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Regensburg, 19. Juli 2018 

 

Liebe Altstadtfreunde, 

das zurückliegende Vereinsjahr 2017-2018 war besonders vom Ringen um das sogenannte Kepler-

Areal mit dem Studentenwohnheim und das Regensburger Ewigkeitsthema eines Kultur- und 

Kongresszentrums geprägt. 

 

1. RKK, ZOB und andere Abkürzungen 

Die Pseudo-Bürgerbeteiligung im März und Mai 2017 hat in den interessierten Kreisen für große 

Verstimmung gesorgt, wodurch sich die Stadt Regensburg selbst keinen Gefallen tat. Als dann allen 

klar wurde, dass es in erster Linie um die Durchsetzung RKK ging, formierte sich im Laufe des Jahres 

ein nicht zu unterschätzender Widerstand, vor allem, nachdem die Pläne der Stadt einen sofortigen 

Abbruch des Studentenwohnheims, verbunden mit dem Abholzen von insgesamt 150 Bäumen in 

diesem Bereich, beinhalteten, wovon etwa 100 für die „Baufeldfreimachung“ und weitere 50 dem 

Zentralen Omnibus-Bahnhof geopfert werden sollen. Diese Zahlen wurden von Bürgermeisterin 

Gertrud Maltz-Schwarzfischer erst heute wieder in der Presse bestritten; wir entnehmen sie einem 

städtischen Gutachten, das uns vorliegt. 

Der Widerstand formierte sich schließlich im Herbst 2017, wonach etwas chaotischer wirkenden 

Anfängen eine Bürgerinitiative „Kein RKK“ entstand, die sehr stark von jungen, studentischen Kräften 

bestimmt wurde und der wir gerne das Feld überließen, nicht ohne jedoch im Hintergrund zu 

unterstützen, wo dies gewünscht war. Seitens der Altstadtfreunde war es überwiegend Achim Hubel, 

der sich mit großem persönlichem Engagement einbrachte. 

Das Thema ist komplex und vielschichtig. Es geht dabei um drei Bereiche: weiteren Schaden von den 

Grünanlagen abzuhalten, ein RKK nicht nur an dieser Stelle, sondern generell zu verhindern und um 

die Frage des Schicksals des Doppelbaukomplexes Luther- und Keplerheim des Architekten Werner 

Wirsing und zwar in Bezug auf das Bauwerk selbst als auf seine Funktion als preisgünstige 

Studentenwohnheim. 

a. Was bei den AF wirklich Konsens ist, ist die Verhinderung von weiteren und brutalen 

Eingriffen in die Grünanlagen, die historisch nicht direkt mit der Fürst-Anselm-Allee, sondern 

mit der Parkanlage, die anstelle der katholischen und evangelischen Friedhöfe entstanden ist 

und die mit der Fortführung der Allee durch die unsensiblen Planungen des Ernst-Reuter-

Platzes in den 1950er Jahren hier praktisch ausgelöscht wurde. Auch in der heutigen Ausgabe 
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der Heimatzeitung wurde wieder betont, es würden gar nicht so viele Bäume gefällt, über 

das angeblich nur behaupten. Was die Stadtspitze, die völlig auf ihren Koalitionsvertrag 

fixiert ist und in keiner anderen Richtung denken kann, einfach nicht versteht, ist, dass es 

völlig egal ist, ob 150 oder nur 80 Bäume gefällt werden (diese Zahl ist willkürlich gewählt): 

jeder gefällte Baum ist ein Baum zu viel! Und hier geht es nicht um Gestrüpp und eine 

kleingärtnerische Entbuschungsmaßnahme. 

Wir brauchen uns nicht der Illusion hinzugeben, es könnte eine durchaus wünschenswerte 

Wiederherstellung der malträtierten Grünanlagen geben; es besteht auf dem Grundstück ein 

Baurecht, das die Stadt bei einer Erbbaupacht von knapp einer Viertelmillion Euro pro Jahr 

auf jeden Fall wahrnehmen wird. Die Frage ist nur, was dort als Neubau entsteht und ob ein 

solcher Neubau notwendig ist. 

Mit dieser Frage werden uns im Lauf der nächsten Monate intensiv beschäftigen. Das schöne 

Ergebnis von über 7000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren wird hoffentlich zu einem 

einjährigen Moratorium führen, dass wir zur Erarbeitung konkreter Vorschläge nützen 

werden. Die Reaktionen der Stadtspitze jedenfalls sind ein Indiz für eine zunehmende 

Nervosität. 

b. Die Notwendigkeit eines weiteren Kultur- und Kongresszentrums, ob hier oder an einem 

anderen Ort, wird infrage gestellt. Ich brauche auf unsere Argumente nicht weiter 

einzugehen, denn sie sind in der Öffentlichkeit ausführlich dargelegt und werden offiziell 

ignoriert. Inoffiziell hat man sich jedoch durchaus damit zu beschäftigen. Jedoch sind seitens 

der Befürworter bislang keinerlei neue Argumente ins Feld geführt worden, man wiederholt 

nur das seit mehr als einem Jahrzehnt Wiederholte im Sinne der von mir einmal sogenannten 

Regensburg Gebetsmühle. 

c. Ein schwieriges Thema ist der Komplex der beiden Studentenwohnheime Kepler- und 

Lutherhaus. Hier herrscht in unseren Reihen keine einheitliche Meinung zur Bedeutung der 

Bauten und zum Umgang damit. Von der Forderung nach einer Haltung, zu einem Eintrag in 

die Denkmalliste bis zum Abbruch reicht die Bandbreite, auch und gerade unter den 

Architekten. 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat sich bereits früh gegen eine 

Unterschutzstellung ausgesprochen, jedoch offensichtlich ohne genaue Kenntnis des Baus 

und mit Argumenten, die sich in keiner Weise nachvollziehen lassen nach einer Gefälligkeit 

gegenüber der Stadt klingen Leistung großen Umbauten und Veränderungen die Rede, davon 

dass der Architekt Werner Wirsing das Gebäude selbst nicht schätzte, weil es 1985 nicht in 

die Liste seiner Bauwerke aufgenommen habe u.a.m. Man könnte sie sowohl aus der Art des 

Bauwerks als Beispiel des Strukturalismus, in dem Möglichkeiten von Veränderungen aus sich 
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heraus schon angelegt sind, als zu der Frage führen, wobei der Architekt sein Werk nach 

einem Zeitraum von einem halben Jahrhundert überhaupt selbst beurteilen kann, vor allem, 

wenn es wie in diesem Fall, für ihn emotional belastet ist. Die Argumentation mit den 

Veränderungen trifft nicht Studentenwohnheim selbst. Hier verweise auf eine studentische 

Semesterarbeit ins Feld, die bei mir entstanden ist und genau das Gegenteil aufweist. 

Wir unterstützen seitens der OTH zwei Masterarbeiten zu den beiden Bauten, die jedoch 

derzeit noch etwas stocken, da die Frage einer Zugänglichkeit noch nicht entschieden ist. 

 

2. Zwei Veranstaltungen 

im Zusammenhang mit den gerade genannten Aktionen stehen zwei Veranstaltungen zu denen die 

Altstadtfreunde einluden. 

a. Am 6. Mai fand ein Picknick in der Carl-Anselm-Allee mitgeführten Spaziergängen statt, für 

das die Altstadtfreunde die Kosten (Veranstalterversicherung und Nutzungsgebühren) und 

die Öffentlichkeitsarbeit übernahmen. Die Aktion fand ein großes Presseecho, jedoch hätten 

wir uns mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewünscht. Die Führungen, die Achim Hubel, 

Antonella Strobel und Helmut-Eberhard Paulus durchführten, fanden großen Anklang. Allen 

Beteiligten, darunter auch der unermüdlich kämpfenden Gerda Stauner, unser herzlicher 

Dank. 

b. Die Informationsveranstaltung zum Kepler-Areal im Kolpinghaus am 16. Mai war mit 200 

Personen überwältigend gut besucht und hat viele, auch unentschlossene Zuhörerinnen und 

Zuhörern – wie anschließende Gespräche zeigten – überzeugt; es waren nicht nur Anhänger 

der BI Kein RKK gekommen, sondern auch solche, die sich einfach informieren wollten. Die 

Kurzvorträge zu den uns wichtigen Themenfeldern waren vor Ort Fachkenntnis geprägt. 

Leider – das ist eine Unart der Regensburger Diskussionen – wurde der in der Summe 

konstruktive Beitrag des Vorsitzenden des Architekturkreises akustisch niedergemacht. Wir 

kamen jedoch hinterher in ein gutes Gespräch und die Positionen liegen gar nicht so weit 

auseinander. 

 

3. Die Gareis-Insel und anderes 

Neben diesen Hauptbereichen waren wir im Hintergrund erfolgreich tätig, als die Diskussion um die 

Entfernung der sogenannten Gareis-Insel, der kleinen Donauinsel vor den ehemaligen Mühlen in der 

Wöhrdstraße unterhalb der Steinernen Brücke, aufkam. Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion 

Nürnberg hatte den Plan, die als Strömungshindernis empfundene Insel abzutragen. Mit einem 
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Gutachten zur mühlengeschichtlichen Bedeutung der Insel und der Unterstützung durch den 

ehemaligen Bayerischen Generalskonservator Egon Johannes Greipl gelang es, ein Umdenken in 

Gang zu setzen, sodass der Bestand der Insel mit dem sog. Mühlschuss nicht länger gefährdet ist. 

Eine weitere Untersuchung auf Bitten der Unteren Denkmalschutzbehörde und der Evangelischen 

Wohltätigkeitsstiftung erleuchtete die städtebauliche und baugeschichtliche Entwicklung des Areals 

des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses vom Mittelalter bis in die Gegenwart und wird eine 

Grundlage für weitere Planungen und Überlegungen bilden. 

 

4. Das Gebäude der ehemaligen Bauschule und des ehemaligen Johannes-Kepler-

Polytechnikums 

Die Altstadtfreunde haben sich unauffällig über einige Jahre bemüht, den Bau der früheren 

Fachhochschule in der Prüfeninger Straße 58 von Hans Wenz und Hans Beckers als Baudenkmal 

anzuerkennen, was nun geschehen ist und in Kürze zu einem Eintrag in die Denkmalliste führen wird. 

Wir freuen uns über den Erfolg, den (neben einer Untersuchung und einem Aufsatz von Eugen Trapp 

im Rahmen eines Regensburger Herbstsymposion zur Kunst, Geschichte und Denkmalpflege) 

hauptsächlich Prof. Joachim Wienbreyer zu verdanken ist und auch darüber, dass die 

Hochschulleitung an einem der wichtigsten Bauten der 1950er Jahre in Regensburg nun auch 

Gefallen findet. Dies ist nicht zuletzt dem grandiosen Treppenhaus von Hans Wenz und den 

großartigen Enkaustik-Malereien von Jo Lindinger und Willi Ulfig geschuldet. Einer der wichtigsten 

Bauten der unmittelbaren Nachkriegsmoderne in Bayern erfährt dadurch endlich einen verdienten 

Schutz. 

 

5. Perspektiven 

Uns erfüllt der Umgang der Stadt Regensburg mit der Architektur der Nachkriegszeit mit Sorge – hier 

ist neben dem Wirsing-Bau am Ernst-Reuter-Platz auch der im Raum stehende Abbruch des 

städtischen Hallenbades und des Gefolgschaftshauses der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft an der 

Donaulände zu nennen. Die Nachkriegsarchitektur droht uns nicht nur in Regensburg, sondern in 

ganz Deutschland verloren zu gehen. Hierzu befindet sich bereits eine Veranstaltungen Planung. 

Ein weiteres hochbedeutendes Thema, dass wir nun nach der BI Kein RKK dringend in Angriff nehmen 

wollen und müssen, ist die Eindämmung des motorisierten Verkehrs in der Altstadt, die derzeit 

wieder im Blech erstickt. Auch hier haben wir schon konkrete Vorstellungen. 
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Die beim Runden Tisch Altstadt, an dem neben Lobbyisten die Altstadtfreunde als einzige 

Bürgervereinigung vertreten sind, zur Sprache gebrachten Verkehrsplanungen, die u. a. vorsehen, 

künftigen Verkehr aus dem Parkhaus am Dachauplatz nach Norden über den Domplatz und die Gasse 

Unter den Schwibbögen zu führen, verlangen eine scharfe Erwiderung, an der wir bereits arbeiten. 

Schließlich werden die Altstadtfreunde Ende Juli an einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Alten 

Kornmarkt teilnehmen und hier in aller Entschiedenheit dafür kämpfen, dem Platz wieder zu dem zu 

machen, was er war und wieder sein sollte, nämlich ein Aufenthaltsort von hoher städtebaulicher 

und größter historischer Bedeutung, dafür, den geschundenen Platz zu heilen und den Menschen 

zurückzugeben. Zu dieser Veranstaltung ergeht jetzt bereits eine herzliche Einladung. 

In eine ähnliche Richtung zielt auch eine Überlegung zu einer entsprechenden Aktion auf dem 

Albertus-Magnus-Platz vor der Dominikaner Kirche. Dies ist eine Anregung von Aki Schindler, die wir 

gerne aufgreifen  womit wir vielleicht zu Aktionen der Art zurückkommen, wie sie früher auch Klaus 

Caspers, Aki Schindler und andere geführt haben. 

 

Peter Morsbach 


