
REGENSBURG. Die Evakuierungsmaß-
nahmen, die voraussichtlich notwen-
dig sind, um die mutmaßliche Flieger-
bombe anderA3 zu entschärfen, betref-
fen auch städtische Ämter und Dienst-
stellen zwischen Markomannenstraße
undUnterislingerWeg.

Laut einer Pressemitteilung der
Stadt wird der städtische Recyclinghof
heute im Falle einer Evakuierung be-

reits ab 12 Uhr geschlossen. In jedem
Fall aberwerdendie Bürger gebeten, die
Tonnen für die Abfallentsorgung an
diesem Tag bereits ab 5 Uhr morgens
bereitzustellen, um einen reibungslo-
sen Ablauf der Müllabfuhr zu gewähr-
leisten.

Folgende weitere städtische Einrich-
tungen liegen ebenfalls im Sperrradius:
Seniorenamt, Amt für Soziales, Kfz- Zu-

lassungsstelle sowie Amt für öffentli-
che Ordnung und Straßenverkehr. Soll-
te es sich tatsächlich um Kampfmittel
handeln und eine Evakuierung not-
wendig werden, müssen diese Ämter
und Dienststellen ihren Parteiverkehr
ab 13Uhr einstellen, schreibt die Stadt.

In diesem Fall wird auch ab etwa
13.30 Uhr der Park & Ride-Parkplatz P1
am JahnstadionRegensburg gesperrt.

BOMBENWARNUNG

AuchÄmterwären von der Evakuierung betroffen

REGENSBURG. Werner Chrobak muss
seinen Vortrag am Domplatz unterbre-
chen. Es fahren gerade zu viele Autos
hinter ihm vorbei. Der Motorenlärm
übertönt seine Stimme. Als er dann
wieder ansetzt, um weiterzumachen,
hält er nochmal kurz inne – und sagt
dann: „Da sehen Sie es. Um genau das
geht es.“

Sie sind gekommen, um sich zu be-
schweren: Stadtheimatpfleger Chro-
bak, Peter Morsbach und Achim Hubel
vom Verein der Freunde der Altstadt,
Hubert Wartner vom Geschichts- und
Kulturverein Regensburg-Kumpfmühl
und Joachim Buck vom Arbeitskreis
Kultur Regensburger Bürger. Sie be-
schweren sich über die sechs Anwoh-
nerstellplätze vor der Ulrichskirche am
Domplatz. Und sie beschweren sich da-
rüber, dass die Stadt den Domplatz
nicht gleich autofreimacht.

„Stillschweigend installiert“

Im Zuge des Biergartens „Dult am
Dom“waren vergangenes Jahr die sechs
Stellplätze vom Vorplatz der Dompost
auf die Seite der Ulrichskirche verlegt
worden. Die „Dult am Dom“ gibt es
schon lange nicht mehr. „Die Stadt hat
aber trotzdem dauerhaft und still-
schweigend die Stellplätze vor der Ul-
richskirche installiert“, sagt Chrobak.
Vor acht Monaten hatte er sich bereits
direkt an Oberbürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer gewandt.

Damals wurde seinem Anliegen ei-
ne Absage erteilt. Bürgermeister Lud-
wigArtinger schrieb ihm, dass die Stell-
plätze „bis auf Weiteres“ bestehen blei-
ben werden. Hubel, ein bekannter Ex-

perte für Denkmalpflege, kritisierte
diese Haltung gestern bei dem Ortster-
min aufs Schärfste. Es sei grotesk, dass
ein derart bedeutendes Bauwerk wie
die Ulrichskirche „zugeparkt“ werde.
Nun dürfen Chrobak und Hubel aber
auf eine Kehrtwende hoffen. Auf eine
aktuelle Anfrage derMittelbayerischen
antwortete Maltz-Schwarzfischer, dass
auch sie der Meinung ist, dass eine Al-
ternative gefunden werden muss. Sie
werde das Thema mit der zuständigen
Fachabteilung besprechen. „Das ist
doch mal eine gute Nachricht“, sagte
Chrobak in einer erstenReaktion.

Weitaus weniger gut scheinen der-
weil die Erfolgsaussichten beim ande-
ren, noch viel umfangreicheren Projekt
der Initiative. Sie wirbt für einen auto-
freien Domplatz. Dieser wurde vor
zwei Jahren bereits in eine verkehrsbe-
ruhigte Zone umgewandelt. Seither
dürfen offiziell nur noch Taxis, Linien-
busse, Lieferanten, Handwerker mit
Auftrag, Anwohner, Behinderte mit
Parkberechtigung, Hotelgäste sowie
Autofahrer, die andere Privatparkplätze
ansteuern, die Straße vormDombenut-
zen. „Das ist aber natürlich noch im-
mer viel zu viel“, wettert Hubel. Und
außerdemwerde viel zuwenig kontrol-
liert, was von vielen Autofahrern, die
nicht zu den zugelassenen Gruppen ge-
hören, ausgenutztwerde.

Der Wissenschaftler sagt, dass die
schädlichen Folgen für den Dom klar
zu erkennen seien. An dem berühmten
Bauwerk sei bereits jetzt, relativ kurz
nach der Sanierung, die Außenfassade
im unteren Bereich wieder dunkel ver-

färbt. Dies sei eine Folge der Autoabga-
se, sagte Hubel: „Der Dom dunkelt jetzt
also nicht mehr wie früher von oben
nach unten, sondern durch den Auto-
verkehr vonuntennachoben.“

Buck kritisierte, dass es schlichtweg
an einem langfristigen Verkehrskon-
zept fehle. Wartner geißelte die Hal-
tung der Politik und Stadtverwaltung
als „unsäglich und blamabel“. Wer von
einem Status als Weltkulturerbe profi-
tiere, müsse diesen auch schützen. Alle
fünf Experten waren sich darin einig,
dass Regensburg europaweit quasi eine
„herausragende“ Stellung im Umgang
mit einem berühmten Bauwerk ein-
nehme: „Das gibt es in nahezu keiner
anderen europäischen Stadt, dass ein
derart wichtiges Monument, wie es der
Regensburger Dom ist, von Verkehr
umtostwird.“

Initiative will weiterkämpfen

DieMittelbayerische hatte die Stadtver-
waltung auch mit dieser Forderung
konfrontiert. In Bezug auf einen kom-
plett autofreien Domplatz zeigt sich
diese aber zurückhaltend. Sprecherin
Juliane von Roenne-Styra verweist dar-
auf, dass derzeit ohnehin noch der Be-
teiligungsprozess „Deine Altstadt Re-
gensburg“ laufe, in dem Wünsche und
Forderungen für ein Verkehrskonzept
zusammengetragenwerden.Andiesem
Prozess würden sich auch Vereine und
Interessensvertreter beteiligen. Zudem
müsse grundsätzlich erst Ersatz ge-
schaffen werden, bevor Parkplätze re-
duziert werden könnten. Daher sei es
der Regierungskoalition auch „beson-
derswichtig, die Realisierung derMobi-
litätsdrehscheibe amWöhrd weiter vo-
ranzubringen“.

Dass die Stadtspitze hier eher vage
bleibt, überrascht Hubel nicht. Er kriti-
siert, dass es seit Jahrzehnten letztlich
immer nur Lippenbekenntnisse gege-
ben habe, aber nie echte Entscheidun-
gen. Davon würden sich er und seine
Mitstreiter aber nicht entmutigen las-
sen. „Wir kämpfen weiter“, sagt er –
und schließt für die Zukunft auch ein
Bürgerbegehrennicht aus.

Parkplätze beim
Domkommenweg
VERKEHRDie Stadt
nimmt das Anliegen ei-
ner Initiative auf. Ob der
gesamte Platz komplett
autofrei wird, scheint da-
gegen fraglich.
VON JÜRGEN SCHARF

Sie fordern gemeinsam einen autofreien Domplatz (von links): Joachim Buck, Peter Morsbach, Achim Hubel, Hubert
Wartner undWerner Chrobak. FOTO: JÜRGEN SCHARF
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