
 

V E R E I N I G U N G  F R E U N D E  D E R  A L T S T A D T  R E G E N S B U R G  E .  V .  

D E R  V O R S T A N D  

 

Regensburg, 30. April 2016 

 

Liebe Altstadtfreunde, 

hinter uns liegt ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr. Die Altstadtfreunde kehren hoffentlich dorthin 

zurück, wo sie vor Beginn der Ära Schaidinger - das sind mehr als 20 Jahre – standen, nämlich ein 

gefragter und gehörter Gesprächspartner der Stadt Regensburg zu sein. 

Es waren im abgelaufenen Berichtszeitraum zwischen Anfang Juli 2015 und Ende April 2016 

mehrere Themen, die uns beschäftigten. 

 

1. Die Verleihung des Deutschen Preises für Denkmalschutz und ihre Folgen 

Am 2. November 2015 erhielten die Altstadtfreunde zusammen mit elf anderen Personen und 

Institutionen im Neuhaussaal des Regensburger Theaters den Deutschen Preis für Denkmalschutz, 

die bedeutendste Auszeichnung, die auf diesem Gebiet vom Deutschen Nationalkomitee für 

Denkmalschutz verliehen wird. Indes wurde sie zunächst einmal von der hiesigen Presse völlig 

ignoriert, die erst auf unsere Intervention und dies mit merklicher deutlicher Verzögerung sich zu 

einer Berichterstattung entschloss, die allerdings ein sehr positives Bild der Altstadtfreunde zeich-

nete. Vorher hatten bereits die Süddeutsche Zeitung, die Welt am Sonntag und das Bayerische 

Fernsehen ausführlich darüber berichtet. Es war eine sehr schöne Feier, die jedoch in einem sehr 

geschlossenen Kreis stattfand. 

Die Verleihung dieses Preises brachte den Altstadtfreunden in der Öffentlichkeit große Aufmerk-

samkeit und im Verhältnis zur Stadt Regensburg eine völlig neue Bewertung. Diese zeigt sich 

einerseits in einem deutlich verbesserten Verhältnis zur Stadtspitze, zu Oberbürgermeister 

Joachim Wolbergs, Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Bürgermeister Jürgen 

Huber. Die Altstadtfreunde wurden als einzige Bürgerinitiative zur Teilnahme am Runden Tisch 

Altstadt eingeladen, in dem wir auch deutlich unsere Positionen vertreten und der durch ein gutes, 

kollegiales Miteinander der beteiligten Gruppen gekennzeichnet ist. 

Darüber hinaus haben wir nun bei der Stadt Regensburg in der Person von Frau Sara Yamani eine 

Ansprechpartnerin, mit der wir uns zu regelmäßigem Meinungs- und Informationsaustausch tref-

fen. Frau Yamani ist stellvertretende Leiterin des Stadtplanungsamtes; ihr Aufgabenbereich ist die 

Bauleitplanung, also Flächennutzungs- und Bebauungspläne und anderes mehr.  

 

2. Hauptbahnhof, ZOB und Neubewertung der städtischen Planungen 

Wie schon im vergangenen Jahr machte sich hauptsächlich die Arbeitsgruppe ZOB (Günter Ge-

bauer, Oswald Peithner, Josef Winkler) viele Gedanken über dieses für Regensburg wichtige 

Thema, bei dem es uns – die Positionen sind hinlänglich bekannt – um die Neubewertung des 

Bahnhofsvorfeldes geht, gegen dessen zusätzliche Verkehrsbelastung wir uns sträuben und statt-



 

dessen eine städtebauliche Aufwertung und Wiederanbindung des Bahnhofs an die Altstadt plä-

dieren. Darüber hinaus fordern wir weiterhin die Aufgabe der unsinnigen Pläne einer Parallelbrü-

cke zur bestehenden Galgenbergbrücke als Standort für den ZOB und eine Ausweitung des Pla-

nung Gebietes nach Süden, d.h. auf die Friedensstraße.  

Damit soll zugleich die Frage gestellt werden, ob das Gebiet westlich des Ärztehauses zwischen 

Friedensstraße und Gleisanlagen nicht sinnvoll für einen ZOB genutzt werden kann. Die Forde-

rung eines Busbahnhofes auf der Südseite des Bahnhofsareals wurde von den Altstadtfreunden 

schon 1983 erhoben!  

Hand in Hand mit dieser Planung müssen auch endlich (nach einem guten halben Jahrhundert) 

Überlegungen angestellt werden, die auf eine Anbindung der Universität an die Innenstadt abzie-

len, die schon zum Zeitpunkt der Entstehung der Universität gefordert worden war.  

Wir wissen nicht, ob unser beständiger Protest in irgendeiner Weise hierbei ausschlaggebend war, 

aber die ist jährigen Planungen und Überlegungen der Stadt sind derzeit auf Eis gelegt, was wohl 

auch mit der Weigerung der Deutschen Bahn zusammenhängen könnte, ein solches Projekt finan-

ziell mitzutragen. Jedenfalls haben wir die Chance unsere Vorstellungen weiterhin deutlich for-

mulieren und einbringen zu können. Hier, wie auch in anderen Bereichen der Stadt, empfehlen 

wir dringend die Hinzuziehung eines vorzüglichen auswärtigen Planungsbüros vor, da wir be-

fürchten, dass die hiesige Stadtplanung mit diesem Thema überfordert ist. 

 

3. Jacobi-Gelände und Altes Eisstadion 

 

Nachdem durch eine bürgerschaftliche Klage der Anlieger die Planungen der Stadt Regensburg 

für die Errichtung eines Parkhauses und Jugendhotels am Jacobi Gelände derzeit höchstrichterlich 

verhandelt werden und es noch Jahre dauern wird, bis eine entsprechendes Urteil gefällt wird,  

vertreten die Altstadtfreunde schon länger die Meinung, dass der einzig geeignete Standort für ein 

solches Parkhaus bzw. Parkdecks das Alte Eisstadion ist.  

Diese Überlegungen decken sich mit den Wünschen und Überlegungen des Oberbürgermeisters, 

der inzwischen eine Vorplanung in diesem Bereich angeordnet hat. Wir haben in einem Schreiben 

an den Oberbürgermeister unsere Positionen dargelegt und ihm die Unterstützung bei diesem 

Vorhaben zugesagt, bei dem er nach eigener Aussage momentan in der Koalition noch ein Einzel-

kämpfer ist.  

Auch die jüngsten Pressemeldungen über die Einrichtung eines Wassertaxis entsprechen Vorstel-

lungen, die wir schon vor Jahren geäußert haben. Bei unseren Überlegungen steht auch die Ju-

gendherberge im Fokus, für deren Erhalt, sei sie nun Einzelbaudenkmal oder nicht, wir uns vehe-

ment einsetzen. Ihr kommt als Zeugnis der nationalsozialistischen Architekturauffassung in Re-

gensburg in den 1930er Jahren eine zentrale Rolle zu, die auf dem Hintergrund des Neubaus der 

damaligen Adolf-Hitler-Brücke, der späteren Nibelungenbrücke, zu sehen ist, der sie einen wich-

tigen Blickpunkt vor der Kulisse der historischen Stadt darstellen sollte.  

Es ist nicht unsere Aufgabe, die Arbeit der Verwaltung oder eines Planungsbüros zu machen oder 

einem städtebaulichen Wettbewerb vorzugreifen, den wir hier für absolut notwendig halten, wes-

wegen wir uns mit konkreten Vorschlägen zurückhalten. Doch ist uns klar, dass hier am Alten 

Eisstadion ein 08/15-Parkhaus, das wir bei städtischen Planungen hier zu erwarten haben, städte-

baulich nicht adäquat ist, sondern in einer Erscheinung, die wir uns als eine gestufte Architektur 



 

vorstellen könnten, die sich der Böschung der Nibelungenbrücke anpasst und einen anspruchsvol-

len Akzent im Abschluss der Wöhrdstraße und Werftstraße zu bilden hat. 

 

4. Verkehrsberuhigung 

 

Der langanhaltende Protest gegen die wirkliche Überflutung der Stadt durch Kreuzfahrtschiffe 

zeigt Wirkung, Oberbürgermeister Wolbergs hat eine Deckelung der Anlegefrequenzen angekün-

digt, die mit etwa 1400 Anlandungen pro Jahr unseres Erachtens immer noch viel zu hoch ist. 

Schön ist oder wäre auf jeden Fall, dass die erste Maßnahme einer Verkehrsberuhigung mit ver-

senkbaren Pollern an der Abfahrt zur Donaulände stattfinden soll, sodass der ausufernde, von uns 

prophezeite und von der Stadt stets bestrittene Verkehr stark reduziert werden soll. Künftighin 

werden nur noch zu Lieferfahrzeuge und solche Busse zugelassen sein, die Gäste zum Einchecken 

zu den Schiffen bringen. Unser Vorschlag, die Stadtführungen für die Donauschiffe künftig durch 

den Villapark zu leiten, wurde erfreulicherweise angenommen und beschert den Gästen einen 

neuen, sehr schönen Blick auf die Stadt. Seitdem wird der Villapark auch von den Schiffsgästen 

stark frequentiert. 

 

5. Neugestaltung der zentralen Fußgängerzone 

 

Das Thema einer Neugestaltung der zentralen Fußgängerzone beschäftigt uns derzeit sehr, da wir 

hier mit den derzeitigen städtischen Planungen in etlichen Bereichen nicht einverstanden sind. 

Unser Mitglied Prof. Dr. Achim Hubel hat hierzu eine deutliche Stellungnahme verfasst, die auf 

unserer Homepage nachzulesen ist. 

 

6. Unser 50-jähriges Jubiläum 

beschäftigt uns nun schon einige Monate sehr intensiv. Wir werden am 2. Juni unsere große 

„Festsause“ im Leeren Beutel veranstalten, wozu die Einladungen bereits verschickt sind und wir 

freuen uns sehr, viele Mitglieder begrüßen zu dürfen. Dass wir bisweilen anders feiern als andere, 

ist bekannt. So viel sei gesagt: Man sollte Hunger auf Speisen mitbringen, die man schon lange 

nicht mehr gegessen hat. Es wird bestimmt ein sehr vergnüglicher und kurzweiliger und vor allem 

junger Abend werden. Ich freue mich sehr, dass die Kulturstiftung der REWAG unsere Aktion mit 

einem schönen Zuschuss unterstützt. 

 

Was unter dem früheren Oberbürgermeister Hans Schaidinger undenkbar gewesen wäre, ist einge-

treten: Die Stadt Regensburg feiert in diesem Jahr bekanntlich das zehnjährige Jubiläum der Auf-

nahme der Stadt in das Welterbe. Aus diesem Anlass wird es eine Ausstellung im Welterbezent-

rum im Salzstadel geben und diese Ausstellung hat ausgerechnet das Thema 50 Jahre Altstadt-

freunde unter dem Titel „Wir wollen Wächter sein“. Das ist ein sehr schönes Geburtstagsge-

schenk. Nicht nur, dass wir hier uns über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten, von 4. Juni 

bis etwa 20. August an einem der meistbesuchten Orte Regensburgs präsentieren dürfen, die Stadt 



 

Regensburg hat auch die Ausstellungsmacherin Anne Lambert bezahlt, übernimmt die gesamten 

Kosten für die Ausstellung und bringt darüber hinaus noch ein entsprechendes Begleitheft heraus.  

Die junge Architektin Anne Lambert, Absolventin des Masterstudiengangs Historische Baufor-

schung an der OTH Regensburg, stürzte sich als völliger Neuling in Regensburg wagemutig auf 

das Thema und arbeitete sich innerhalb weniger Wochen soweit ein, dass sie die Ausstellung sou-

verän bewältigte und sich darüber hinaus auch noch so für unsere Arbeit begeisterte, dass sie so-

gleich den Wunsch äußerte, unserer Vereinigung beizutreten.  

Als Nachklang unseres Jubiläums wird eine Festschrift erscheinen, freilich mit Verzögerung, weil 

wir natürlich unsere Feier selbst und die Ausstellungseröffnung noch dokumentieren wollen. Die 

Stadt Regensburg hat durch die Sparkassen Stiftung für unsere Festschrift einen schönen Zuschuss 

in Höhe von 1000 € gegeben, und Oberbürgermeister Wolbergs ließ es sich nicht nehmen, ein 

offenes und ehrliches Geleitwort zu schreiben, wofür ich mich bei ihm auch schon persönlich 

bedankt habe. 

Ausstellung und Festschrift sind deswegen möglich, weil endlich die erste Ordnung unseres Ver-

einsarchivs gelungen ist und die inzwischen, was den Verein direkt betrifft, abgeschlossen ist und 

ja auch schon auf der Homepage zu benutzen ist. Das Zeitungsausschnitt-Archiv wird noch einige 

längere Zeit in Anspruch nehmen, denn durch den entsprechenden Nachlass von Walter Boll und 

den Vorlass von Richard Strobel kamen wir in den Besitz von mehreren tausend Zeitungsaus-

schnitten, die derzeit jeder für sich in unser Archiv eingeordnet wird, sodass wir insgesamt mitt-

lerweile gut 20 Regalmeter vorweisen können. 

 

Peter Morsbach 


