
REGENSBURG. Der Regensburger
Bundestagsabgeordnete Peter Aumer
(CSU) fordert eine Öffnung der Ober-
pfalzbrücke für Fußgänger und Rad-
fahrer während der Dultzeit im Mai
undHerbst. „So könnte auch die prob-
lematische Verkehrssituation in Stadt-
amhof erheblich entzerrt werden“,
schreibt der Politiker in einer Presse-
mitteilung.

Die Sanierung derOberpfalzbrücke
beeinträchtigt den Verkehr in Stadt-
amhof. Anwohner befürchten wegen
des gesperrten Kanalüberwegs Chaos
zur Dult. Auch die Anfahrt für Ein-
satzfahrzeuge ist noch nicht geklärt.
„Ich bin auch der Meinung, dass man
schnellstens prüfen muss, ob es mög-
lich ist, in dringenden Notfällen die
Oberpfalzbrücke für den Rettungs-
dienst freizugeben. Wenn Fuß- und
Fahrradverkehr möglich sind, muss
dies auch für lebensnotwendige Ein-
satzfahrten geprüft werden“, schreibt
Aumerhierzu.

Das zuständigeWasserstraßen- und
Schifffahrtsamt habe nach Angaben
von Aumer einen Antrag bei der Stadt
gestellt, die Brücke für Fußgänger und
Radfahrer zur Dult zu öffnen. Er wun-
dere sich über das zögerliche Vorge-
hender Stadt.

DULT

Aumer fordert:
Oberpfalzbrücke
öffnen

Die Oberpfalzbrücke ist derzeit ge-
sperrt. Zur Dult befürchten Anwoh-
ner deshalb Chaos. FOTO: TINO LEX

REGENSBURG. Am Dienstag hat eine
Polizeibeamtin ihr Dienstauto, einen
blauen VW Passat, gegen 10.45 Uhr
auf dem Parkplatz des dm-Marktes in
der Von-Seeckt-Straße geparkt. Als sie
um 11 Uhr zurückkam, bemerkte sie
laut Polizeibericht Kratzspuren und
rote Farbe am rechten hinteren Heck
auf einer Höhe von 33 bis 62 Zentime-
tern. Der Schaden am Fahrzeug wird
auf etwa3000Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher flüchtete.
Zeugen werden gebeten, sich bei der
Polizei unter Tel. (09 41) 5 06 29 21 zu
melden.

VERKEHR

Polizeiauto
angefahren

REGENSBURG. Wenn man Regens-
burger von sagen wir 50 plus nach
Gerhard „Zapf“ Sandner fragt, be-
kommt man in den meisten Fällen ei-
ne Geschichte zu hören. Der Archi-
tekt, Hüter des Doms und Vater des
Bürgerfests machte Eindruck. Leiden-
schaftlich war er, lebensfroh, aber
auch kritisch und ganz schön kantig.
Jetzt ist der Mann, dem Regensburg
viel zuverdankenhat, gestorben.

„Da deama ned lang umanand“:
Das Zitat, das Elisabeth Höller-Sand-
ner auf die Trauerkarte drucken ließ,
sagt viel über ihren Mann. Gerhard
Sandner gingpragmatisch auf dieDin-
ge zu, Probleme packte er beim Kra-
wattl und er schaffte mit dieser Hal-
tung, was andere für schwierig bis un-
möglich hielten. Das Ur-Bürgerfest
1973war so ein Fall.

Regensburgwar noch grau, schäbig
und voller Autos, als Sandner und
Klaus Caspers die Idee hatten, die Bür-
ger bei einem Fest ihre Stadt sinnlich
erleben zu lassen, mit Kultur, viel Mu-
sik und ohne Ansehen von Geld und
Stand. Das war 1973 eine unerhörte
Sache und im Sinn von Multikulti
auch ein sehr moderner Gedanke.
„‚Zapf‘ Sandnerwar fürmich eine prä-
gende Gestalt“, sagt Gertrud Maltz-

Schwarzfischer. Die Oberbürgermeis-
terin sieht ihn noch vor sich sitzen, in
der Runde der Altstadtfreunde im
Weinkeller, wo sie Ende der 1970er
jobbte. „Er hat mir die Augen für die
Schönheit derAltstadt geöffnet.“

Sandner brannte für Regensburg
und er konnte andere entflammen.
Manchmal war auch Feuer am Dach.
Als „Kombination aus Fantasie und
Sturheit“ beschreibt ihn die OB. „Die
SPD-Fraktion hatte es mit ihm sicher
nicht immer leicht.“ Gleichzeitig
schätzte sie den Parteikollegen als „ei-
genen Kopf“, dem der Mainstream
egalwar. „Erwird fehlen.“

„Wir verlieren einen guten
Freund“, sagt Ilse Danziger von der Jü-
dischen Gemeinde, der Sandner noch
aus Tagen von Hans Rosengold ver-
bundenwar. „Er hat geholfen,wenn es
not tat“, sagt Reinhard Kellner von
den Sozialen Initiativen. Das Osten-
gassenfest, das der Verein Ende Juli
wieder veranstaltet, sei „auch eine
Hommage“ ans Ur-Bürgerfest und sei-
ne Macher. „Er hat sich um die Stadt
verdient gemacht“, heißt es über pro-
minente Tote. „Beim ‚Zapf‘“, meint
Kellner, „stimmt eswirklich.“

Sandner war ein großer Erklärer.
Mit „schau, des is so“ fing oft eine Ge-
schichte an, aus der man etwas über
Regensburg lernte und die einem ga-
rantiert im Gedächtnis blieb. Die Alt-
stadtfreunde, die Sandner länger als je-
der andere führte, profitierten von sei-
nem enormen Wissen. „Er hat einige
wichtige Publikationen verantwortet
und einige Bausünden verhindert“,
sagt Vorsitzender PeterMorsbach über
seinen Vorgänger, und: „Es war wun-
derbar, sich mit ihm zu streiten –
wenner gut aufgelegtwar.“

Unverblümt und phrasenfrei sagte
Sandner, was er dachte. Er redete bai-
risch, spielte Klarinette bei den „Sau-
lockern“ und war auf seine Wurzeln
als Waidler so stolz wie auf eine wert-
basierte Schulzeit im Kloster Metten,
wo die Kameraden ihmden „Zapf“ an-
hängten. Der Name blieb ihm, beim
Ingenieurstudium in München und
am Staatlichen Hochbauamt in Re-
gensburg. Bis 2003 war der Baudirek-
tor der zweite Mann an der Spitze der
Behörde, aber am Dom war er die
Nummer eins. „Er war ungeheuer be-
geisterungsfähig“, erinnert sich Denk-
malpfleger Achim Hubel, der St. Peter
nach allen Regeln der Kunst erforsch-
te. Morsbach hat noch ein Bild mit
Sandner im Kopf: „Beim Bürgerfest
2000 schauten wir oben am Dom das
Feuerwerk an.Unvergesslich!“DieAlt-
stadt lag ihnen zu Füßen, saniert und
so geschätzt, wie es sich die Bürger-
fest-Macher 1973 gewünschthatten.

Den Dom hat Sandner Tausende
Male fotografiert, „bis zuletzt“, erzählt
seine Witwe. Im Alter von 83 Jahren
ist „Zapf“ nun gestorben. Die Urnen-
bestattungwird im kleinen Kreis zele-
briert. Sowollte er es.

AmDom sah sich
der „Zapf“ nie satt
NACHRUFHüter der Ka-
thedrale, Vater des Bür-
gerfests, prägender Alt-
stadtfreund: Regensburg
trauert umGerhard
Sandner.
VON MARIANNE SPERB

Gerhard Sandner am Dom: „Ich hab mich 30 Jahre mit ihm beschäftigt“, sagte er einmal. „Und wenn ich noch 40
Jahremit ihm zu tun hätte, gäbe es immer noch etwas, wasmich an ihm interessiert.“ FOTO: ALTROFOTO.DE

„
Erhatmirdie
Augen fürdie
Schönheit der
Altstadt geöffnet.“
GERTRUD MALTZ-SCHWARZFISCHER
Oberbürgermeisterin

REGENSBURG. Regelmäßig gab es in
den vergangenen Jahren Fan-Proteste
über Beschränkungen in Fußballstadi-
en. Große Banner mit der Aufschrift
„Keine Normalität – solang sie nicht
für alle gilt“ prangten in der Fankurve
des Jahn. Doch nun ist es endlich so
weit: Ab dem Heimspiel gegen den FC
Ingolstadt heute sind alle Coronamaß-
nahmen im Jahnstadion aufgehoben.
Es gibt dann weder Maskenpflicht im
Stadion noch langwierige 2G/3G-Kon-
trollen im Einlassbereich. So können
die Besucherströme voraussichtlich
wieder deutlich schneller ins Stadion
fließen.

Und auchdasAlkoholverbot ist vor-
bei. Das bedeutet, dass wieder norma-
les Bier ausgeschenkt wird. Also fast.
Denn weil das Spiel gegen Ingolstadt
ein „besonderes Risiko“ habe, werde es
erst einmal nur alkoholreduziertes
„Leichtbier“ geben, so Fabian Roß-
mann vom SSV Jahn. So oder so habe
man wenig vom Alkoholverbot ge-
merkt, führt er fort: „Weder in Vor-
,noch in Pandemiezeiten hat es bemer-
kenswerte Zwischenfälle im Jahnstadi-
on gegeben, die ausschließlich auf
übermäßigenAlkoholkonsumzurück-
zuführen sind.“ Die Hoffnung ist nun
groß, dass die Rückkehr zum Fußball-
leben, wie es vor 2020 war, dauerhaft
ist. (dp)

FUSSBALL

Jahnstadion:
Zurück zur
Normalität

REGENSBURG. Im BMW-Werk in Re-
gensburg ist es gestern Nachmittag zu
einem Brand gekommen. Das bestä-
tigten ein Sprecher desUnternehmens
und die Polizeiinspektion (PI) Regens-
burg SüdaufNachfrage.

Nach Polizeiangaben wurden die
Einsatzkräfte gegen 14.20 Uhr in die
Leibnizstraße 8 gerufen. BMW ist im
dortigen Industriegebiet mit einem
Werk zur Batteriezelllackierung ver-
treten.Nach Informationender Polizei
hatte ein Lithium-Ionen-Akku Feuer
gefangen. Es wurden keine Personen
verletzt. Wie BMW-Sprecher Eric
Metzler berichtet, löste die Sprinkler-
anlage wegen eines kleinen Brands
aus, rund hundert Mitarbeiter muss-
ten die Halle verlassen. Die Produkti-
on der Batteriezellen sei für den Rest
des Tages ausgesetzt worden, teilt
Metzler mit. Heute sollte der Betrieb
zur Frühschicht wieder anlaufen. Die
Polizei geht nach eigenen Angaben
bislangvon einem technischenDefekt
aus.

BRAND

BMW-Werk:
Akku fängt Feuer

Montag bis
Freitag
7.00 bis
17.00 Uhr

Öffnungs-
zeiten:
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Premium
Rhombusleisten
sibirische Lärche, Neigung 15°, versch.
Längen: 200, 300, 400 cm & 510 cm
28x55 mm 3,99 � / lfm
21x68 mm 3,49 � / lfm
28x68 mm 4,99 � / lfm

Premium
Terrassendielen
27x142 mm, sibirische Lärche, versch.
Längen: 200, 300, 400 & 600 cm,
beidseitig fein geriffelt oder 4-seitig
glatt

6,90 � / lfm

lfm ab 3,49 � lfm 6,90 �
Elegantes Hochbeet – sibirische Lärche natur
Bausatz aus massiven Lärchendielen, Sortierung A/B
Bohlenstärke: 20 mm 27 mm 45 mm
110x40xH71 cm 119,90 � 179,90 � 283,90 �
115x80xH71 cm 149,90 � 193,90 � 299,90 �
150x100xH71 cm 209,90 � 224,90 � 329,90 �
160x80xH71 cm 209,90 � 224,90 � 329,90 �
180x80xH71 cm 229,90 � 259,90 � 399,90 �
180x100xH71 cm 249,90 � 279,90 � 499,90 �
195x80xH71 cm 259,90 � 329,90 � 549,90 �
195x100xH71 cm 279,90 � 379,90 � 599,90 �
220x80xH71 cm ------ 399,90 � 669,90 �

Staketenzaun, französische Kastanie
Lattenabstand 4-6 cm bzw. 2-3 cm
Länge: 2,5 m 5 m 10 m
50 cm (4-6 cm) 50,00 � 80,00 � 139,00 �
80 cm (4-6 cm) 60,00 � 100,00 � 179,00 �
100 cm (4-6 cm) 70,00 � 110,00 � 199,00 �
120 cm (4-6 cm) 80,00 � 125,00 � 229,00 �
150 cm (4-6 cm) 90,00 � 149,00 � -----
150 cm (2-3 cm) 119,00 � 219,00 � -----
175 cm (2-3 cm) 129,00 � 239,00 � -----
200 cm (2-3 cm) 139,00 � 259,00 � -----

ab nur 119,90 �m ab 13,90 �

GEMÜSE
KOMFORTABEL
SELBST ANBAUEN!
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