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VEREINIGUNG FREUNDE DER ALTSTADT REGENSBURG E.V. 
 

 

Regensburg, 02.07.2015 

Liebe Altstadtfreunde,  

auch das vergangene Vereinsjahr der Altstadtfreunde war durch den Wechsel der Stadtpolitik 

mitbestimmt, der sich in mancherlei, leider aber nicht in jeder Hinsicht positiv bemerkbar 

machte. Positiv ist zu bemerken, dass unsere Anregungen und Beiträge nicht mehr einfach 

unter den Tisch fallen, sondern zumindest zur Kenntnis genommen und diskutiert werden; 

auch direkte Kontakt mit dem OB sind möglich geworden. Wir versuchen noch, bei Entschei-

dungen, die ein unabwendbarer Ausfluss der Ära Schaidinger sind, OB Wolbergs nicht zu 

kritisieren, dies hat jedoch Grenzen, denn er war damals immerhin Koalitionspartner und hat 

insofern auch Entscheidungen mitgetragen.  

 

1. Bürgerbeteiligung und Runder Tisch Altstadt 

Hat sich die viel beschworene Bürgerbeteiligung gebessert? Wir erinnern uns an zahlreiche 

unter diesem Titel stattfindende Märchenstunden, in denen uns eine Mitsprachemöglichkeit 

vorgegaukelt wurde, während Entscheidungen bereits gefallen, Verträge längst unterschrieben 

waren, während wir ungezählte Stunden unserer Lebenszeit mit sinnlosen Diskussionen, Pa-

pieren und Gesprächen vergeudeten. Das führte schließlich zu einer wachsenden Ablehnung 

solcher Angebote seitens der interessierten Bürgerschaft, die schließlich die Meinung gewann, 

von der Verwaltungsspitze eh nur angelogen zu werden.  

In welchem Maße die Kultur der Bürgerbeteiligung verkam, ist OB Wolbergs durchaus be-

wusst, denn bei der Begrüßung zur ersten Sitzung des Runden Tisches Altstadt brachte er 

deutlich zum Ausdruck, dass künftighin Bürgerbeteiligung, Runde Tische und Planungsdialo-

ge wieder ihren Namen verdienen sollten.  

Beteiligte der Arbeitsgruppe Bürger zum Wettbewerb ZOB, die an den Gesprächen zum Pla-

nungswettbewerb von Bahnhof und Zentralem Omnibusbahnhof teilnahmen, die vom Pla-

nungs- und Baureferat veranstaltet wurden, gewannen jedoch genau den gegenteiligen Ein-

druck. Da die Altstadtfreunde daran nicht beteiligt waren, soll hier nur Aussage und Eindruck 

der Teilnehmer wiedergegeben werden. 

Als einziger Vertreter einer Bürgerinitiative wurde der 1. Vorsitzende als Teilnehmer am 

Runden Tisch Altstadt auserkoren, der von OB Wolbergs initiiert wurde und als feste Einrich-

tung viermal pro Jahr tagen soll. Im Zentrum der bislang fünf Sitzungen stand und steht die 

Verbesserung der Situation des Einzelhandels in der Altstadt, was völlig legitim ist. Erfreulich 

dabei: Der Einzelhandel erkennt immer deutlicher den Wert einer intakten und nicht dis-

neyhaft aufgemotzten historischen Bausubstanz (wir erinnern uns daran, dass die Aktion mit 

dem ‚Einkaufen in gotischen Gewölben‘ durch einen Vortrag über „Regensburgs gotisches 
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Erdgeschoss“ beim Regensburger Herbstsymposion für Kunst, Geschichte und Denkmalpfle-

ge 2007 ausgelöst wurde). Ob die Altstadtfreunde sich mit der Forderung, künftig nicht mehr 

jeder kurzfristigen Geschmacksverirrung irgendeines Konzerns nachzugeben und wie im Fall 

von Zara im Rothdauscher-Haus eine Jugendstiltreppe und im Falle von Hugendubel bedeu-

tende Bausubstanz dreizugeben, durchsetzen konnten, wird sich zeigen.  

Positiv ist zu bemerken, dass bei der Diskussion um eine Anpassung der Altstadtschutzsat-

zung – ursprünglich ein Kind der Altstadtfreunde – nicht nur vom Einzelhandel deutlich ge-

fordert wurde, von den Prinzipien der Satzung nicht abzurücken. Freilich ist die Frage nach 

einer pragmatischen Handhabung gewisser Vorschriften zu diskutieren, aber es hat sich doch 

gezeigt, wie segensvoll die Altstadtschutzsatzung als auch die Sondernutzungssatzung und die 

strengen Auflagen an die Werbung gewirkt haben. Hierbei ist von unserer Seite der sehr posi-

tive Kontakt zum Bauordnungsamt in Person der stellvertretenden Leiterin Tanja Flemmig 

anzumerken. 

Ein Ergebnis des Runden Tischs Altstadt – über die internen Diskussionen haben wir Still-

schweigen vereinbart – sind die Straßenfeste, die in diesem Jahr erstmals stattfinden. Sie ge-

hen auf eine Anregung von OB Wolbergs zurück, der als einer der wenigen den eigentlichen 

Gedanken „unseres“ Bürgerfests verstanden hat, nämlich durch dezentrale kleinere Aktionen 

den Regensburgern unbekannte Teile der Stadt näher zu bringen, ohne sie überzuorganisieren 

und dabei noch Freiraum für Individualität zu lassen. Das alte Miteinander von Bewohnern 

und Gästen, Kultur und Handel, Kunst- und Gastronomie funktioniert offenbar noch und wie-

der recht gut, wie man bei einem Besuch erfreut feststellen kann.  

Als eine wesentliches Thema des Runden Tisches Altstadt hat der Vorsitzende das überbor-

dende Problem des Verkehrs in der Altstadt zur Sprache gebracht, dem man sich dringend 

stellen muss. Wer nicht nur einmal als Fußgänger oder Radler in der Gesandtenstraße im Ver-

kehrsstau zwischen Bismarckplatz und Neupfarrplatz stecken geblieben ist, wird künftig diese 

Bereiche meiden. Nicht nur die Bewohner, sondern auch der Handel im Bereich Gesandten-

straße – Neupfarrplatz – Ludwigstraße schließen sich zunehmend dieser Forderung an. Wir 

sehen auch OB Wolbergs auf unserer Seite, der sich offen gegen den motorisierten Individu-

alverkehr (abgekürzt MIV, ausgesprochen MIEF) ausspricht. Die angekündigten kurz- und 

mittelfristigen Maßnahmen (intensive Verkehrskontrollen, Einbau von versenkbaren Pollern 

und Vollzug bestehender Verordnungen u.a.) lassen bei uns wieder Hoffnungen aufkommen.  

Respektabel: Die Entscheidung der Stadt, das Deggingerhaus anzumieten und das Erdge-

schoss der Kulturszene zu Verfügung zu stellen. Wie erinnerlich, haben die Altstadtfreunde 

als seinerzeitige Gegner der Hugendubel-Sanierung und dafür angefeindet, wie immer Recht 

behalten.  

 

2. Welterbe-Managementplan 

Der 1. Vorsitzende ist von Anbeginn Mitglied der Arbeitsgruppe Welterbe-Managementplan, 

die in den letzten Jahren vierzehn Mal getagt hat; das erscheint auf den ersten Blick nicht viel, 

aber ist extrem arbeitsintensiv, gerade in der Vor- und Nachbereitung für die Verwaltung, die 
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sich hier wirklich große Mühe gibt. Dabei zeigt sich durchaus ein Wandel in der Gesprächs-

kultur nach der Ende der CSU-Ära; man redet offener, lockerer und toleranter miteinander. In 

der letzten Sitzung brachte der Vorsitzende die dringende Notwendigkeit einer „Stadtmorpho-

logie“ ins Gespräch, d. h. eine genauen städtebaulichen Analyse der Altstadt mit Stadtamhof, 

sowohl der baulichen Gestalt der Plätze, Straßen, Gassen und Bauwerke als auch der städte-

baulichen Entwicklung. Erfreulich ist, dass dieser Vorschlag in die Agenda aufgenommen 

wurde.  

 

3. Alles paletti oder was?  

Nach so viel Positivem – herrscht jetzt auf einmal Freude und Sonnenschein? Mitnichten, 

denn bekanntlich ist dort, wo viel Licht ist auch viel Schatten.  

So müssen wir leider wieder auf Fehlentwicklungen hinweisen, wie auf das völlig missglückte 

Karmeliten-Projekt, eine typische Investorenmaßnahme, realisiert schließlich von Leuten, 

denen jedes Gefühl für städtebauliches Maß, Proportion und Verhältnis fehlt; wie auf das Pro-

jekt am St.-Peters-Tor mit der vollgepfropften, überdimensionierten Zwergenhaus-

Architektur; wie auf die Entscheidungen zum Erweiterungsbau des Hotel am Jakobstor im 

Stahlzwingerweg, wo nicht nur die historische Stadtbefestigung in Mitleidenschaft gezogen, 

sondern auch ganz offensichtlich seitens des Bauherrn wie getrickst wurde (das hat man ja in 

Regensburg in den vergangenen 20 Jahren zur Perfektion gelernt); wie auf die noch immer 

nicht erfolgte Ausschreibung der Stelle der Stelle eines Stadtarchivars; wie auf den Ausbau 

des Donauufers unterhalb der Kgl. Villa zur befestigten Verkehrsstraße mit einem erschre-

ckenden Verkehrsaufkommen; wie auf die Planungen zum ZOB am Hauptbahnhof, wozu wir 

ja in unserem letzten Mitgliederbrief Stellung bezogen.  

In Bezug auf das RKK am Ernst-Reuter-Platz ist die Stadt immerhin unserer Empfehlung ge-

folgt, auf ein eigenes Hotel zu verzichten, stattdessen auf bestehende Infrastrukturen zurück-

zugreifen und den Nachfolgebau des Hotels National neben dem Maximilianhotel als Ta-

gungshotel zu kaufen und um- oder auszubauen.  

 

Peter Morsbach 

 


