als Klas-
siker bezeichnen. Noch 
längst nicht hat Toni Lauerer 
alles gesagt bzw. geschrie-
ben, was ihm zum Thema 

Weihnachten ein-
fällt. 

Wer das Ober-
pfälzer Original 
einmal live er-
leben möchte, 
hat am 27.11. 
die Gelegen-
heit dazu. 
Um 19 Uhr 
präsentiert 
er im Re-
s t a u r a n t 
Eichmühle 
(Zur Müh-
le 1a) in 
R e g e n -
s t a u f 
s e i n e 

n e u e s -
ten Geschichten zur 

Weihnachtszeit. Der 
Eintritt ist frei, eine 
Anmeldung jedoch 
erforderlich unter Tel. 
09402/933720 oder 
per Mail an verena.

roesch@battenberg-
gietl.de. 

Blizz verlost drei Exem-
plare von „A scheene Be-
scherung“. Teilnehmen bis 
26.11., 24 Uhr, unter www.
bl izz-regensburg.de/ge 
winnspiele. Stichwort: Be-
scherung. Rechtsweg aus-
geschlossen. Alle Gewinne 
müssen beim Blizz direkt 
abgeholt werden!
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Regensburg - Die Geschich-
te der Schneekönigin ist eine 
der schönsten, bekanntes-
ten sowie vielschichtigsten 
des berühmten dänischen 
Schriftstellers Hans Christian 
Andersen. Das heißgelieb-
te Wintermärchen nimmt 
Groß und Klein mit auf eine 
abenteuerliche Reise, an de-
ren Ende, dank der Kraft der 
Freundschaft, Tapferkeit und 
Liebe, alle Gefahren über-
wunden werden können. Die 
Schneekönigin wurde vom 
„Russian Circus on Ice“ auf 
zauberhafte Weise in einer 

„on Ice“-Anpassung neu in-
terpretiert. Eine faszinierende 
Verschmelzung aus Eistanz und 
atemberaubender Zirkusar-
tistik. Ein wahrhaft magisches 
Spektakel auf glitzernden Kufen 
für die ganze Familie! „Schnee-
königin on Ice“ führt den Zu-
schauer in das Zauberreich, in 
dem das Gute und das Schöne 
herrschen, wo alle Träume in 
Erfüllung gehen können und 
wohin man auch als Erwachse-
ner immer wieder zurückkehren 
möchte. Über 300 prachtvolle 
Kostüme, faszinierende Requi-
siten, ein bezauberndes Büh-

nenbild und spektakuläres 
Lichtdesign erschaffen eine 
großartige Ice-Show und ein 
unvergessliches Zirkuserleb-
nis! „Schneekönigin on Ice“ 
gastiert am 16. Februar 2020 
ab 16 Uhr in der Donau-Arena 
Regensburg. Tickets im VVK 
unter Eventim.de, Reservix.
de oder bei der Tourist Info 
(Tel.: 0941/507 5050). Für 
Kinder bis einschließlich 15 
Jahre gibt es 50 Prozent Ra-
batt!
Mehr Infos: www.agenda-
production.com.
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„Schneekönigin on Ice“ gastiert in der Donau-Arena

Regensburg - Im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Be-
gegnung und Dialog über ein 
Buch in Französisch“ lädt die 
Deutsch-französische Gesell-
schaft zu einem Diskussions-
abend in französischer Spra-
che über den neuen Roman 
des Schriftstellers Michel Hou-
ellebecq ein. Dieser ist für sei-
ne provokanten wie kulturkriti-
schen Werke ebenso berühmt 
wie berüchtigt. „Serotonin“ 
ist ein sehr unterhaltsamer 
Roman, der in fast atemlosen 
Wechsel die Themen unserer 
Zeit auffächert. Der Diskussi-
onsabend fi ndet am 28.11. um 
19.30 Uhr in der Weinschenk-
villa (Hoppestraße 6) statt.
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Literaturabend

Orgelkonzert zum zehnjährigen Jubiläum
Agustin Mejia Vargas spielt am Sonntag in der Obertraublinger Pfarrkirche an der Jann-Orgel

Obertraubling - „Junge 
Orgel – junger Organist!“ So 
lautet das Motto zum 10-jäh-
rigen Jubiläum der Kir-
chenorgel in Obertraubling. 
Agustin Mejia Vargas wird 
am Sonntag, 24. November, 
um 17 Uhr die Obertraub-
linger Orgel in ihrer ganzen 
Schönheit zum Klingen brin-
gen. Der Eintritt zum Kon-
zert ist frei.

Der 27-jährige Mexikaner 
fi ng mit 13 Jahren das Orgel-
studium am Musikkonserva-
torium in Mexiko-Stadt an. 
Nach seinem Studium in Me-
xiko begann Agustín im Jahr 
2015 ein Studium an der 

Hochschule für Katholische 
Kirchenmusik und Musikpä-
dagogik in Regensburg im 
Bachelor-Studiengang „Kir-
chenmusik“ in der Orgelklas-
se von Markus Rupprecht. 
2018 begann er dort auch 
das Masterstudium im Stu-
diengang „Musikpädagogik-
künstlerisches Kernfach Or-
gel“. 

Er spielt regelmäßig Kon-
zerte im Rahmen verschie-
dener Orgelfestivals in 
Mexiko, darunter das Inter-
nationale Orgelfestival in 
Mexiko-Stadt und das Or-
gelfestival von Guadalaja-
ra. Darüber hinaus spielte 

Der 27-jährige Mexikaner 
Agustin Mejia Vargas ist be-
reits Lehrbeauftragter an der 
Kirchenmusik-Hochschule 
und Organist bei internatio-
nalen Festivals 
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er auf Konzerten in Bayern 
und Deutschland. Über sein 
reguläres Studium hinaus 
nahm er bereits an vielen 
Meisterklassen teil. Zurzeit 
ist er Lehrbeauftragter für 
Orgel und Korrepetition Alte 
Musik an der Regensburger 
Kirchenmusik-Hochschule. 

Die Obertraublinger Orgel 
wurde am 29. November 
2009 vom damaligen Re-
gensburger Bischof Gerhard 
Ludwig Müller eingeweiht. 
Sie hat 33 klingende Regis-
ter und zwei Effektregister, 
den Zimbelstern und die 
Lerche. Sie besteht aus ins-
gesamt 2.116 Pfeifen, davon 

sind 1.758 aus Metall und 
358 aus Holz. Die Disposi-
tion stammt vom früheren 
Regensburger Domkapell-
meister Roland Büchner. Ge-
plant und gebaut wurde die 
Neutraublinger Orgel von 
der Orgelbaufi rma Jann aus 
Allkofen/Laberweinting.  

Regensburg - Beim Re-
gionalentscheid des in-
ternationalen Roboter-
wettbewerbs FIRST LEGO 
League (FLL) treffen am 
23. November an der OTH 
Regensburg 16 Schüler-
teams aus dem ostbayeri-
schen Raum aufeinander: 
Für die Schülerinnen und 
Schüler im Alter von neun 
bis 16 Jahren geht es beim 
Regionalentscheid um den 
Einzug ins Europa-Semifi -
nale, das am 15. Febru-
ar 2020 ebenfalls an der 
OTH Regensburg stattfi n-

den wird. Auch bei dem 
diesjährigen Motto „CITY 
SHAPERSM - Gestaltet 
das Bauen der Zukunft“ 
müssen Teams selbst ent-
wickelter Roboter wieder 
kniffl ige Aufgaben lösen. 
Dabei sind Zuschauer 
erwünscht: Die Robot-
Games am 23. November 
sind ab 12 Uhr im Hörsaal 
A 001 im Gebäude der 
Fakultät Maschinenbau 
in der Galgenbergstraße 
30 öffentlich zugänglich. 
Foto: OTH Regensburg / 
Florian Hammerich 

Roboterwettbewerb FIRST LEGO League

Regensburg - Am Sams-
tag, 7. Dezember, um 14 Uhr  
spielt die ausgebildete Fi-
gurenspielerin Margrit Wim-
mer vom Theater Plüsch 
das Stück vom „Hässlichen 
Entlein“ in der Stadtbüche-
rei Regensburg, Haidplatz 
8. Aus dem dritten Ei, das 
die Entenmutter ausbrütet, 
schlüpft ein übergroßes, 
hässlich-graues Küken. Es 

muss deshalb viel Spott er-
tragen, bis sich schließlich 
alles zum Guten wendet. 
Das Theaterstück, das da-
von erzählt, anders zu sein 
und doch mutig seinen Weg 
zu fi nden, eignet sich für 
Kinder ab drei Jahren. Es 
dauert 45 Minuten, der Ein-
tritt ist kostenlos. Um An-
meldung wird gebeten unter 
Tel.: 0941/507-2470. 

Theater Plüsch: „Das hässliche Entlein“
Regensburg - Das Schachtur-

nier für Hobbyspieler im Tages-
zentrum Café Insel (Luitpold-
straße 17) fi ndet heuer bereits 
zum 16. Mal statt. Es beginnt 
am Donnerstag, 28. November, 
um 16 Uhr und ist gegen 20 Uhr 
zu Ende. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, Anmeldungen über Tel.: 
0941/5998650 bzw. cafe.insel@
dw-regensburg.de. Organisiert 
wird es vom Tageszentrum 
für psychisch beeinträchtig-

Schachturnier im Tagungszentrum
te Menschen, zusammen mit 
dem Schachclub Bavaria 1881 
e. V. Eine Teilnahme ist auch für 
Spieler möglich, die keine re-
gelmäßigen Besucher des Café 
Insel sind. 

Regensburg - Einzigartige 
Luftaufnahmen unserer schö-
nen Oberpfalz - das erwartet 
Leser dieses einzigartigen 
Bildbands! Nebelumwaberte 
Burgen, prächtige Kirchen und 
Klöster, liebliche Wallfahrtska-
pellen und malerische Städte 
wie Amberg, Nabburg oder die 
Weltkulturerbestadt Regens-
burg begeistern Besucher aus 
nah und fern. Auch die tradi-
tionsreiche Oberpfälzer Kultur, 
wie der spektakuläre Further 
Drachenstich, der eindrucks-
volle Kötztinger Pfi ngstritt 
oder die historischen Wald-
münchner Trenck-Festspiele 
tragen sehr wohl dazu bei, die 
Oberpfalz zu dem zu machen, 
was sie ist: ein starkes, vielfäl-
tiges Stück Bayern, meisterlich 

Unsere Heimat aus neuer Perspektive
ins Bild gesetzt vom inter-
national renommierten Top-
Fotografen Kai Ulrich Müller. 
Ergänzt durch atemberauben-
de Luftbilder auf DVD wird 
die Schönheit der Oberpfalz 
in diesem Bildband in all ihren 
Facetten eindrucksvoll prä-
sentiert.

Blizz verlost drei Exemplare 
von „Faszination Ober-
pfalz: Bildband“. Teil-
nehmen bis 26.11., 
24 Uhr, unter www.
blizz-regensburg.
de/gewinnspiele. 
Stichwort: einzig-
artig. Rechtsweg 
ausgeschlossen. 
Alle Gewinne müs-
sen beim Blizz direkt 
abgeholt werden!
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