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Regensburg, 14. April 2006 

 

Liebe Altstadtfreunde,  

wir kommen in die Jahre! 

Am 5. Mai 1966 wurden die Altstadtfreunde gegründet und am 4. November 1966 fand die erste 
öffentliche Veranstaltung im Herzogssaal statt, zu der über 300 Zuhörer kamen. Diese beträcht-
liche Zahl macht deutlich, dass die Gründung eines honorablen Bürgervereins dringend erwartet 
wurde. Der 1. Vorsitzende, Verleger Bernhard Bosse, rief damals dazu auf „aus Bürgergeist die 
Ratisbona des 20. Jahrhunderts zu formen“. Er sollte Recht behalten, auch wenn der Begriff des 
„Bürgerlichen“ als Resultat der eintretenden gesellschaftlichen Veränderungen in den nachfol-
genden zehn, fünfzehn Jahren in den nachfolgenden zehn, fünfzehn Jahren beargwöhnt und nicht 
selten als ‚reaktionär’ bewertet wurde.  

Doch, wie die ZEIT am 9 März 2006 titelte, besteht in unserer Gesellschaft wieder eine „Sehn-
sucht nach dem Bürger“. Wenn wir ‚Bürgerlichkeit’ und ‚Bürgersinn’ als Ausdruck von Persön-
lichkeitsbildung, Mündigkeit, Gemeinwohlorientierung und Selbstverantwortung verstehen, so 
trifft das im vollen Sinne die Tradition der Altstadtfreunde.  

Wenn wir fragen, was von unseren Aktivitäten zu Verkehrs- und Stadtplanung, Einzelobjekten,  
Hochwasserschutz, Altstadtschutzsatzung und anderem bleibt, so dies: Dass heute Bürger zu 
Entscheidungen der Verwaltung gehört werden, dass es Planungsdialoge und Runde Tische gibt, 
ist vielleicht einer unserer wesentlichsten Beiträge zur Kultur dieser Stadt.  

Da nun aber jede Generation ihre Erfahrungen aus all den immer wieder gleichen Fehlern und 
Fehlentscheidungen heraus macht, ist unser mahnendes und aufklärendes Wort wohl weiterhin 
gefragt und wichtig. In diesem Sinne wollen wir unsere Vierzigjahrfeier als Blick in die Zukunft – 
nur verständlich aus der Vergangenheit – richten. Für den Blick auf Gegenwart bedienen wir uns 
– wie das die AF schon immer getan haben – der Hilfe der Kunst. Bei unserer Geburtstagsfeier 
am 5. Mai wird der Regensburger Künstler Wolfgang Wroblewksi uns eine atemberaubende 
‚Performance’ zum Thema Zeit und Welt präsentieren, die uns veranlassen wird, wieder einmal 
in den inneren Spiegel zu schauen.  

Die Feier im Leeren Beutel ist der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen in unserem 40. Jahr.  

Welche anderen Themen beschäftigen uns?  

Dass die Stadt Regensburg zum WELTERBE nominiert ist, verdankt sie u. a. dem Umstand,  dass 
sie nach 1945 das bedeutendste mittelalterliche Stadtdenkmal Deutschlands wurde und einen 
einzigartigen Bestand an romanischer und gotischer Bausubstanz besitzt (das umschreibt der 
grammatikalisch unmögliche Begriff „Alleinstellungsmerkmal“). Betrachtet man die Gefahren, 
die in der Nachkriegszeit drohten und stellt – wie schon seinerzeit Dieter Wieland – fest, dass die 
Zerstörung Regensburgs so richtig erst nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, so haben die AF 
einen nicht geringen Betrag dazu geleistet, dieses Erbe nicht zu verspielen. Das Prädikat Welter-
be ist höchst wünschenswert, ist aber noch nicht verliehen. Wir sind gespannt, wer sich dann 
dafür feiern lässt!  

Sie haben sicher die aktuellen Entwicklungen zum HOCHWASSERSCHUTZ verfolgt. Es ist eines der 
Kernthemen der AF, mit dem manche Mitglieder seinerzeit ihre berufliche Existenz aufs Spiel 
setzten; selbstverständlich werden die damaligen Vorstellungen heute als Fehler bezeichnet, die 
wir verhindert haben. Es werden dennoch auch jetzt Diskussionen notwendig sein, denn manche 
der Vorschläge sind städtebaulich nicht unproblematisch. Es hat sich hierzu eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Günter Gebauer gegründet, der auch Wolfgang Zacharias und Isolde Schmid 
angehören; wer sich dafür interessiert, kann mit Günter Gebauer Kontakt aufnehmen. 
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Ein drängendes Problem ist die geplante BEBAUUNG DES DREIFALTIGKEITSHANGES. Die nie da ge-
wesene Dreistigkeit, mit der das Thema jetzt angegangen wird, verblüfft! Der Dreifaltigkeitsberg 
gehört zur Denkmallandschaft, die König Ludwig I. von Bayern zwischen Befreiungshalle und 
Walhalla anlegte. Nach den neuesten Forschungen ist die Erweiterung der Dreifaltigkeitskirche 
ein Werk Leo von Klenzes (jedenfalls ein staatlichgefördertes bzw. gewolltes Unternehmen), und 
stellt ein Pendant zur Salvatorkirche in Donaustauf dar. Wer sich auf einen „Balkon“ setzt, sieht 
nicht nur, sondern wird auch gesehen. Dass der unverbaute Hügel für das Stadtbild nach Norden 
über die Steinerne Brücke und den Stadtamhofer Markt auf die stadtbildprägende Dreifaltig-
keitskirche von herausragender Bedeutung ist, sollte eigentlich nicht betont werden müssen. 
Wir werden deutliche Worte finden! 

Der Bezirkstagspräsident möchte die WEINSCHENKVILLA verkaufen. Die Kulturverwaltung ist in 
das neue Bezirkszentrum gezogen; die Villa steht leer. Wir sollten diskutieren, ob hieraus ein 
Kulturzentrum gemacht werden sollte oder dass ein Unternehmen oder ein Anwaltsbüro ein-
zieht.  

Vor uns liegen also eine Reihe wichtiger Themen, bei denen wir Sie um Ihre aktive Mitarbeit 
bitten. Vorrangig wird der große Komplex Donaumarkt, Ostenwacht, Unterer Wöhrd, RKK, 
Fürstliches Schloss und Ernst-Reuter-Platz – wir müssen wieder vernünftig diskutieren und 
nachdenken. Die gute Stadt Regensburg hat es verdient. 

 

Mit herzlichen Grüßen – hoffentlich bis zum 5. Mai – bin ich  

Ihr 

 


