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Frauenpower im Kollektiv
Regensburger Un-
ternehmerinnen
gründen einen
Verein, der nicht
nur in der Region
Interesse weckt.
Von Stina Walterbach

Regensburg. Eine Keksfee, eine
Konditorin und eine Keramik-
künstlerin, so fing vor gut zwei-
einhalb Jahren alles an. „Wir ha-
ben uns gut verstanden und
festgestellt, wir haben alle die
gleichen Probleme“, erzählt Lau-
ra Berg von Kekszauber, die da-
mals zusammen mit Laura Bre-
mer von Heavens Taste und Ulla
Niedermeier von Hantwerck
nach einem gemeinsamen Früh-
stück auf die Idee zum lokalen
Netzwerk kam.
Nur ein paar Wochen später
folgte unter dem Motto „Sup-
port your Local Girlboss“ das
erste Event, bei dem die Gründe-
rinnen ihre eigenen Produkte,
aber auch andere Local Girlbos-
se vorstellten. Um noch bekann-
ter zu werden und zu zeigen,
was täglich in ihren Backstuben
und Werkstätten entsteht, ha-
ben sie jetzt den Localgirlboss
e.V. gegründet. Ein Verein, der
nicht nur mehr Mitglieder fas-
sen, sondern auch das Organi-
sieren von Veranstaltungen er-
leichtern und soziale Zwecke
unterstützen soll. Bisher hatte
immer eine der Frauen die kom-

plette Verantwortung für ein
Event übernommen. Das soll
sich durch den Verein endlich
ändern, so Berg. 15 Gründungs-
mitglieder fasst der Verein in Re-
gensburg derzeit. Rund 20 Wei-
tere stehen bereits auf der War-
teliste.
„Wir haben sogar Anfragen aus
Nürnberg, Straubing und Deg-
gendorf“, sagt Gründungsmit-
glied Esther Schuml, Wirtin in
der Alten Kuchl. Neumitglieder
aus anderen Städten müssten
sich zwar in eigenen Ortsverei-
nen selbst organisieren, könn-
ten aber von den bestehenden
Strukturen der Dachmarke pro-
fitieren und lernen, ähnlich wie
in einem Franchise-System.
Männerfeindlich sind die Girl-

bosse übrigens keineswegs.
„Man stellt einfach andere Fra-
gen, wenn man unter sich ist“,
sagt Berg. „Und Fördermitglie-
der sind geschlechtsneutral, da
wollen wir niemanden aus-
schließen“, sagt Schuml.
Nichtsdestotrotz sollen bei Lo-
calgirlboss e.V., wie der Name
schon sagt, die weiblichen Chefs
im Vordergrund stehen und sich
gegenseitig unterstützen. So be-
kommen Kunden in den Mit-
gliedergeschäften nicht nur
wunderschöne Produkte made
in Regensburg, sondern auch
gleich noch einen Tipp, wo sie
sonst noch vorbeischauen
könnten, obendrauf. Eine Win-
win-Situation für alle. „Hier

hilft jeder jedem“, sagt Schuml.
Das sei das Besondere an ihrem
Kollektiv. Was genau der neue
Verein zu bieten hat, zeigen die
Local Girlbosse am kommenden
Mittwoch, 27. Februar beim
Kick-Off-Event in der IHK Re-
gensburg. Die Veranstaltung fin-
det in Kooperation mit den Ma-
cherinnen der Nürnberger Un-
ternehmerinnen-Konferenz Pro-
jektin statt und dreht sich rund
um das Thema „Digitale Kom-
munikation“.
˘Wer mehr über die Unterneh-
merinnen und den neuen Verein
erfahren möchte, kann sich auf
den kommenden Events oder
auf www.localgirlboss.de infor-
mieren.

Geballte Frauenpower: Regensburger Unternehmerinnen schaffen ein lokales Netzwerk, vom dem alle
profitieren. Foto: Petra Homeier

schaufenster

Knacker, Glühwein, Mehrwert
Regensburg (rs). Mitarbeiter der Infineon Technologies AG in Re-
gensburg spendeten jetzt 2000 Euro an den Verein Zweites Leben.
Der Betrag stammt aus dem Verkauf von Knackern, Bratwürsten,
Stollen und Glühwein auf demWeihnachtsmarkt, der im Dezem-
ber auf dem Unternehmensgelände stattgefunden hatte. Stellver-
tretend für alle Beschäftigten überreichten nun Barbara Frey (3. v.
li.), Dieter Marschalt (3. v. re.) und Christopher Weiß (2. v. re.) den
symbolischen Spendenscheck. Foto: Dotzler

4000 Euro Erlös dank Waffeln
Regensburg (rs). Groß war die Freude im Strohhalm, als Dominik
M. Eckl, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof im Donau-Einkaufs-
zentrum, die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Obdachlosentreffs
Strohhalm zur vorweihnachtlichen Zimtwaffelbackaktion einge-
laden hatte. Mehr als 11000 Zimtwaffeln wurden gebacken und
von den Kaufhof-Kunden mit Genuss verspeist. Durch den Ver-
kauf und zusätzliche Spenden kamen 4000 Euro zusammen –
Grund genug für das Strohhalm-Team, sich jetzt bei Eckl für die
Ermöglichung der Aktion zu bedanken. Foto: Schwarzbeck-Roth

Bestens informiert genießen
Regensburg (rs). Bei Bellandris Haubensak, genauer gesagt im
dortigen Café Bellissima, gibt es im Februar wieder die beliebte
Frühstücksaktion in Zusammenarbeit mit derMittelbayeri-
schen Zeitung. Den ganzenMonat über lockt das Frühstück
„Piccolo“, bestehend aus einer Tasse Kaffee oder Tee, Butter, Mar-
melade, je zwei Scheiben Käse undWurst, zwei Semmeln und
einemGlas Sekt oder Orangensaft, inklusive der aktuellenMZ
zum Preis von 2,95 Euro. Das Angebot gilt Montag bis Samstag
von 9 bis 11.30 Uhr, Andreas Barein (Betriebsleiter Bellandris
Gartencenter), Antonia Bauer (AuszubildendeMZ), Chiara Zell-
ner (LesermarktMZ) und Thomas Stampka (Anzeigenmarkt
MZ/ v. li.) haben es bereits getestet. Foto: Lex

Handwerk: Zehn Wochen warten
Regensburg (rs).Das Handwerk in Niederbayern und der Oberpfalz
hat zum Jahresende 2018 seine erfolgreiche Bilanz fortgesetzt. Im
vierten Quartal des vergangenen Jahres waren der Auftragsbestand
und die Auslastung der Betriebe nach wie vor sehr gut. Dementspre-
chend lang waren dieWartezeiten auf einen Handwerker, nämlich
im Schnitt satte 9,6Wochen. Das geht aus dem aktuellen Konjunk-
turbericht der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hervor.
„Seit 2015 bewerten die ostbayerischen Handwerker ihre wirt-
schaftliche Lage im Trend stetig positiver“, sagt Alexander Stahl,
Geschäftsführer der Handwerkskammer. Zuletzt verbuchten 26
Prozent der Betriebe gestiegene Umsätze.
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