
Wächter der Schönheit
Die Altstadtfreunde setzen sich für die „bauliche Substanz“ in der Regensburger Innenstadt ein

Von Claudia Erdenreich

Regensburg. Der alte Kornmarkt
ist selbst in einer geschichtsträchti-
gen Stadt wie Regensburg ein Platz
der Superlative: Umrahmt von be-
deutenden Kirchen liegen darunter
das Römerlager und vermutlich das
spätere Binnenkastell, der Beginn
der bayerischen Geschichte und die
Herzogspfalz. Karl der Große resi-
dierte hier und nach ihm viele wei-
tere berühmte Kaiser und Könige.
Doch diesen Stellenwert sieht man
dem Kornmarkt wirklich nicht
mehr an, er ist nicht viel mehr als
ein holpriger, hässlicher Parkplatz.
Alte Aufnahmen beweisen die

Würde und Schönheit und genau
hier setzen die Altstadtfreunde an.
Die Straßen und Plätze sowie Ver-
kehrsberuhigung sind ihre zentra-
len Themen. Sie plädieren für eine
angemessene Umnutzung und Um-
gestaltung von Plätzen in der immer
noch hervorragend erhaltenen mit-
telalterlichen Altstadt. Regensburg
hatte und hat keinen zentralen
Stadtplatz, sondern eine Abfolge
von Plätzen, je nach Machtverhält-
nissen. Diese Entwicklung ist noch
heute sichtbar und erlebbar.
„Wir hatten eigentlich immer

recht“ schmunzelt Vorstand Peter
Morsbach. Zusammen mit Achim
Hubel wurde er erneut für drei Jah-
re gewählt, um die Geschicke des
immer noch sehr präsenten Vereins
zu lenken und zu gestalten. Peter

Morsbach lehrt historische Baufor-
schung, Achim Hubel war Professor
für Denkmalpflege. Seit über 15
Jahren leiten die beiden die Alt-
stadtfreunde, sie sind selbstkritisch
und humorvoll, vielleicht eines der
Geheimnisse des Erfolgs. Dazu
kommen flache Hierarchien im Ver-
ein und geschlossenes Auftreten. Es
gibt immer nur die Altstadtfreunde,
keine einzelnen Namen, die hervor-
treten.
Ihre Vorschläge galten anfangs

oft als undurchführbar, heute ma-
chen sie viele Vorteile der Altstadt
aus. Der Verein setzte sich für den
Erhalt und nun wieder für die Sa-
nierung und denkmalgerechte Nut-
zung des Velodroms ein, hatte kon-
struktive Ideen zur Verkehrsfüh-
rung.

Autofreie Innenstadt
ein zentrales Anliegen
„Wir wollen Wächter sein für die

bauliche Substanz unserer Stadt...“
steht am Beginn der Vereinspräam-
bel. Gegründet als Bürgerinitiative
in den 60er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts mischen sie sich noch
heute ein, legen Finger in Wunden,
hören nicht auf zu mahnen. Dabei
sind die Altstadtfreunde immer rea-
listisch und praktisch, „wir sind
keine Verhinderer“ betonen die Vor-
stände. Differenziert diagnostizie-
ren sie Probleme in der Altstadt,
zeigen sinnvolle Lösungen auf, wer-

den aber auch nicht müde zu for-
dern. Eine autofreie oder zumindest
wirklich verkehrsberuhigte Innen-
stadt gehört zu ihren zentralen An-
liegen. „Das muss man dann auch
kontrolieren und durchsetzen“ for-
dern sie und werden dabei man-
chem Politiker durchaus lästig. Die
Altstadtfreunde nehmen Klagen
und Probleme von Händlern und
Hoteliers sehr ernst, sehen die Ursa-
chen aber tiefer und differenzierter,

etwa beim Online-Handel, hohen
Ladenmieten und fehlender ge-
meinsamer Logistik.
Der Verein zeigt die Schönheit

der Plätze auf. Der Haidplatz, weit-
gehend autofrei, kann vielfältig er-
lebt werden und offenbart mit sei-
ner Weite die grandiose Kulisse der
Kaufmannsburgen. „Wie Italien“,
schwärmen Gäste und Einheimi-
sche, wenn sie flanieren oder die
Freisitze genießen.

Der Haidplatz könnte als Vorbild
dienen für die Umgestaltung der
anderen Plätze. Der Kornmarkt
etwa ist zum Parkplatz verkommen,
ebenso der Emmeramsplatz. Hier
wäre es einfach, etwas zu verän-
dern. Nur für den eigentlich ebenso
schmucken wie historisch wichtigen
Arnulfsplatz fällt selbst den beiden
Fachleuten keine Lösung ein.
Den Domplatz möchten sie end-

lich autofrei bekommen. „Um keine
andere europäische Kathedrale
kreisen noch Autos“, berichtet
Domexperte Achim Hubel, „Re-
gensburg hat hier ein ganz negatives
Alleinstellungsmerkmal“. Es geht
ihm nicht um Prinzipien, die Schä-
den an den erst gereinigten Steinen
sind schon wieder sichtbar. Hier be-
steht dringender Handlungsbedarf,
ebenso beim Portal der Schottenkir-
che.
Es gibt keine großen Nachwuchs-

sorgen, die ältesten aktiven Mitglie-
der sind über 90, die jüngsten stu-
dieren noch. Die Mitgliederzahl ist
auf über hundert gestiegen, die The-
men sind aktuell wie nie. Gerade
konnten viele Vereinsposten neu be-
setzt werden, die Homepage wurde
umfassend bestückt, ist modern und
benutzerfreundlich. Nicht nur mah-
nen und forschen gehört zur Ver-
einsarbeit, sondern auch öffentliche
Aktionen. Am Ostermontag bieten
die Altstadtfreunde einen Familien-
tag im Dörnbergpark an, mit Spa-
ziergängen und Ostereiersuche.

Arbeit ist auch nach über
50 Jahren nicht beendet
Sie wollen Wächter sein, die

Schönheit und Einmaligkeit der
Altstadt aufzeigen, die mit über
tausend Einzeldenkmälern auf der
Welterbeliste der UNESCO steht.
Das war noch ganz anders, als der
Verein sich Mitte der 60er Jahre for-
mierte. Bauen und wohnen in Beton
war gefragt, für eine autogerechte
Innenstadt sollte eine Schneise ge-
schlagen werden und das Denkmal-
schutzgesetz kam erst Jahre später.
Das erste Bürgerfest 1973 geht auf
ihre Intitiative zurück, den Bürgern
wurde der Reiz der eigenen Stadt
gezeigt. Der Verein arbeitete uner-
müdlich weiter, ein Expertengremi-
ummit Gewicht, nicht mehr wegzu-
denken aus Regensburg.
2015 erhielten die Altstadtfreun-

de den Deutschen Preis für Denk-
malschutz, die höchste Auszeich-
nung. Das beweist die Bedeutung
der Arbeit, die jedoch nach über 50
Jahren nicht abgeschlossen ist.

Der Haidplatz mit den mächtigen Kaufmannsburgen könnte als Vorbild dienen für die Umgestaltung der anderen Plätze in der Regensburger Innenstadt. Fotos: Claudia Erdenreich

„Wächter für die bauliche Substanz unserer Stadt“: Peter Morsbach (li.) und
Achim Hubel, Erster und Zweiter Vorstand des Vereins der Altstadtfreunde.

Die Leerstände sind aktuell das größte Problem am Neupfarrplatz. Die Altstadtfreunde nehmen Klagen und Probleme von Händlern sehr ernst.
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