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VEREINIGUNG FREUNDE DER ALTSTADT REGENSBURG E.V.  
DER VORSTAND  

 

Regensburg, 17.07.2014 

Liebe Altstadtfreunde,         

das vergangene Jahr 2013-14 verlief relativ ruhig; dies ist nicht zuletzt einer von Außenste-

henden als solche wahrgenommenen völligen Stagnation der städtischen Aktivitäten im Vor-

feld der Kommunalwahl geschuldet. Weder im Hinblick auf die Steinerne Brücke noch auf 

die Planungen zum RKK oder die Bebauung des Stahlzwingerweges drang etwas an die Öf-

fentlichkeit.  

Wir sehen nach der Kommunalwahl eine hier (vielleicht sogar in Deutschland) noch nie da-

gewesene Situation: Alle drei Bürgermeister kommen aus der Kulturszene. Die Stimmung hat 

sich schon jetzt grundlegend geändert, entspannt, ist weniger verkrampft als in der Endphase 

Schaidinger, man merkt es im Umgang der Stadtspitze mit den Bürgern und auch in der Ver-

waltung.  

Die letzten Monate vor der Wahl waren für alle Betroffenen, hauptsächlich in der Verwaltung, 

eine Qual. Auch ich hatte mir immer häufiger ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie viel 

ruhiger mein Leben ohne diesen beständigen Partisanen-Kampf wäre. 

Wir haben die Bürgermeister bisher in Ruhe gelassen, denn sie haben sich in ein gewaltiges 

Feld einzuarbeiten, haben auch schon positive Signale einer gewandelten Gesprächskultur und 

des Miteinanders bemerkt. Das bedeutet aber nicht bedeutet, dass jetzt alles in Ordnung wäre.  

Kopfschüttelnd steht man z. B. auf der geteerten Rampe der neuen Wöhrd-Auffahrt auf die 

Steinerne Brücke.  

Mit dem neuen Karmelitenpalais am Dachauplatz wird der Stadt eine weitere Peinlichkeit 

zeitgenössischer Architektur angetan, die irgendwo in den 1950er Jahren stecken geblieben zu 

sein scheint.  

Ende 2013 ging mit Generalkonservator Egon Johannes Greipl ein enger Verbündeter und 

engagierter Freund der Altstadtfreunde in den Ruhestand; der 1. Vorsitzende war bei seiner 

Verabschiedung und wir stehen auch weiterhin in Kontakt. Mit dem neuen Generalkonserva-

tor Dipl.-Ing. Matthias Pfeil, hatten wir bereits Gespräche.  

Wie schon im vergangenen Jahr kämpften wir weiter an der Front der Verhinderung der Neu-

bauten hinter dem jetzigen Hotel Jakob am Stahlzwingerweg, wo wir an das wieder erstande-

ne Kultusministerium schrieben (das Schreiben steht auf unserer Homepage). Das Ministeri-

um bezog in einem Schreiben vom 28.03.2014 gegenüber der Stadt Regensburg unmissver-

ständlich und deutlich gegen die Pläne der Bebauung Stellung, wo wir unsere Gedanken wie-

derfinden. Man hat seitens des Ministeriums die Argumente des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) und der Altstadtfreunde inhaltlich in vollem Umfang bestätigt. Be-

sonders wurde darauf hingewiesen, dass die Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbe-
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hörde Regensburg, sprich von Herrn Unger, die Stellungnahme des BLfD in keiner Weise 

inhaltlich und verfahrensrechtlich ersetzen konnte.  

Die zum Teil unzutreffenden Behauptungen der Stadt im Hinblick auf eine frühere Bebauung 

wurden entkräftet; glücklicherweise haben wir zufällig einen Bauplan von 1937 aufgefunden, 

der die Behauptungen der Stadt zusätzlich widerlegt.  

Wesentlich ist für uns, dass die Baugenehmigung „in materiell-denkmalrechtlicher Sicht nach 

Art. 6 Abs. 3 S. 1 und 2 DSchG rechtswidrig“ ist. Mittlerweile hat das ganze juristisch noch 

eine weitere Behandlung erfahren – die Gegner des Bauvorhabens arbeiten aus gänzlich un-

terschiedlichen Richtungen und erhöhen dadurch die Wucht der Argumente. Eginhard König 

hat dazu dankenswerter Weise eine umfangreiche und spannende Dokumentation zusammen-

gestellt, die wir, da sie nun fertiggestellt ist, auf die Homepage bringen werden; Schilda lebt! 

Eine zweite Aktion war die Erstellung des Flyers zum RKK, wo wir, auf den Überlegungen 

von Günter Riepl eine Stellungnahme abgegeben haben, die sich mit den erfreulichen Ankün-

digungen im neuen Koalitionsvertrag der Parteien überschnitt, wo man eine Überprüfung der 

Baumassen in Aussicht stellte (Koalitionsvertrag S. 16, 3.3.) 

(http://spdnet.sozi.info/bayern/regens/svregens/dl/Koalitionsvereinbarung.pdf)  

Wesentlich waren für uns bei der Gestaltung dieses Flugblatts, das wir jetzt beim Ostengas-

senfest in größerer Zahl streuen wollen, prägnante, knappe Aussagen und eine inhaltliche Be-

schränkung auf das Keplerareal; weitere Überlegungen zu den Verkehrsplanungen werden 

wohl von den Freunden vom Forum Regensburg publiziert werden. Die Reaktionen auf unse-

re Handreichung waren bisher erfreulich, eine offizielle Stellungnahme der Verwaltung steht 

jedoch noch aus.  

Der Koalitionsvertrag 2014-20 ist recht spannend zu lesen. Interessant ist u. a., dass die von 

uns heftig bekämpfte Westtrasse im Vertrag als „offene Frage“ behandelt wird, die mit der 

UNESCO zu klären sei. Maßgeblich ist das Gutachten des BLfD, das auch die UNESCO 

nicht ändern würde; außerdem hat man sogleich ein Ratsbegehren in Aussicht gestellt, um 

einem Bürgerbegehren vorzubeugen und einen von oben initiierten Bürgerbescheid zu errei-

chen (Koalitionsvertrag S.12, 3.1.1.8). Erfreulich ist im Koalitionsvertrag (S. 35, 9.15), dass 

den Belangen des Denkmalschutzes hohe Priorität eingeräumt werden soll, was bislang ja 

überhaupt nicht mehr der Fall war. Tatsächlich war die Denkmalpflege von nahezu allen 

wichtigen Maßnahmen ausgeschlossen.  

Zugleich haben die AF und der AK Kultur auch die Forderung erhoben, die städtische Denk-

malpflege zu verselbstständigen, personell nicht weiter auszudünnen und dem Direktorium 1, 

d.h. dem OB direkt zu unterstellen; darüber wird derzeit von der Stadtspitze diskutiert. Alles 

in allem finden wir unsere Wünsche und Vorstellungen in vielen Bereichen angesprochen, 

was uns sehr hoffen lässt.  

Derzeit bereiten wir auch das neue Regensburger Herbstsymposion 2014 für Kunst, Geschich-

te und Denkmalpflege vor, das sich mit dem Stadtgrün, historischen Parks und Alleen be-

schäftigen wird und hoffentlich auch Impulse Richtung Koalition aussenden wird; das Grün 

ist ein wesentlicher Bestandteil des Koalitionsvertrages.  
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Eine Marginalie ist vielleicht, dass unsere Anregungen zur Namensgebung der Gassen um das 

neue Parkhaus-Monstrum am St. Peters-Weg von der Stadt aufgegriffen wurden, also das alte 

Jesuitengässel wieder benamst wird und der neue Verbindungsweg zwischen Jesuitenplatz 

und Jesuitengässel künftig Am Mittelmünster heißen wird. Die Verwaltung hat den Namen 

„Benediktinerinnengasse“ für die N-S-Verbindung Jesuitenplatz – St.-Peters-Weg vorge-

schlagen, wodurch der materiell ausgelöschten Geschichte dieses Ortes in gewisser Weise 

Rechnung getragen wird. 

 

Peter Morsbach 


