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Kunst und Bau

Die Regensburger Pfarrei St. Anton 
hat einen neuen Kindergarten er-
halten. Am vergangenen Sonntag 
erhielt er den kirchlichen Segen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wird 
es einen Tag der offenen Tür ge-
ben, an dem die Öffentlichkeit das 
Gebäude, dessen Bau 3,2 Millio-
nen Euro gekostet hat, besichtigen 
kann.  Foto: M. Bauer

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau 

und bedanken uns für den Auftrag und das 

uns entgegengebrachte Vertrauen.

Rosenhofer Straße 25 // 93098 Mintraching

 Telefon: +49 9406/9407 – 0

Email: mail@geser-gmbh.de // www.geser-gmbh.de

Wir gratulieren zu dem gelungenen Neubauvorhaben und 

bedanken uns für die Ausführung der Sanitärinstallation.

www.kro.immobilien

REGENSBURG (mb/sm) – Zum 
Festtag des Pfarrpatrons, des hei-
ligen Antonius von Padua, hat 
Stadtpfarrer Wolfgang Reischl – 
wenn auch coronabedingt nur im 
kleinen Kreis – den neu erbauten 
Kindergarten der Regensburger 
Pfarrei St. Anton gesegnet. 

Ende Februar 2019 war nach der 
Phase der Überlegungen und Pla-
nungen Baubeginn, nachdem die 
Kirchenverwaltung beschlossen hat-
te, das aus dem Jahr 1973 stammen-
de bisherige Kindergartengebäude 
durch ein neues zu ersetzen. Vor al-
lem die Maßnahmen für den Brand-
schutz entsprachen nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen, dazu ka-
men weitere für den heutigen Alltag 
wichtige und nötige Aspekte. Aus 
wirtschaftlichen Gründen wurde der 
seit rund 50 Jahren genutzte Kin-
dergarten abgerissen und an gleicher 
Stelle ein neuer gebaut. Mit Ausnah-
me der Außenanlagen, die wohl – so 
Pfarrer Reischl – im Juli fertig sein 
werden, war das neue Gebäude zum 
Antonius-Gedenktag erstellt, sodass 
der Segnung nichts im Wege stand.

Der Geistliche freute sich in sei-
ner Begrüßung, dass der Festtag des 
heiligen Antonius heuer auf einen 
Sonntag fi el. Zugleich nannte er die 
vielen Patronate und Zufl uchtsan-
lässe, für die der heilige Antonius 
angerufen wird – vor allem das Wie-
derfi nden verlorener Gegenstände. 
„Wir können also einen Mann für 
alle Lebenslagen feiern“, fasste der 
Seelsorger zusammen.

In seiner Predigt ging Pfarrer 
Reischl auf die vielen Abbildungen 
der Lebensstationen des heiligen An-
tonius, seines Wirkens beziehungs-
weise der Wundergeschichten über 
ihn – auch in der Pfarrkirche St. An-
ton – ein. Reischl machte aber auch 
deutlich, dass gesicherte Daten über 
das Leben des Antonius eher spärlich 
seien: Geboren 1195 in Lissabon 
(Portugal), trat er zunächst den Au-
gustiner Chorherren bei, wo er auch 
die Priesterweihe empfi ng. Später 
wechselte der Ordensmann zu den 
Franziskanern, bei denen er den Na-
men des spätantiken Wüstenvaters 
Antonius Eremita annahm. Nach 
der wenig geglückten Missionierung 
der Sarazenen verschlug es Antonius 
nach Sizilien, wo er wegen seines Re-

detalents fortan als Wanderprediger 
tätig war. „Die Menschen waren von 
seinen Worten getroff en“, erklärte 
Reischl. Antonius’ Ansprachen seien 
vom Inhalt schlicht, volkstümlich, 
plastisch, zum Teil auch sarkastisch 
– mit Sozialkritik behaftet – gewe-
sen. Besonders den Reichen habe 
der Franziskaner den Spiegel vorge-
halten. Auch als Ketzerprediger sei 
er in Frankreich unterwegs gewesen. 
In Arcella nahe Padua starb Antoni-
us am 13. Juni 1231, ein knappes 
Jahr später wurde er heiliggespro-
chen. „Er hat das Wort Gottes ein 
Leben lang gepredigt“, fasste Pfarrer 
Reischl zusammen.

In seiner Predigt gab Reischl auch 
bekannt, dass die Segnung des neuen 
Kindergartens nur in einem kleinen 

„Guter Ort für unsere Kinder“
Segnung des neuen Kindergartens der Regensburger Pfarrei St. Anton 

  Stadtpfarrer Wolfgang Reischl während der Eucharistiefeier in St. Anton, links Dia-

kon Gereon Piller.  Foto: M. Bauer
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Rahmen stattfinde und ein Tag der 
offenen Tür nachgeholt werde. Dan-
kesworte richtete er an das Personal 
des Kindergartens mit Leiterin Re-
gina Huber an der Spitze sowie an 
die Kirchenverwaltung mit Kirchen-
pfleger Robert Seitz. Besonders seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie, als 
die Arbeit schwerer und gefährlicher 
wurde, hätten diese „treu zu unse-
rem Haus gestanden. Ohne sie wäre 
der Kindergarten nicht möglich“, 
zollte Pfarrer Reischl Anerkennung. 
Er lobte aber auch die Zusammen-
arbeit mit den Eltern, welche die 
Planungs- und Bauphase bisweilen 
auch kritisch begleitet hätten. „Las-
sen Sie uns gemeinsam den Kin-
dergarten zu einem guten Ort für 
unsere Kinder machen“, schloss der 
Geistliche seine Predigt.

Interessante Details zum neuen 
und alten Kindergartengebäude be-
richtete Kirchenpfleger Dr. Robert 
Seitz in seiner Ansprache am Ende 
des Festgottesdienstes. Mit einem 

vom alten Kindergarten stammen-
den Stein wies er zum einen auf die 
Jahrzehnte des früheren Gebäudes 
hin, zu dem viele – als Kindergar-
tenkind, Eltern oder Großeltern – 
einen Bezug hatten. Zum anderen 
verwies er auf die ab 2013 in Gang 
gesetzten Pläne in Richtung neu-
er Kindergarten. Seitz nannte die 
damals entscheidenden Personen 
(Pfarrer Anton Hierl, Kirchenpfle-
ger Helmut Schreib, Erika Birner), 
die heute nicht mehr in diesem Gre-
mium sind, sowie die langjährigen 
„Kirchenverwalter“ Robert Paul, 
Sabine Pöhlmann, Andreas Meixner 
und Hans Mayerhöfer. Doch die 
Hoffnung, dass das Projekt „a gmah-
de Wiesn für den neuen Pfarrer“ sei, 
habe sich als Trugschluss entpuppt. 
Es habe manche Überraschungen 
und viel Arbeit, vor allem häufige 
und lange Sitzungen, gegeben, um 
das Projekt in die Gänge zu brin-
gen. Das habe auch die neuen Kir-
chenverwaltungsmitglieder Judith 

König, Hermann Prasnowski und 
besonders Pfarrer Reischl betroffen.

Worte des Dankes richtete Seitz an 
die am Bau beteiligten Handwerker, 
Planer und Fachplaner, besonders an 
das Architekturbüro Wittmann und 
an KRo Immobilien mit Geschäfts-
führer Karl Kotz sowie an Gerhard 
Hackl vom Baureferat des Bischöfli-
chen Ordinariats. „Er hat als Erster 
empfohlen, das Bauprojekt St. Anton 
groß aufzuziehen und den Kinder-
garten neu an der Haberlstraße zu 
bauen“, betonte der Kirchenpfleger. 
Dank galt auch der Stiftungsaufsicht 
des Bischöflichen Ordinariats, der 
Stadt Regensburg und der Caritas.

Nach dem Gottesdienst segnete 
Pfarrer Reischl die Kreuze und die 
einzelnen Räume des Kindergartens. 
Nach einem Hinweis der Kindergar-
tenleiterin konnten beim Abriss des 
alten Gebäudes die bei der damaligen 
Grundsteinlegung eingemauerten Do-
kumente wieder freigelegt werden – 
unter anderem die Urkunde vom 22. 

Juli 1973. Mit dem Kauf alter Steine 
aus dem Vorgängerbau, von Kopien 
der Urkunde und weiterer Repliken 
(Zeitungsartikel, Münzen, Rede von 
Professor Dr. Joseph Ratzinger usw.) 
können Interessenten den Baukosten-
Eigenanteil der Kirchenstiftung St. 
Anton minimieren. Die Urkunde mit 
der Nummer 7 (Symbol für die auch 
im Kindergarten zu vermittelnden 
sieben Tugenden) war für Leiterin 
Regina Huber bestimmt.

Im viergruppigen Kindergarten 
können bis zu 100 Kinder im Alter 
von 2,9 bis sechs Jahren (Schulein-
tritt) betreut werden. Beschäftigt 
sind vier Erzieherinnen in Vollzeit so-
wie vier Kinderpflegerinnen in Voll- 
und eine Kinderpflegerin in Teilzeit. 
Großen Wert legt der Kindergarten 
auf frühmusikalische Erziehung, die 
die Pfarrkirchenmusikerin und eine 
externe Orchestermusikerin leis-
ten. Darüber hinaus bereichert eine 
Vorlesepatin den Wochenablauf der 
Mädchen und Buben.


