
Das Verkehrskarussell dreht sich
Altstadtbündnis fordert weiterhin einen autofreien Domplatz

Von Claudia Erdenreich

Regensburg. Sie müssen ihre
Stimmen gegen die durchfahrenden
Autos anheben in diesem eigentlich
verkehrsberuhigten Teil. Die aktu-
elle Situation beim Informations-
treffen vor dem Dom verleiht ihren
Forderungen ganz plakativ Nach-
druck. Seit vielen Jahren appellie-
ren Experten an die Stadtpolitik,
den Domplatz komplett für den mo-
torisierten Durchgangsverkehr zu
sperren.
„Wir werden uns durchsetzen“,

verkündet Achim Hubel optimis-
tisch, obwohl ihn der Stillstand är-
gert. Zusammen mit Peter Mors-
bach luden Altstadtfreunde, Stadt-
heimatpfleger, Arbeitskreis Kultur
und der Geschichtsverein Kumpf-
mühl ins Zentrum. Vor der Ulrichs-
kirche weisen sie auf ein ganz aku-
tes Problem hin, das aber nur Sym-
bol für die generelle Lage in der Alt-
stadt sei. Dort wurde im letzten
Jahr vorübergehend eine Reihe von
Anwohnerparkplätzen eingerichtet,
die sich längst zur festen Parkmög-
lichkeit etablierten.

Die Abgase der Autos
zerstören den Dom
Die Ulrichskirche, ein bedeuten-

der frühgotischer Bau von 1225,
wird von Autos verstellt. Das ist
nicht nur optisch störend, die frisch
sanierte Kirche wird durch die Ab-
gase rasch wieder beschädigt. Das
ist am Dom rund zwanzig Jahre
nach der Reinigung bereits deutlich
erkennbar. Hubel zeigt die wellen-

förmigen Ablagerungen, die für die
Steine extrem schädlich sind. „Frü-
her wurde der Dom von oben
schwarz durch den sauren Regen
und jetzt von unten durch die Au-
tos“, erläutert der Denkmalexperte.
Dabei gelte es auch, eine Regens-
burger Erfindung zu beenden, die
keine andere Stadt kennt: Die
„Wohnverkehrsstraße“ werde nur
hier ausgeschildert und sorge für
Verwirrung.
Peter Morsbach von den Altstadt-

freunden brachte die Eckdaten mit.
Seit den 1970er-Jahren gibt es An-
läufe, Ansätze und Versuche einer
Verkehrsberuhigung. „In der Alt-
stadt haben Autos nichts verloren“,
findet auch Stadtheimatpfleger
Werner Chrobak. Joachim Buck

vom Arbeitskreis Kultur war Archi-
tekt und Stadtplaner, er differen-
ziert vor dem Hintergrund seiner
Erfahrungen. Das Aktionsbündnis
sei nicht gegen Anwohnerparken,
man wolle die lebendige Innenstadt
fördern und erhalten. In Regens-
burg wohnen etwa zehn Prozent der
Menschen direkt im Welterbe, auf
ihre Belange sollte ebenso Rück-
sicht genommen werden wie auf
Gewerbetreibende. Letztere aller-
dings profitierten von Verkehrsbe-
ruhigung, eine bessere Aufenthalts-
qualität locke Besucher an. Eine
Mischung aus Kontrolle, deutlich
verbessertem Nahverkehr und hö-
heren Parkkosten wird als Lösung
vorgeschlagen. Hinzu sollte eine
Umgestaltung der Plätze kommen

und eine mutigere und tatkräftige
Stadtpolitik, lautet eine weitere
Forderung. Ein Blick in andere
Städte lohne sich, mehrere Dutzend
historische Altstädte in Italien wur-
den mit kreativen und klugen An-
sätzen komplett autofrei. Regens-
burg sei inzwischen die einzige
Stadt in Europa, die noch Autover-
kehr um die Kathedrale zulässt. Auf
dieses Alleinstellungsmerkmal soll-
te eine Welterbestadt nicht stolz
sein, findet das Aktionsbündnis.
Die Beteiligten haben sich neben
Geduld und Beharrlichkeit auch ein
dickes Fell zugelegt, sie kämpfen
durchaus mit Anfeindungen. „Wir
werden nicht locker lassen“, beto-
nen sie, während hinter ihnen der
Verkehr um den Dom braust.
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