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EDITORIAL

Liebe Leser,

wir hoffen, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestar-
tet! Auf den Verein der Regensburger Eltern e.V. 
warten 2019 wieder spannende Projekte.
In dieser Ausgabe berichten wir über ein Men-
schenrechtsprojekt, das in unserer OGTS an der 
Mittelschule St. Wolfgang durchgeführt wird. 
Um Menschenrechte geht es auch dem Regens-
burger Kurt Raster, der in einem Portrait vorge-
stellt wird.
Unsere Experten diskutieren die Frage, wie man 
sein Kind gut auf ein Geschwisterchen vorberei-
ten kann. 

Darüber hinaus können Sie sich über die Veran-
staltungen unserer diesjährigen Lesereihe, An-
gebote der Vereinsakademie und den Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst in Regensburg informieren.
Hechts Hilfe für Paare heißt jetzt "Hecht mit Hau-
er“. Die Texte von Gerd Hecht werden ab sofort 
mit den Comics und der Gestaltung von Florian 
Hauer noch unterhaltsamer.

Wir wünschen viel Spass beim Lesen!
Die Redaktion
PS:  Elternfragen und Anregungen an redaktion@regensburger-eltern.de
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HOMÖOPATHIEZENTRUM REGENSBURG
Untere Bachgasse 15  |  93047 Regensburg

0941/561050  |  info@homoeopathie-regensburg.de

Homöopathiezentrum 
Regensburg
Praxis|Schule|Institut

Beatrix Szabó OliverMüller

UNSERE KOMPETENZEN
•  Behandlung akuter, chronischer  

und psychischer Erkrankungen

• Behandlung von Kindern

•  Ausbildung zum/zur  

homöopathischen Therapeuten/in

• Seminare und Fortbildungen

• Einzel- und Gruppensupervisionen

KLASSISCHE  
HOMÖOPATHIE IN  
PRAXIS UND LEHRE

„WIR SIND SEIT ÜBER 20 JAHREN REGENSBURGS  
ERSTE ADRESSE FÜR KLASSISCHE HOMÖOPATHIE. 

ZERTIFIZIERTE SCHULE UND PRAXIS IN EINEM.  
EIN KONZEPT, EINZIGARTIG IN OSTBAYERN.“

OLIVER MÜLLER UND BEATRIX SZABÓ

HOMOEOPATHIE-REGENSBURG.DE  |  HOMOEOPATHIESCHULE-REGENSBURG.DE
Aufmerksame Regensburger werden Kurt 
Raster schon öfters bemerkt haben. Sei es, 
dass sie in einem seiner Theaterstücke (davon 
schreibt er zwei pro Jahr) saßen, oder bei Ak-
tivitäten der immer wieder mal aneckenden 
Initiative „Recht auf Stadt“ und dem Woh-
nungsleerstandsmelder aufmerkten. Kurt 
Raster ist ein unruhiger Zeitgenosse, Urlaub 
ist für ihn wenn er ungestört schreiben kann 
und das ist nur im August, wenn er mal vier 
Wochen keinen anderen selbstgewählten 
Verpflichtungen nachgeht. Ausgehend von 
seinem Credo Der Mensch ist gut, setzt er auf 
den freien Willen des Menschen, auf einen 
nicht autoritären Staat der mit basisdemo-
kratischen Mitteln die Bürger herrschaftsfrei 
friedliche Regeln finden lässt. Letztendlich 
ist er ein Anarchist, was auf keinen Fall mit 
einem Chaoten zu verwechseln ist. 

WIE WIRD EINER WIE RASTER ZU EINEM STADTBE-
KANNTEN AKTIVISTEN? 

Geboren wurde er vor 55 Jahren in einem 
Weiler im Bayrischen Wald in der Nähe von 

Fürstenstein. Aufgewachsen ist er in einem 
moderat liberalen Elternhaus, das ihn zwecks 
gymnasialer Karriere nach Passau ins katholi-
sche Seminar schickte. Dort wollte man seine 
schon damals mitunter aufbegehrende, kriti-
sche Art kaum war er sechzehn nicht länger 
ertragen und setzte ihn von einem Tag auf den 
anderen vor die Tür. Kunst in Form von Musik 
war bereits zu dieser Zeit sein Kosmos. Nach 
der Berufsfachschule für Musik in Plattling, 
kam der junge Vater eines zweijährigen Soh-
nes 1984 für den Zivildienst und das Fachabi-
tur an der BOS nach Regensburg. Das Studium 
führte ihn von der Soziologie zur Volkswirt-
schaftslehre und dann zum Germanistik- und 
Musikerziehungsstudium. 

Hier fand er seinen Traumjob zunächst als 
studentische Hilfskraft und schließlich in 
Festanstellung. Beim Studentenwerk als 
Ton- und Videotechniker, später auch als 
organisatorisch, technischer Leiter des Stu-
dententheaters konnte er beides ausleben. 

DER MENSCH IST GUT!

Kurt Raster der Weltverbesserer 

EIN PORTRAIT VON JOHANN BRANDL

ran an die 
Kl amotten! D 3 Kassen

D „Alles rund ums Baby“ im extra großen Raum!
D Kuchen & Kaffee während des Einkaufs!

D Großzügige Warenpräsentation!

Kinderbasar
im Familienzentrum in Burgweinting

Sonntag, den 17. März 2019
Einlass von 13.30 - 16.00 Uhr 
(für Schwangere ab 13.00 Uhr)
Für den Frühlingsbasar ist die Nummernvergabe 
ab Montag 11.02.2019
Weitere Infos unter www.herztoene-ev.de
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PORTRAIT 

Denn die Zusammenarbeit mit den vielen 
musik- und theaterbegeisterten Gruppen 
junger Menschen bot gleichzeitig kreatives 
Leben  für sein eigenes Arbeiten, erforderte 
organisatorisches Geschick und sorgte für ein 
geregeltes Einkommen. 

Nach ca. zehn Jahren wurde diese Arbeit – 
nicht ganz freiwillig – beendet. Raster spricht 
von Mobbing und dies wurde auch zu einem 
der immer wiederkehrenden Themen in sei-
nen eigenen Theaterstücken. Aus der Not – 
oder als schicksalhafte Fügung?– gründete er 
zusammen mit weiteren Schauspielern 2002 
das ueTheater mit dem er seither Theaterstü-
cke vor allem für Schulen anbietet. 

Um einige der aktuellen Stücke zu nennen: 
„Elly und Ingo“ gegen Rechtsextremismus, 
„Hier stinkt´s“ gegen Mobbing und für Ge-
waltfreiheit, „Enisas Tagebuch“ über Flucht 
und Asyl einer authentischen Geschich-
te über eine Roma Familie aus dem Kosovo, 
„hab mich lieb“ gegen Vorurteile und für eine 
selbstbestimmte Sexualität, „Schüttelfrost“ 
über Drogen und Sucht.

Das ueTheater ist der Überbau für Bereiche, 
die man in die Rubriken Schultheater – Schul-
pädagogik – Universitätstheater – Buntes 
Theater (Agitation, Strassen, polit. Theater) 

einteilen könnte. Letzteres konnte man bei 
der Aktion zur Umbenennung der D. Martin 
Luther Strasse in Elly Maldaque Strasse erle-
ben. Gerade Elly Maldaque ist für Raster ein 
Symbol für ein selbstbestimmtes freiheitslie-
bendes Leben das sich auch unter Druck nicht 
beugen will und kann. 

Aktuell ist die Existenz des ueTheater vom Stu-
dentenwerk bedroht. Mit eigens aufgestellten 
Regeln versucht es die Erinnerungsarbeit für 
Elly Maldaque, einem frühen Opfer des her-
aufziehenden Nazistaates, zu verhindern. Lt. 
Raster sollen „Tausende Euro Strafgebühren 
das ueTheater zum Schweigen bringen.“

Es ist unglaublich, mit welch geringen Mitteln 
diese ganzen Aktivitäten finanziert werden 
und mit welch geringem monatlichen Ein-
kommen Kurt Raster über die Runden kommt. 
Aber die Zufriedenheit die er ausstrahlt über-
zeugt! Das alles, so sagt er, geht nur weil er 
eine (noch) relativ günstige Miete zahlt und 
damit sind wir bei seinem zweiten gesell-
schaftspolitischen Standbein. Der Initiative 
Recht auf Stadt (gegründet 2015) und ganz neu 
der Solidarischen Stadt Regensburg (2018). 

Wer in Regensburg nicht in den eigenen ab-
bezahlten Räumen wohnt, weiß was Raster 
meint. Auch in Regensburg ist es keine Sel-
tenheit mehr, dass man fünfzig Prozent und 
mehr vom verfügbaren Einkommen aufwen-
den muß, um auch nur eine einfache beschei-
dene Bleibe zu finden. Für Niedriglöhner, 
junge Familien mit Kindern und oft nur einem 
Einkommen, Rentner und Studenten, Künst-
ler, Behinderte und Pflegebedürftige führt das 
stets steigende Mietniveau teilweise direkt in 
die Privatinsolvenz. Auf alle Fälle jedoch in ein 
prekäres finanzielles Leben oft ohne Aussicht 
auf Besserung. Die Mittelbayerische schrieb 
dazu unlängst, dass wegen der steigenden 

PORTRAIT 

Preise viele Regensburger ihre Rechnungen 
nicht mehr bezahlen können. Auch und ge-
rade wegen dem sogenannten Boomtown-
faktor ist die Stadt für viele zum Armutsrisiko 
geworden. Zu wenig und zu hochpreisiger 
Wohnungsbau führt viele Bürger*innen in 
eine stetig brenzliger werdende Situation. 
 
Die Aktivisten rund um Rasters Recht auf Stadt 
fordern daher in der jüngsten Eingabe an den 
Stadtrat „Menschen mit Wohnraum zu versor-
gen ist die ureigenste Aufgabe einer Stadtregie-
rung. Wenn eine Regierung dies nicht erfüllen 
kann bzw. nicht erfüllen will, hat sie ihre Le-
gitimation verloren. Alle Parteien versprachen, 
etwas gegen die Wohnungsnot zu unterneh-
men. Geliefert wurde bislang nur ein riesiger, 

beschämender Korruptionsskandal und weiter 
steigende Mieten.“ Dabei werden auch For-
derungen wie eine Enteignung der Enteigner 
(neoliberale Tabus) nicht ausgenommen. 

Die Initiative fordert darüber hinaus, dass 
eine aktive Teilhabe an der Stadtgesellschaft 
möglich sein muß. „Nulltarif im ÖPNV für 
autofreie Städte“ gehört zu diesem Forde-
rungspaket ebenso wie eine freie Nutzung 
von leerstehenden öffentlichen und privaten 
Gebäuden und Flächen. 

Wenn man sich bei diesen Forderungen nicht 
nur im akademisch gemütlichen Milieu der 
„Salonsozialisten“ bewegt, bekommt man 
es sehr schnell mit staatlichen Reaktionen zu 

 
 
 
 
 
 
 

Gitarre und Ukulelekurse im HouseOnTheRock 
 
 
Gitarre Kinder                       09.01. 2019 - 20.03. 2019                                                           
Grundschulalter    jeweils mittwochs von 17.00 - 18.00  10 Stunden  für nur 60 € 
 
 
Gitarre     Anfänger  09.01. 2019 - 20.03. 2019         
      jeweils mittwochs von 18.00 - 19.30  15 Stunden  für nur 80 €  
 
Gitarre  Fortgeschrittene  09.01.2019 – 20.03.2019      

  jeweils mittwochs von 19.30 - 20.30 10 Stunden  für nur 120 € 
  

Ukulele     Anfänger I  30.01. 2019 - 05.06. 2019         
      jeweils mittwochs von 18.30 - 19.30   15 Stunden  für nur 80 € 
 
Ukulele     Anfänger II  29.01. 2019 - 04.06. 2019         
      jeweils dienstags von 18.15 - 19.15   15 Stunden  für nur 80 €  

 
Ukulele     Fortgeschr. I  29.01. 2019 - 04.06. 2019         
      jeweils dienstags von 19.30 - 20.30   15 Stunden  für nur 80 €  

 
Weitere Kurstermine auf www.thehouseontherock.de  
 
info@thehouseontherock.de             0179 90 68 099             0941 / 98 301 
TheHouseOnTheRock Musikunterricht  Nürnbergerstraße 176    93059 Regensburg  
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PORTRAIT 

tun. Denn „Geld, Macht und Beziehungen re-
agieren sehr schnell mit juristischen Mitteln“. 
Konkret war dies bei der Schliessung des 
Michlstifts zu beobachten oder beim Rechts-
streit um Flugblätter, die die Missstände in 
privaten Regensburger Altenheimen aufzeig-
ten. Trotz eines sehr überzeugenden Berichts 
bei „Quer“ im Bayrischen Fernsehen wur-
de Recht auf Stadt vor den Kadi gezerrt und 
der Fall ist noch nicht entschieden. Dass die 
Berichte und Recherchen nicht unbeachtet 
bleiben merkt man daran, wie hart bei dem 
sehr intensiv genutzten „Leerstandsmelder“ 
mit harten juristischen Bandagen gegen die 
Initiative vorgegangen wird 

Das Manifest der Solidarischen Stadt Regens-
burg  greift auf die seit 1948 geltende Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte zurück, 
sie ist aktuell wie eh und je. In der Präambel 
heißt es: „Solidarity City” ist ein Projekt von 
Recht auf Stadt, das perspektivisch viele 
Gruppen miteinander vernetzen soll. Ziel ist 

eine “Solidarische Stadt Regensburg”. Alle 
Menschen, egal wo sie herkommen, sollen 
in unserer Stadt Schutz und ein menschen-
würdiges Leben finden. Gemeinsam wollen 
wir alle Möglichkeiten einer Kommune aus-
schöpfen,….“ Gedacht wurde dabei vorallem 
auch an die große Zahl der Geflüchteten Men-
schen in Regensburg.

Es sind nicht die großen Massen, die mit Kurt 
Raster um eine gerechtere und schönere Welt 
kämpfen aber er steht auch nicht alleine. 
Häufig trifft man sich in Räumen des Bund für 
Geistesfreiheit in der Hemauerstrasse 15. 

Beim Interview sitzt mir Kurt Raster beschei-
den und ganz entspannt gegenüber. Er wirkt 
ruhig und gelassen und nicht wie ein 55jähri-
ger zweifacher Großvater. Hört man ihn spre-
chen und handeln, spielen und argumentie-
ren, dann spürt man die Energie, die in ihm 
steckt und den Eifer eines Weltverbesserers. 
Man muß nicht (immer) seiner Meinung sein, 
aber ein querulantischer Wirrkopf – wie ihn 
viele abschätzig nennen – ist er nicht. Die Welt 
da draussen ist chaotisch, ungerecht und stützt 
oft nur das barbarische Recht der Stärkeren. 

Will man das auch nur ein bisschen ändern 
braucht man Menschen wie ihn.

www.erziehung training.de       Tel. 0941 9428924 

STEP hilft, ein kooperatives, 
stressfreieres Zusammenleben in 

der Familie zu erreichen.  

„ Alle Menschen, egal wo sie  
herkommen, sollen in unserer 
Stadt Schutz und ein menschen-
würdiges Leben finden.“


