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Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl.

Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung. 

Er fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen 

in ganz Bayern, in Stadt und Land.

Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Aufgabe,

die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft 

zu schützen und zu pflegen, 

herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der Geschichte 

möglichst ihrer früheren Bestimmung wieder zuzuführen, 

die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes ins Ausland zu verhüten.

Aus der Verfassung des Freistaats Bayern, Art. 3 und 141,2
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Wir wollen Wächter sein für die bauliche Substanz unserer Stadt. 

Wir wissen, dass wir keine Macht ausüben können, 

aber wir wollen mahnen, anregen und aufklären, 

die Bürger Regensburgs aufklären, 

wenn Hand an die Schönheit, die Einmaligkeit ihrer Stadt gelegt wird.

Präambel der Vereinigung Freunde der Altstadt Regensburg
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Bernhard Bosse (8. Dezember 1921 – 8. November 2016). Erster Vorsitzender der Altstadtfreunde 1966–1972. Foto: Juan Martin Koch
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Diese Festschrift wollten wir dem Gründungsvorsitzenden  

Bernhard Bosse zu seinem 95. Geburtstag am 8. Dezember 2016 widmen.

Nun ist ein in memoriam daraus geworden.
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Ich kann mich noch sehr gut an die Worte erinnern, mit denen das 

Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) einen seiner 

zehn Denkmalschutzpreise des Jahres 2015 an die Regensburger Alt-

stadtfreunde vergab: Ganz wesentlich ihnen sei es zu verdanken, dass 

die bauliche Erhaltung der Regensburger Altstadt zum „Prüfstein für 

das baukulturelle Gewissen Deutschlands“ geworden sei. 

Das ist ein Satz, in dem Bedeutungswucht steckt: Zum einen erachtet 

das Denkmalschutzkomitee unsere Altstadt – durchaus richtig – als Be-

standteil des deutschen baukulturellen Gewissens und als Erbe der ge-

samten Menschheit. Das kann einen als Regensburger nur freuen. Und 

zum anderen adelt das Komitee die Altstadtfreunde, die zu einem or-

dentlichen Teil daran mitgewirkt haben, dass unsere Altstadt in ihrem 

heutigen, UNESCO-geadelten Zustand ist. 

Vor 50 Jahren ging aus einem Arbeitskreis, in dem sich Bürgerinnen 

und Bürger für ihre Altstadt eingesetzt hatten, die „Vereinigung Freun-

de der Altstadt Regensburg“ hervor, die in Regensburg freilich kaum 

jemand so nennt, sondern lieber schön kurz: Altstadtfreunde. 

Dass diese Freunde (und Freundinnen) der Altstadt immer auch Freun-

de (und Freundinnen) der jeweils amtierenden Stadtoberhäupter und 

der Verwaltung waren, kann man pauschal nicht behaupten. Nun ja, es 

liegt ja auch in den Naturen dieser beiden Einrichtungen, dass sie nicht 

dazu da sind, sich nur fürchterlich lieb zu haben. Gelegentlich funktio-

niert es mit dieser Liebe dann aber doch, wie sich beim Bürgerfest zeigt. 

Die Altstadtfreunde haben es erfunden, heute organisiert es die Stadt. 

 Auf viele weitere Jahre!



Und wenn die Altstadtfreunde sagen: „Wir wollen, dass die Altstadt von 

Regensburg der lebensfähige Mittelpunkt der Stadt bleibt, in dem sich 

Wohnen, Handel und Dienstleistungen ergänzen, wie es in dieser Stadt 

schon immer war“, dann kann ich dazu nur sagen: Bravo! Da wollen die 

Altstadtfreunde, die Stadtverwaltung und ich exakt dasselbe. Die Alt-

stadtfreunde haben ganz entscheidend dazu beigetragen, dass bei den 

Bürgerinnen und Bürgern im Laufe der Jahrzehnte ein starkes Interesse 

an städtebaulichen und stadtplanerischen Fragen wuchs – insbesondere 

wenn es um die Altstadt geht. Seit fünf Jahrzehnten ist jedem Regens-

burger Oberbürgermeister und der jeweiligen Verwaltung klar, dass sie 

bei Planungen in der Altstadt unter verschär�er Beobachtung der Alt-

stadtfreunde stehen. Inwieweit sich meine Vorgänger davon haben be-

eindrucken lassen, kann ich nicht sagen. Ich jedenfalls �nde es gut, dass 

die Planungsarbeit der Stadt unter anderem von den Altstadtfreunden 

aufmerksam beobachtet und kommentiert wird. Das kann bei der Su-

che nach der besten Lösung nicht schaden. 

Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, so teile ich mit den 

Altstadtfreunden die Leidenscha� für diese wunderbare, einzigartige, 

großartige Stadt. Sicher darf man sich auch mal aneinander reiben und 

streiten. Wichtig ist mir, dass die Auseinandersetzung fair und sachlich 

geführt wird, und dass es letztlich immer darum geht, was gut ist für 

Regensburg und für seine Menschen. 

Ich danke den „Altstadtfreunden“ sehr für ihre Arbeit. Sie haben sich 

bleibende und entscheidende Verdienste um die Altstadt und damit 

auch um die gesamte Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger erworben.

Auf viele weitere Jahre!

Ihr Joachim Wolbergs,  

Oberbürgermeister

 

Regensburg, im Juni 2016



Vorstandscha� und Beirat der 

Altstadtfreunde 2015. Erste 

Reihe (jeweils von links nach 

rechts): Peter Morsbach, Hilda 

Klein, Herbert Brekle, Stefan 

Ebeling. Zweite Reihe: Walter 

Annuß, Michaela Burghardt, 

Günter Gebauer. Dritte Reihe: 

Artur Pfoser, Heidi Krinner, 

Josef Winkler. Vierte Reihe: 

Bernd Jödicke, Hermann 

Reidel, Oswald Peithner und 

Heidy Böcker.  

(Foto: Gerald Richter)
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Peter Morsbach

Platz für elendige Hundskrüppeln bereiten*

Zu einer Festschri�, die zum 50-jährigen Jubiläum eines 

Vereins erscheint, gehört nach landläu�ger Meinung 

auch ein gediegener historischer Rückblick. Eigentlich 

wollen wir, die Altstadtfreunde, nicht die Vergangenheit 

zelebrieren, sondern die Gegenwart feiern und die Zu-

kun� begrüßen, und dies im Sinne Friedrich Schillers: 

„Die Geschichte soll keine Lobrednerin sein“. 

Ich möchte Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf eine 

ganz persönliche Zeitreise mitnehmen und diesen Rück-

blick mit meinem eigenen Leben und Werdegang ver-

knüpfen. Wir alle haben von den Stätten unserer Jugend 

bestimmte Bilder vor Augen, haben ganz persönliche, 

unteilbare Erlebnisse, Erinnerungen, Emotionen.

Ich bin kein gebürtiger Regensburger, sondern lebe seit 

1963 hier, also erst seit 53 Jahren. Mein Vater war Musi-

ker, der mit einer Kapelle durch die Lande tingelte und 

durch einen Zufall im beschaulichen Bad Liebenzell, ei-

nem bekannten Kur- und Badeort im nördlichen 

Schwarzwald, meine Mutter kennen- und lieben lernte, 

wo ich dann zehn Jahre vor Gründung der Altstadt-

freunde zur Welt kam. Hermann Hesse und mich ver-

binden unser Geburtsort, die Stadt Calw (ausgesprochen 

„Kalb“), und der Hang zum Unbotmäßigen. Das hat 

mich damals allerdings recht wenig beeindruckt. Viel-

mehr beeindruckte mich viele Jahre später die grandiose 

Ruine des zwischen Bad Liebenzell und Calw gelegenen 

Schwarzwaldklosters Hirsau, eines der bedeutendsten 

Klöster des hohen Mittelalters in Deutschland, dessen 

Gründungsabt Wilhelm aus dem Kloster St. Emmeram 

in Regensburg stammte und wo ich viele Stunden ver-

träumt habe. So wurde ich früh, jedoch vollkommen un-

wissend und unwissentlich, von Regensburgischem be-

rührt. 

Nachdem nun eine Familie da war, sah sich mein Vater 

gezwungen, eine gutbürgerliche Existenz aufzubauen 

und ging deswegen 1959 zum neu gegründeten Heeres-

musikkorps 4. Und so kamen wir nach München, wo ich 

meine Sozialisation in der Riesenfeldstraße in Milberts-

hofen erhielt, im damals nicht gerade vornehmsten 

Stadtteil, der sich einiges von seiner ursprünglich bäuer-

lichen Struktur bewahrt hatte, auch in der Mentalität der 

Bewohner. 

Ich gehörte zu jenen „elendigen Hundskrüppeln, den 

mistigen“, als die uns der Lebensmittelhändler Würtz be-

zeichnete, dessen über die Mittagspause im Freien ste-

hen gebliebene Erdbeeren wir aufgefressen hatten. Da-

mit nicht genug! Ich, gut evangelisch aufgewachsen 

(mütterlicherseits aus einer Darmstädter Familie, die 

nicht nur weitläu�g mit der Familie Fey verwandt ist, aus 

der Karl Ludwig Valentin Fey, kurz Karl Valentin, stamm-

te, sondern als Urgroßvater auch einen altlutheranischen 

Prediger vorweisend), konnte mit dem Weihwasserbe-

cken in der um die Ecke stehenden Milbertshofener 

Pfarrkirche nichts Besseres anfangen als darin Matsch 

anzurühren. Wir gehörten als richtige Gassenkinder ei-

ner Spezies an, die es heute in unseren Innenstädten gar 

nicht mehr, in städtischen Wohngebieten am Rand, in 

kleineren Städten oder in Dörfern glücklicherweise noch 

häu�ger gibt: Kinder, die ohne Begleitung Erwachsener 

auf der Straße spielen und Kind sein dürfen.

Müssen wir uns wirklich damit ab�nden, dass auf den 

Straßen unserer Regensburger Altstadt keine „freilau-

fenden“, nicht „behelikopterten“ Kinder, keine „elendi-

gen Hundskrüppel“ mehr zu sehen sind? Die Diskussio-

nen um die Altstadt in den letzten zehn, fünfzehn Jahren 

drehten und drehen sich fast ausschließlich um den Ein-

zelhandel, bisweilen um den Tourismus, aber viel zu sel-

ten um die Menschen, die hier leben. Ich wünsche mir, 

dass wir mehr von den Menschen in dieser Altstadt spre-

chen, von einer Verbesserung der Lebensqualität, die all-

Kloster Hirsau: Regensburgisches im Schwarzwald. Blick aus der 

Ruine des Kreuzgangs auf den Eulenturm (Foto: Peter Morsbach)
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zu o� unter dem anarchischen Verkehr, dem (nächtli-

chen) Lärm, der permanenten Unruhe und zunehmen-

der Aggressivität leidet. 

1963 wurde das Heeresmusikkorps 4 von München 

nach Regensburg versetzt und so kamen wir ins Kaser-

nenviertel, in die Sachsenstraße, in ein begrüntes Wohn-

gebiet mit unendlich vielen Kindern, sozial genau aufge-

teilt in die Bundeswehrler, die Bundesbahnler und die 

Bundespostler, in Wohnblocks für die O�ziere und sol-

che für die Untero�ziere. Dort spielte in den gleichen 

Sandkästen wie ich, wenn auch einige Jahre früher, Egon 

Johannes Greipl, der spätere bayerische Generalkonser-

vator, Sohn des damaligen Divisionskommandeurs. 

Als evangelisches Kind steckte man mich in eine evan-

gelische Schulklasse, die – wie es damals üblich war – in 

jedem Schuljahr in eine andere Schule verschoben wur-

de. So habe ich etliche Schulhäuser, über die ganze Stadt 

verteilt, kennengelernt. Angefangen hat es 1963/64 mit 

der Pestalozzischule 1 an der alten Landshuter Unterfüh-

rung, die ich noch als Backsteinbrücke mit Einschusslö-

chern aus dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung habe. 

Ein Ereignis hat sich mir, dem Buben, 1963 unauslösch-

lich eingeprägt, nämlich die Ermordung von John F. 

Kennedy, die ich im neu erworbenen Fernsehapparat mit 

seinem einzigen Programm verfolgte.

Was sich mir hingegen überhaupt nicht einprägte, weil 

ich es auch noch nicht verstanden hätte, war der Beginn 

des „Städtebaulichen Seminars der Sti�ung Regensburg 

des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen In-

dustrie e.V.“, kurz des Städtebaulichen Seminars, das von 

1963–67 dauerte und zum ersten Mal einen umfassen-

den Masterplan für die Altstadt Regensburg aufstellte. Er 

hätte von beträchtlichen Auswirkungen und Folgen sein 

können, wenn man ihm in allen Vorschlägen gefolgt 

wäre. Anno 1963 diskutierte man über die Errichtung ei-

ner Stadthalle auf dem Keplerareal; anno 2016 diskutie-

ren wir wieder über den gleichen Standort. Die Notwen-

digkeit einer solchen Einrichtung und besonders an die-

sem Platz sehen wir zunehmend kritisch.

Die „Geburtsanzeige“ der Altstadtfreunde nach der konstituierenden Sitzung vom 7. April 1964 mit den Namen der ersten 

aktiven Mitglieder (Tagesanzeiger, 10. April 1964, Archiv der Altstadtfreunde)

Einer der beiden Gründer-

väter der Altstadtfreunde, 

Dr. Heinz Ziehr (90) bei 

einem Vortrag in Steinberg 

am See, 2016 (Foto: SJA 

Steinberg)
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1964: Der Bub spielt auf einem Feld voller Klee und 

Marienkäfern und Schmetterlingen, dort, wo heute Au-

tos die Markomannenstraße entlangbrausen, und be-

kommt nichts mit davon, dass sich auf Anregung von Dr. 

Peter Kristl (der 1960 das Walhalla-Bockerl vor dem 

Schmelzofen gerettet hat und 2009 in Pyrbaum verstor-

ben ist) und Dr. Heinz Ziehr (einem der führenden 

Uran-Fachleute Deutschlands, der hochbetagt in Mainz 

lebt) eine Vereinigung gründet, die sich wohl nach dem 

Vorbild des bekannten Nürnberger Vereins „Vereinigung 

Freunde der Altstadt Regensburg“ nennt. Grund sind 

verheerende Planungen für die Altstadt: der Abbruch 

der alten Häuser am Donaumarkt und in der D.-Martin-

Luther-Straße, die Planung einer autogerechten Stadt 

mit großen Trassen in Nord-Süd- und Ost-West-Rich-

tung und vor allem die Planung eines neuen Kau�auses 

am Neupfarrplatz mit der Errichtung eines doppelten 

Parkdecks. 

1964 geschieht auch die Formulierung der „Charta von 

Venedig“, die bis heute die Grundlage der Denkmalp�e-

ge darstellt und die der Stadtrat jüngst im Welterbe-Ma-

nagementplan als Grundlage des Umgangs mit der Bau-

substanz anerkannt hat, nicht zuletzt aufgrund der Anre-

gung der Altstadtfreunde.

1965–67: Der Bub, nach der Pestalozzi- jetzt in der 

Von-der-Tann-Schule, bekommt zum ersten Mal Hei-

matkundeunterricht, der ihn so fasziniert, dass er das 

Mitschreiben vergisst und hinterher tagelang aus dem 

He� eines Klassenkameraden die Texte abschreiben 

muss, während seine Mutter die Bilder abmalt.

1966: Die Altstadtfreunde werden ins Vereinsregister 

eingetragen. Es ist ein bürgerlicher Verein, der sich vehe-

ment gegen das wilhelminische Amtsverständnis einer 

sich autoritär gebärdenden Verwaltung zur Wehr setzt 

und gegen Planungen kämp�, die zur Zerstörung großer 

Teile der Altstadt geführt hätten. Gründer sind Regens-

burger Groß- und Bildungsbürger, knapp die Häl�e da-

von Mitglieder der hiesigen Freimaurerloge, zu der die 

Altstadtfreunde stets ein freundscha�liches Verhältnis 

hatten und noch haben. Das belegt auch die Präambel 

der Vereinssatzung, in der freimaurerisches Gedanken-

gut steckt.

Aber die Altstadtfreunde waren über Jahrzehnte hin-

weg auch eine sozialdemokratisch geprägte Vereinigung, 

wenngleich sie in diesem Sinne nie parteipolitisch tätig 

war. Man braucht nur auf die langjährigen Mitglieder 

des Vorstandes zu blicken wie Walter Annuß, Herbert 

Brekle, Klaus Caspers, Gerhard Sandner. Nicht immer 

war das Verhältnis jeder dieser Personen zur Partei oder 

zur Fraktion ungetrübt. Ich erinnere an den zeitweisen 

Ausschluss von Walter Annuß aus der Fraktion nach der 

Abstimmung gegen den Abbruch des St. Klara-Klosters 

und gegen die eigene Partei in der Ferienausschusssit-

zung am 8. September 1974 (siehe hierzu den Beitrag 

von Herbert Brekle, S. 61). Einer der engagiertesten Mit-

arbeiter war ein Christsozialer: Rolf Sonntag, der unver-

gessene Apotheker vom Neupfarrplatz.

1966/67: Es werden große Straßendurchbrüche ge-

plant, durch den Roter-Lilien-Winkel oder vom Osten-

tor an der Donau entlang bis in den Westen; es setzen die 

großen Abbrüche am Neupfarrplatz, im Straußgässchen, 

in der Malergasse und am St.-Kassians-Platz ein, die sich 

bis 1973 hinziehen und diesen Teil der Altstadt zuguns-

ten der Neubauten der Sparkasse und des Kau�auses 

Horten völlig auslöschen. Einzig die Kirche St. Kassian 

stammt noch aus der Zeit vor 1967. Es ist ausgerechnet 

der Architekt Bert Ruf, Gründungsmitglied der Altstadt-

freunde, der die durchgreifenden städtebaulichen Pla-

nungen zu verantworten hat. Unter dem Eindruck dieser 

Entwicklungen und Umstürze und aus großer Sorge um 

das Erscheinungsbild der Stadt formulieren die Altstadt-

freunde 1967 den ersten Entwurf einer Altstadtschutz-

satzung, deren endgültiger Entwurf von 1976 von der 

Stadt Regensburg übernommen wird und die bis heute, 

nun in der novellierten Fassung von 2007, eines der 

wichtigsten Instrumente der kommunalen Altstadtpla-

nung darstellt.

1967/68: Der Bub geht inzwischen in die Augusten-

schule, die es längst nicht mehr gibt, wo noch Lehrer mit 

militärischem Drill regieren, die uns Schüler schon mal 

quer durch die Klasse prügeln. Der Kasernenviertler hat 

neue Spielwiesen entdeckt, den Osthafen oder mit seinen 

neuen Schulfreunden das „Glasscherbenviertel“, die 

Westnerwacht, er hat die Altstadt mit �nsteren Straßen 

und vielen schäbigen Häusern in Erinnerung. 

Die dem Buben noch völlig unbekannten Altstadt-

freunde mischen sich immer stärker in die Stadt- und 

Verkehrsplanung ein.

In Deutschland protestiert die von der Studentenbe-

wegung in Gang gesetzte außerparlamentarische Oppo-
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Entwurf der Altstadtfreunde für eine Altstadtschutzverordnung vom 1. September 1967 (Archiv Altstadtfreunde) 
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sition (APO) gegen die Notstandsgesetze der Großen 

Koalition; am 2. April 1968 brennen in Frankfurt zwei 

Kau�äuser. Die Familie des Buben kann nicht in den 

Sommerurlaub fahren, denn die Bundeswehr ist wegen 

des Einmarsches der Truppen des Warschauer Pakts in 

Prag in Alarmbereitscha� versetzt.

1968/69 und viele weitere Jahre: Der Bub ist jetzt Pen-

näler und besucht das Albrecht-Altdorfer-Gymnasium. 

In der Nacht des 21. Juli 1969 sitzt er allein vor dem Fern-

seher und verfolgt gebannt die Mondlandung von Apollo 

11. Auch das bleibt unauslöschlich im Gedächtnis.

1970/71: Noch immer werden die Häuser um den 

Neupfarrplatz abgebrochen. Und schon rührt sich weite-

rer bürgerlicher Widerstand, mit dem neu gegründeten 

„Forum Regensburg“, den jungen Wilden, die die Alt-

stadtfreunde als ihre jüngeren Brüder ansehen und mit 

denen sie wohl abgestimmte Aktionen unternehmen. 

Das Forum, das nicht an den Grenzen der Altstadt halt 

macht, sondern erstmals weit ins Umland wirkt und Be-

lange des Naturschutzes betont, bringt frischen Wind. 

Die unbekümmerten ö�entlichen Aktionen zur Rettung 

des Roten-Lilien-Winkels wären den braven, großbür-

gerlich-behäbigen Altstadtfreunden so gar nicht einge-

fallen. Der Architekt Christoph Schwan tritt 1971 mit 

seiner programmatischen Schri� „Regensburg. Zur Er-

haltung einer alten Stadt“, dem sogenannten Schwan-

Plan, an die Ö�entlichkeit. 

1972: Der Bub hat auf dem Pausenhof seines Gymnasi-

ums die plötzliche Eingebung: Er möchte Stadtführun-

gen machen, nachdem im Unterricht der am 25. Februar 

1803 in Regensburg gefasste Reichsdeputationshaupt-

schluss behandelt worden war. Als 16-Jährigem gelingt 

es ihm tatsächlich, zur kleinen Gruppe derer zu stoßen, 

die damals noch Fremdenführer hießen.

Es war eine ganz andere Stadt als die, die wir heute 

kennen. Wir waren etwa 15 Stadtführer, die 600 Führun-

gen pro Jahr durchführten; heute haben wir vielleicht 

200 Stadtführer und geschätzt 10 000 Führungen. Be-

gann damals eine Führung am Freitag auf dem Rathaus-

platz, schrien die Führer sich die Lunge aus dem Leibe 

gegen den vorüberziehenden Autoverkehr; am Samstag-

nachmittag hatte man spätestens ab 13 Uhr die wie aus-

gestorben daliegende Stadt für sich. 

Die Reisenden kamen damals gezielt, um eine in 

Deutschland weitgehend unbekannte Stadt zu besuchen. 
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Unsere Führungen dauerten nicht wie heute anderthalb 

Stunden, sondern zwei, drei, vier Stunden oder auch län-

ger – und das für ein Honorar von anfangs zehn D-Mark 

pro Führung. Die Altstadt befand sich gerade im Stadi-

um des Erwachens, war noch eine – wie es im 18. Jahr-

hundert einmal hieß – „�nstere, melancholische, in sich 

selbst versunkene Stadt“, in die nun die Studenten der 

jungen Universität frischen Schwung brachten – und 

Studentenlokale, die für die Infrastruktur der Altstadt 

von immensen Auswirkungen wurden.

Das Städtebauförderungsgesetz, eine der großen ge-

setzgeberischen Leistungen der Nachkriegszeit, zeigt in 

der Altstadtsanierung erste Wirkungen. Ich erinnere 

mich noch gut an das völlig heruntergekommene, dem 

Verfall nahe Kepler-Wohnhaus, Keplerstraße 2, das, mit 

einem Bauzaun gesichert, jahrelang dem Untergang ent-

gegendämmerte. Nicht nur die Einheimischen, sondern 

auch die Touristen schüttelten den Kopf über diesen 

Schand�eck oder, wie man in Regensburg sagt, dieses 

Ratzenloch. Weg damit! Wenige Jahre später wird es je-

doch als eines der ältesten Fachwerkhäuser Deutsch-

lands glanzvoll saniert werden. Es ist jene Zeit, in der in 

der Keplerstraße reihenweise die zum Teil bedeutenden 

Vorbauten an den Bürgerhäusern abgerissen werden.

Die Bewohner in der Altstadt waren o� arm, waren 

diejenigen, die es sich nicht leisten konnten, in die besse-

ren Wohnquartiere am Stadtrand zu ziehen und auch gar 

nicht dorthin ziehen wollten, aus den Häusern, in denen 

sie Jahrzehnte ihres Lebens oder ihr ganzes Leben ver-

bracht hatten (eine Fußnote der Sozialgeschichte: Die 

Mittelbayerische Zeitung berichtete, dass bei der Räu-

mung der Häuser am Donaumarkt, die für den Irrsinn 

der damaligen Verkehrsplanung um 1965 abgebrochen 

wurden, die Menschen teilweise zwangsweise hinausge-

tragen werden mussten, weil sie nicht freiwillig wegge-

hen wollten!). 

Es waren Menschen darunter, die wir heute in der 

Stadt bisweilen vermissen: Alteingesessene, wie das be-

kannte Ehepaar Schneider im Roten Herz�eck, das aus 

dem Fenster im ersten Stock schimp�e, wenn wieder das 

◄ Verö�entlichung der „Verordnung über örtliche Bauvorschri�en 

zum Schutze der Altstadt Regensburg“ im Amtlichen Mitteilungs-

blatt, 9. Januar 1976 (Archiv Altstadtfreunde)

Christoph Schwan (heute in Berlin wirkend) nannte seine kritische 

Stellungnahme zu den städtischen Planungen eine Denkschri�, 

bekannt unter dem Namen Schwan-Plan. (Archiv Altstadtfreunde)

Ratzenloch und Schand�eck: Das Wohnhaus des Astronomen 

Johannes Kepler vor der Sanierung 1975 (Stadt Regensburg/

Bilddokumentation)
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Märchen vom barocken Reichstagsbordell in ihrem Haus 

zum Besten gegeben wurde (es blieb dem Verfasser die-

ser Zeilen vorbehalten, im Rahmen seiner Forschungen 

zur Geschichte des Hauses anlässlich der Expo 2000 

nachweisen zu können, dass es ein Bordell tatsächlich in 

einem Nachbarhaus gegeben hatte, und zwar zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts). 

Oder Originale wie den Patriarchen Schuster, der mit 

seiner Frau und seiner Tochter, die immer zwei Schritte 

hinter ihm gingen, in der Stadt ebenso bekannt war wie 

die Beer-Marie und die Regina Lex, die Radiweiberl am 

Domplatz, wie Elsa Schricker, die Mutter Courage der 

Historischen Wurstkuchl, oder wie der Hepp, jener be-

dauernswerte Mensch, der beim Gehen alle paar Meter 

einen Sprung tat und dabei laut „Hepp!“ schrie. 

Was mich als engagierten Jerry-Cotton-Leser beson-

ders beeindruckte, war die Tatsache, dass es auch in Re-

gensburg einen veritablen Privatdetektiv gab. Die Detek-

tei existiert längst nicht mehr, aber der ehemalige Detek-

tiv, der Utz Ludwig, gehört heute zu den bekanntesten 

Originalen: Es ist unser „Operetten-Kapitän“, der mit sei-

ner weißen Uniform einen so liebenswürdigen Blick-

punkt in der Stadt darstellt.

1972: Die Altstadtfreunde zeigen die Münchner Aus-

stellung mit dem geradezu prophetischen Titel „Pro�to-

polis“, schlagen erstmals einen kleinen Altstadt-Bus – 

damals noch City-Bus genannt – vor, unterbreiten Pläne 

für eine zentrale Fußgängerzone, beginnen mit anderen 

Bürgerinitiativen, die nun geradezu aus dem Boden 

schießen – es gab zeitweise 17 Gruppierungen –, den 

Kampf gegen die Bayerwaldbrücke, gegen die Hochwas-

sermauer in Stadtamhof, ein Kampf, der sich mehr als 15 

Jahre hinziehen sollte. 

Die Touristen, wie man sie damals noch nennen durf-

te, kamen ab Ostern und verschwanden Mitte Septem-

ber, danach �el die Stadt wieder in ihre stille Selbstge-

nügsamkeit zurück. Heute wünscht man sich hin und 

wieder diese ruhigeren Zeiten zurück, nicht wegen der 

Touristen, sondern wegen der permanenten Unruhe, die 

nicht zuletzt durch die teilweise Übernutzung der Alt-
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Stellungnahme der Altstadtfreunde zur Bayerwaldbrücke 

für die erste Sitzung des Stadtentwicklungsforums vom  

4. Februar 1974 (Archiv der Altstadtfreunde)

◄ Der Kommentar von Peter M. Bode zur Bayerwaldbrü-

cke in der Süddeutschen Zeitung ging mit der Regensbur-

ger Stadtplanung hart ins Gericht, ganz im Sinne der 

Altstadtfreunde und des Forums Regensburg. Die deutsche 

Presse stand den Planungen der Stadt Regensburg stets sehr 

kritisch gegenüber. (SZ vom 27./28. April 1974, Archiv der 

Altstadtfreunde)
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stadt entstanden ist. Allerdings sind daran die Altstadt-

freunde nicht ganz unschuldig, denn …

… 1973: In diesem Jahr �ndet der vielleicht wichtigste 

Beitrag statt, den die Vereinigung zu unserer Stadtgesell-

scha� geliefert hat, der sie tatsächlich nachhaltig verän-

dern wird, weil er ein neues Bewusstsein für die Schön-

heiten und die Einmaligkeit, die Besonderheit dieser 

Stadt in Gang setzt: das erste Bürgerfest. Es ist eine Er�n-

dung von Gerhard „Zapf “ Sandner und Klaus Caspers, 

von den Altstadtfreunden aufgrund des damit verbun-

denen �nanziellen Risikos zunächst bemisstraut, aber 

bei sich abzeichnendem Erfolg alsbald mitgetragen. 

Erstmals wird den Bürgern vor Augen geführt, wie schön 

die Stadt ohne den erstickenden Verkehr ist, wenn sie 

den Menschen gehört. In der Folge werden immer mehr 

Plätze und Straßen der Altstadt beruhigt, verkehrsfrei 

gemacht. Auch der Bub, noch immer Kasernenviertler, 

entdeckt die Altstadt für sich völlig neu. 

Das Bürgerfest ist das erste Fest dieser Art, sein viel-

leicht wichtigster Ableger das „Fest im Fluss“, das den 

Das Ostengassenfest der Sozialen Initiativen (hier 2010) erinnert in Vielem an die ersten Bürgerfeste.

Blick der Regensburger auf die Schönheiten der Fluss-

ufer lenkt und dem Aki Schindler, einer der Initiatoren, 

auf S. 63 einen Beitrag widmet. Und seit vielen Jahren 

gibt es auch das städtische Kinderbürgerfest. 

Der Gedanke des Bürgerfestes wird unter Oberbürger-

meister Friedrich Viehbacher (1978–90) mit der Forde-

Bürgerfest 1973: Durchschnaufen Am Krauterermarkt. Viel hat sich 

nicht verändert, nur das Pelzgeschä� Grun gibt es nicht mehr.
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Im Bild mittelpunkt: Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger 

(1915–1994), die Maibaumaufstellung auf dem Haidplatz kritisch 

beobachtend

Improvisierter Ruhepol in der Unteren Bachgasse

Jung-bürgerlicher Protest in der Wahlenstraße gegen die schlechte 

Lage der Gastarbeiter 

Aus dem provisorischen Kinderspielbereich im Scheugäßchen entstand auf 

Initiative der Regensburger Eltern der erste innerstädtische Kinderspielplatz. 

Ein Tänzchen in Ehren: Museumsdirektor a.D. Dr. Walter Boll (1900–1985)

Das Bürgerfest 1973

(Fotos: Stadt Regensburg / Bilddokumentation)



28 Peter Morsbach

Das widerspenstige Haus zum Sauseneck vor der Sanierung  

(Foto: Stadt Regensburg / Bilddokumentation)

Wo viele Generationen lang Goldschmiede wohnten und arbeiteten, 

gibt es seit der Sanierung eine urgemütliche kleine Wirtsstube.  

(Foto: Stadt Regensburg / Bilddokumentation)

Er war auf dem Bürgerfest omnipräsent: Bürgermeister Dr. Albert 

Schmid, mit 27 Jahren damals ein Jahr im Amt

Am Beginn einer erfolgreichen Gastronomenkarriere: Cornelius 

Färber, selbst arbeitend, vor seinem Lokal „Ambrosius“

Trachten wohlfeil in der Unteren Bachgasse
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rung nach einer „Altstadtdult“ grundlegend verändert, 

sodass ab jetzt Beliebigkeit dominiert. Die Altstadtfreun-

de ziehen sich nach drei Bürgerfesten zurück. Doch in 

den Gassenfesten und im Ostengassenfest, die die Sozia-

len Initiativen veranstalten, lebt der Gedanke weiter. Im 

Jahr 2015 grei� Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 

den Gedanken des Bürgerfestes wieder auf und initiiert 

Straßenfeste. 

Gerhard Sandner verö�entlicht 1973 für die Altstadt-

freunde die Schri� „Sanierung von Altstadtwohnungen 

durch Selbsthilfe der Bewohner“. Zugleich erfahren die 

Altstadtfreunde von einer Verkehrsplanung, die zum 

großen Kon�iktthema „Bayerwaldbrücke“ führt.

Für die Altstadtfreunde beginnt 1973 die Beteiligung 

am Stadtentwicklungsforum, in dem sie bis 1999 mit etwa 

30 anderen Gruppierungen die Stadt in allen Fragen der 

Stadtentwicklung beraten. Es ist das Jahr, in dem der Frei-

staat Bayern sein Denkmalschutzgesetz verabschiedet.

1974: Die Altstadtfreunde regen die Gründung einer 

städtischen Denkmalschutzbehörde an, formulieren 

erstmals das (schon 1967 geforderte) bis heute gültige 

Denkmal-Ensemble Regensburg und plädieren für die 

Abhaltung eines Wochenmarktes. Man kämp� gegen das 

City-Center und für den Erhalt des Parkhotels Maximili-

an (siehe den Beitrag von Günter Gebauer). Am 8. Au-

gust verhindern vier Stadträte, drei davon Mitglieder der 

Altstadtfreunde, in der Ferienausschusssitzung den Ab-

bruch des Klosters St. Klara (siehe den Beitrag von Her-

bert Brekle).

Nun geht es Schlag auf Schlag: 1975 das Europäische 

Jahr des Denkmalschutzes und endlich ein der Charta 

von Venedig entsprechender qualitätsvoller und verant-

wortungsbewusster Umgang mit der Altstadt. Die Alt-

stadtfreunde retten 1975 zusammen mit dem opferwilli-

gen Eigentümerehepaar Fritz und dem Architekten Lud-

wig Meier das Haus zum Sauseneck, Keplerstraße 8. 

Die Verkehrsberuhigung bleibt für die Altstadtfreunde 

weiterhin ein zentrales �ema – und ist es bis heute ge-

blieben. Wenn ich daran denke, wie wir uns damals wäh-

rend der Stadtführungen in der Gesandtenstraße an die 

Wand drücken mussten oder froh waren, die (immer 

nach Urin riechende) Passage unter der Schnup�abakfa-

brik verwenden zu können, weil wir dort in Sicherheit 

vor den Autos waren – und dass sich daran bis heute nur 

wenig geändert hat. Müssen denn Autopräsentationen 

auf dem Haidplatz, auf dem Neupfarrplatz und Oldti-

merkorsos auf dem Domplatz sein? 

1976: Der Bub macht sein Abitur am Albrecht-Altdor-

fer-Gymnasium während die Altstadtfreunde das Nut-

zungskonzept für den Leeren Beutel erarbeiten. Um die-

se Zeit wird der Abiturient endlich Mitglied der Altstadt-

freunde, ohne dass ihm recht bewusst wäre, was für eine 

Vereinigung das eigentlich ist. Stadtführerkollegin Mi-

chaela Burghardt hat ihn einfach zu mehreren Vor-

standssitzungen mitgenommen, die zu jener Zeit in den 

Räumen der Freimaurerloge im Altmann‘schen Haus 

statt�nden.

1977/78: Der zum jungen Mann gerei�e Bub ist jetzt 

bei der Bundeswehr. Nachdem man bei der Eignungs-

prüfung und bei der Musterung festgestellt hat, dass in 

ihm Anlage und Talent zum Saboteur schlummern und 

er außerdem permanent mit Autoritäten im Kon�ikt 

liegt, wird er in der Pressestelle der Vierten Jägerdivision 

eingesetzt, wo er kein Unheil anrichten kann. Im Gegen-

teil: Hier ist es seine Aufgabe, Militärattachés, Generäle, 

Rekruten und Damenprogramme der O�zierstagungen 

durch die Stadt zu führen, die sich mehr und mehr her-

ausputzt und sich zu ihrem Vorteil verändert. 

Es entsteht der Stadtentwicklungsplan, der „Regens-

burg-Plan 1977“. 1978 erhalten die Altstadtfreunde die 

Denkmalschutz-Medaille. Die Altstadtfreunde diskutie-

ren mit der Spitze der Bundesbahndirektion Nürnberg 

eine Überbauung bzw. Überdeckelung des Regensburger 

Hauptbahnhofs; die diesbezüglichen Signale aus Nürn-

berg sind positiv. 2017 kommt das �ema wieder auf die 

städtische Agenda.

Zwei Jahre später, 1979: Der junge Mann studiert in-

zwischen Kunstgeschichte und Klassische Archäologie, 

tummelt sich in der Altphilologie, in der Ägyptologie, in 

der �eologie, in der Denkmalp�ege. Die Stadt begeht 

mit großem Prunk die 1800-Jahr-Feier. Die Altstadt-

freunde regen im Zusammenwirken mit der Römer-

Ausstellungskuratorin Sabine Rieckho�-Pauli die Er-

richtung eines Römerparks in Prüfening an, wo umfang-

reiche Reste einer römischen Brauerei zutage getreten 

sind. Im Jahr darauf bringen sie in einer großen Aktion 

den Goldenen Turm wieder in das Bewusstsein der Be-

völkerung; dort tut der Student seine ersten Schritte in 

der Ausbildung zum Bauforscher bei der in Regensburg 

wirkenden Bauforscherin Heike Fastje, der wir leider 
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2015 ins Grab blicken mussten. Die Altstadtfreunde sor-

gen für die Sanierung der ehem. Schmiede am Römer-

turm. Die große Welt: Das erste Europaparlament wird 

gewählt.

1983–84: Der nunmehrige Magister Artium arbeitet 

dem Ende seines Studiums entgegen, zu dem er Regens-

burg verlassen hat und über Freiburg nach Bamberg ge-

langt ist, wo er 1988 bei dem großen Robert Sukale über 

die Baugeschichte von Schloss Alteglofsheim bei Re-

gensburg promoviert wird.

Das Stadtentwicklungsforum fordert eine Sicherung 

der Nachtruhe der Altstadtbewohner; das Bewusstsein 

für die Notwendigkeit einer umfassenden Verkehrsberu-

higung prägt sich immer stärker aus, auch wenn mit 

schöner Regelmäßigkeit bei jeder Straßensperrung der 

sofortige oder rasch zu erwartende Untergang der Alt-

stadt vorausgesagt wird. 

1986: Während der Doktorand an seiner Dissertation 

arbeitet, �ndet ein erster Wettbewerb zur Stadthalle statt, 

dem späteren Regensburger Kultur- und Kongresszent-

rum, kurz RKK; für die Altstadtfreunde beginnt ein 

zwanzig Jahre langer Beteiligungsprozess, der 2000-2001 

im Runden Tisch zum RKK und mit dem umstrittenen 

Standort für eine Stadthalle im fürstlichen Schloss in 

eine besondere Dimension gerät.

Die Altstadtfreunde erhalten Kenntnis von den Plänen 

der Stadt, hinter dem Arnulfsplatz ein Einkaufszentrum 

mit Markthalle zu errichten und dafür das Velodrom ab-

zubrechen. Zur Nutzung des Velodroms wird ein Dring-

lichkeitsantrag im Stadtrat eingebracht. Es bildet sich eine 

Bürgerinitiative Westnerwacht. Um e�ektiver arbeiten zu 

können, regen die Altstadtfreunde, nicht zuletzt aufgrund 

des Drängens von Jakob Kaiser und Klaus Caspers, die 

Gründung des sogenannten Velodromvereins an, dem es 

in jahrelanger Arbeit gelingt, das Gebäude zu retten und 

eine denkmalgerechte Sanierung zu veranlassen. 1998 

werden „100 Jahre Velodrom“ in einer opulenten Jubilä-

umsfeier begangen; im Jahr darauf löst sich der Verein 

Ein seltenes Bild: Dani Karavans „Ort der Begegnung“, das Relief des Grundrisses der mittelalterlichen Synagoge, ohne Menschen!  

(Foto: Stadt Regensburg / Bilddokumentation)
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nach erfolgreicher Tätigkeit auf (siehe den Beitrag von 

Klaus Caspers, S. 75).

1995–96: Die Altstadtfreunde, die Jüdische Gemeinde, 

der Arbeitskreis Kultur Regensburger Bürger, der Histo-

rische Verein und andere diskutieren mit der Stadt Re-

gensburg über die Konservierung der Ausgrabungen un-

ter dem Neupfarrplatz. Von den Altstadtfreunden 

kommt die Idee, den jüdischen Weltkünstler Dani Kara-

van mit der Scha�ung eines Kunstwerkes bzw. eines Or-

tes der Begegnung über dem Standort der wiederent-

deckten Synagoge zu beau�ragen. Von ihnen kommt 

schließlich auch die größte private Einzelspende; 2009 

gelangt das Unternehmen zu einem glücklichen Ab-

schluss. 

1998–99: Der einstige Kasernenviertler, nunmehr in 

der kunstwissenscha�lichen Forschung angekommen, 

erhält 1998 den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg. 

Man ringt um den OBAG-Turm, einen Hochhausneu-

bau, der auf dem Areal der OBAG beim Stadtpark nach 

den Plänen des Münchner Architekten �omas Herzog 

gebaut werden soll. Man ringt um die Nutzung des Do-

naumarktes und der Schnup�abakfabrik und kämp� ge-

gen den Wohnturm-Neubau im Stadtgraben beim einsti-

gen Peterstor, eine sehr umstrittene, inzwischen hinge-

nommene Realität. Es schließt sich die Auseinanderset-

zung um das Solar Quarter am Unteren Wöhrd an. 

In dieser Zeit geraten die Altstadtfreunde in eine inne-

re existenzielle Krise, die fast zu ihrer Au�ösung führt. 

2003 wird der nunmehr o�ensichtlich für würdig befun-

dene „Morsi“, der diesen Kurznamen seit der Schulzeit 

mit sich herumschleppt, vom Vorsitzenden der Altstadt-

freunde, Gerhard Sandner, gefragt, ob er den Vereinsvor-

sitz übernehmen würde. Erstaunt, dass es die Vereinigung 

überhaupt noch gibt, sagt er leichtsinniger Weise zu.

2003/04: Die Stadt Regensburg bemüht sich um den 

Titel der Kulturhauptstadt Europas 2010, während die 

Altstadtfreunde erfolgreich den Investor der Schnup�a-

bakfabrik zu einem denkmalverträgliche(re)n Konzept 

bewegen. 

2005 und die folgenden zehn Jahre: Der nunmehrige 

Vorsitzende der Altstadtfreunde gerät mitten in die hef-

tigen Diskussionen und Auseinandersetzungen, die die-

ses Jahrzehnt prägen. Für uns Altstadtfreunde ist es 

wichtig, dass wir nicht alleine dastehen, sondern sich das 

sogenannte BürgerBündnis gebildet hat, in dem sich 

rund ein Dutzend Vereine unterschiedlichster Ausrich-

tung zu einer Interessengemeinscha� zusammenschlie-

ßen, zu denen der Historische Verein, der Bund Natur-

schutz, die Donauanlieger, die Regensburger Eltern, Pro 

Regensburg, das Forum Regensburg, das Fest im Fluss, 

der Stadtheimatp�eger und der ADFC gehören. Das er-

zeugt in politischen Kreisen ein kleines Erdbeben.

Schließlich die Bewerbung um die Aufnahme in das 

UNESCO-Welterbe! 2005 veranstalten die Altstadt-

freunde eine erste Vortragsreihe über Chancen und Per-

spektiven für Regensburg. 2006 ist es soweit: Regensburg 

wird in das Welterbe der Menschheit aufgenommen.

2005–06: Das BürgerBündnis ringt um die Sperrung 

der Steinernen Brücke für den Individualverkehr, um 

den ÖPNV, bis 2012 um die Aufnahme des Eisernen 

Stegs in die Bayerische Denkmalliste und um die Verhin-

derung der sogenannten Westtrasse, die mithilfe eines 

geradezu abstrusen Welterbeverträglichkeitsgutachtens  

– Mark Twain nannte solch ein deutsches Wort eine „al-

phabetische Prozession“ – durchgesetzt werden soll 

(Achim Hubel setzt sich auf S. 79 damit auseinander). 

Erst zehn Jahre später wird von diesen Plänen endlich 

Abstand genommen. Es gelingt uns, das Ostentor-Kino 

als Bauwerk und die Cafe Bar bei der Dreieinigkeitskir-

che als Institution zu bewahren. 

2005–09: Die Altstadtfreunde veranstalten aufgrund 

der überhand nehmenden Verschandelung Regensburgs 

mit Schmierereien eine große „Anti-Gra�ti-Kampagne“, 

die schließlich nach spektakulären Reinigungsvorfüh-

rungen Erfolge zeigt, infolge derer die Verschmutzung 

der Stadt deutlich nachlässt. 

2007–08: Viele Vereine, Bürgerinnen und Bürger 

kämpfen einen gemeinsamen Kampf gegen ein Luxusho-

tel im fürstlichen Schloss �urn und Taxis. Es wird nicht 

gebaut. 

2010/11: Die Altstadtfreunde beziehen Stellung zum 

Neubau des Parkhauses am St.-Peters-Weg und beteili-

gen sich intensiv an den Diskussionen zu Sanierung der 

Steinernen Brücke. Im Vorfeld der Sanierung erstellen 

wir eine grundlegende Studie zum historischen Bauzu-

stand der Brücke in Bezug auf Geländer, Fußsteig und 

P�asterung im Spiegel der Quellenüberlieferung. 

2012–15: Der „Morsi“ hat inzwischen eine Honorar-

professur an der heutigen Ostbayerischen Technischen 

Hochschule Regensburg und lehrt an der Fakultät Archi-
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tektur. Diese Jahre sind nicht zuletzt durch das Ringen 

um eine Bebauung am Stahlzwingerweg im Bereich des 

Hotels Jakob bestimmt. Die Anwohner, im Zusammen-

wirken mit dem Arbeitskreis Kultur Regensburger Bür-

ger und den Altstadtfreunden, können jedoch mit 

Sachargumenten die Bebauung nicht verhindern. Ge-

baut werden soll (bis 2018) auch das Museum der Baye-

rischen Geschichte; der Professor wird 2013 sogar als 

Sachpreisrichter des Architekturwettbewerbs berufen, 

nicht den ausgewählten Entwurf zieht er in Zweifel, son-

dern den Sinn des Museums.

2015–16: Die �emen Zentraler Omnibus-Bahnhof 

und Neugestaltung der zentralen Fußgängerzone beschäf-

tigen die Altstadtfreunde intensiv. Unser Vorschlag, der 

vom Forum Regensburg mit weiteren Argumenten aufge-

gri�en und unterstützt wird, den ZOB auf die Südseite des 

Bahnhofsareals zu verlegen, wird viel Überzeugungsarbeit 

beanspruchen. Wir unterstützen die Pläne von Oberbür-

germeister Joachim Wolbergs, ein neues Parkdeck auf 

dem Gebiet des Alten Eisstadions zu errichten und dafür 

auf ein Parkhaus auf dem sogenannten Jacobi-Gelände zu 

verzichten. Die Wiedererringung der Verkehrsberuhi-

gung bleibt eines der wichtigsten �emen. 

Freilich haben auch die Altstadtfreunde als Kinder ih-

rer Zeit bisweilen Entscheidungen befürwortet und mit-

getragen, die man heute so nicht mehr tre�en würde. 

Und dass die Altstadtfreunde gern von sich behaupten, 

sich selten oder nie getäuscht zu haben, ist überspitzt und 

mit einem gewissen Augenzwinkern gemeint. Aber es 

gibt zahlreiche Belege für diese Behauptung, um nur un-

seren Widerstand gegen die seinerzeitige Sanierung des 

Deggingerhauses in der Wahlenstraße für den Buch-

händler Hugendubel zu nennen. Zunehmend Probleme 

bereitet uns der RKK-Standort Kepler-Areal, nicht zu-

letzt angesichts der unseres Erachtens zu großen Kubatur 

des geplanten Baus und der drohenden radikalen Eingrif-

fe in das Baudenkmal Carl-Anselm-Allee und die zuge-

hörigen Grünanlagen. Als einzige protestierten die Alt-

Drei unserer „Untaten“ aus der jüngeren Zeit:  Der Eiserne Steg als 

technisches Baudenkmal, der Gartensaal mit dem Ostentorkino als 

Baudenkmal, die Inneneinrichtung der Cafe Bar unter Schutz 

gestellt (Fotos: Peter Morsbach)
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... Willkommen
Palais Karmeliten am Dom

* 2014

Voller Stolz und mit großer Freude geben wir die Geburt 

unserer jüngsten 

Profitmaximierung 
bekannt. Mit seinen vielen Fenstern ist es keck, kümmert 

sich nicht um seine Umgebung 

und verdeckt selbstbewusst den Turm der 

Karmelitenkirche. Es ist ein paar 

Meter höher geworden als es geplant war, 

aber es spielt mit ein paar alten Formen und 

verbirgt seine Qualitäten geschickt 

hinter einer Allerweltsfassade. 

Die stolzen Eltern vom Immobilien Zentrum

stadtfreunde 2013/14 gegen den Abbruch des Hotels Kar-

meliten und den Neubau und wie haben wir recht behal-

ten! Die „Geburtsanzeige“ auf dieser Seite dur�e nicht in 

unserem kleinen Ausstellungskatalog 2016 erscheinen. 

Das Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen der Alt-

stadtfreunde beginnt mit der Verleihung des Deutschen 

Preises für Denkmalschutz des Deutschen Nationalko-

mitees für Denkmalschutz am 2. November 2015 im Re-

gensburger Neuhaussaal. Dieser höchste Denkmal-

schutzpreis ist für das Ansehen des Vereins und seine 

Stellung in der Stadtgesellscha� von großer Bedeutung.

 Weitere Stationen des Jubiläumsjahres, das nun mit 

dem Erscheinen dieser kleinen Festschri� zum Ab-

schluss kommt, war das Festwochenende mit der Ge-

burtstagsfeier im Leeren Beutel am 2. Juni 2016 und der 

Erö�nung der Jubiläumsausstellung „Wir wollen Wäch-

ter sein“ im Welterbezentrum im Salzstadel zwei Tage 

später, die uns die Stadt Regensburg, zusätzlich noch mit 

einer kleinen Broschüre, zum Geschenk machte.

Das Jahrzehnt von 2004 bis 2014 war für die 

Altstadtfreunde unvorstellbar anstrengend, kostete un-

endlich viel Kra� und Energie, sodass ich mir manchmal 

dachte, wenn ich mich wieder völlig zermürbt fühlte 

vom Kampf gegen politische und administrative Wind-

mühlen�ügel: Warum tu ich mir das an? 

Weil es sich lohnt, für diese Stadt einzutreten, für ihre 

Menschen, für ihre Bauwerke und ihre Geschichte, in ih-

rer ganzen Werdensfülle und Vielfalt, für ihre Kultur in 

allen Facetten. Regensburg hat mir unendlich viel gege-

ben und ich versuche, einen kleinen Teil davon zurück-

zugeben. Und das gilt für alle Altstadtfreunde. 

*  Der Titel dieser Betrachtungen stammt nicht von mir, sondern aus 

einem Bericht in der Donau-Post vom 25. April 2015 über meinen 

Vortrag „Mein Regensburg“, den ich auf Einladung der Stadtver-

bandsvorsitzenden Margit Wild, MdL, am Tag zuvor beim Jahres-

empfang der Regensburger SPD halten dur�e.

(Fotos: Stadt Regensburg / Bilddokumentation, Entwurf: Anne Lambert)
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Ad multos annos, liebe Altstadtfreunde

Grußwort vom Forum Regensburg e.V.

Das Forum Regensburg e.V. gratuliert den Altstadtfreun-

den herzlichst zum 50jährigen Bestehen ihres Vereins.

Als die Altstadtfreunde sich gründeten, las sich ihre 

Mitgliederliste wie das Who is who etablierter Regens-

burger Bürger. Wir, das Forum, 1969 ins Leben gerufen 

und 1972 als eingetragener Verein konstituiert, sind zwar 

nicht viel jünger, aber seinerzeit jugendlich dem Alter 

der Mitglieder nach. Die Altstadtfreunde hielten uns für 

ihren „kleinen Bruder“ (Bernhard Bosse). Gerne haben 

wir diese Rolle übernommen – entsprechend waren wir 

mit unseren Aktionsformen frecher. Während uns Ger-

hard Sandner noch warnte, „den Kampf gegen die Bayer-

waldbrücke aufzunehmen, da die Baumaschinen schon 

aufgefahren seien“, taten wir genau dieses: Wir veranstal-

teten Straßentheater am Durchbruch Roter Lilien-Win-

kel über mehrere Wochen, mit „Holzfällern“, „Vermes-

sern“ und Kinderwägen als Planierraupen; wir beklebten 

in der Haaggasse Hauswände von zum Abbruch für ei-

nen Straßendurchbruch vorgesehenen Gebäuden und 

organisierten mehrere Gries-Feste in Stadtamhof. 

Die Altstadtfreunde waren Leute mit Rang und Namen, 

sie erarbeiteten eine Altstadtschutzsatzung, sie kreierten 

die wunderbaren ersten Bürgerfeste mit und schär�en 

dadurch das Stadtbewusstsein der Regensburger.

Über allem aber stand immer Falko Porschets Devise: 

„Getrennt marschieren – vereint schlagen“. Er wie auch 

ich wurden Mitglieder in der jeweils anderen Initiative.

Den Altstadtfreunden wie dem Forum, aber ebenso 

dem Arbeitskreis Kultur Regensburger Bürger e.V., den 

Donauanliegern e.V. und den Organisatoren der Bürger-

begehren Steinerne Brücke und Donaumarkt, gebührt 

das bleibende Verdienst, Regensburg das Prädikat Welt-

kulturerbe ermöglicht zu haben.

Wir beide, Forum und Altstadtfreunde, werden wei-

termachen zum Wohle unserer schönen und bedeuten-

den Stadt.

Ad multos annos, liebe Altstadtfreunde!

Helmut Wilhelm
2. Vorsitzender des Forum Regensburg e.V.

Helmut Wilhelm gründete 1971 das Forum Regensburg. 

(Foto: privat)
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Der Zwischenbericht des Städtebaulichen Seminars 1965 

(Archiv Winkler)

Die gewichtige und großformatige Abschlusspublikation des Städtebaulichen Seminars – ein 

Klassiker eines städtebaulichen Masterplans (Econ-Verlag 1967, Archiv der Altstadtfreunde)



„Regensburg. Zur Erneuerung einer alten Stadt“: So 

heißt die 1967 publizierte Abschlussarbeit des Städte-

baulichen Seminars der Sti�ung Regensburg, einer eige-

nen Sti�ung des Kulturkreises im Bundesverband der 

Deutschen Industrie e.V. Die wesentlichen Arbeitsergeb-

nisse dieses Seminars, an dem ich als Stipendiat teil-

nahm, seien nachfolgend geschildert

Aus heutiger Sicht kann gesagt werden, dass Regens-

burg nicht Welterbestadt geworden wäre, wenn die da-

mals – vor 50 Jahren – von der Stadt für den Durch-

gangsverkehr geplanten Straßentrassen durch die Alt-

stadt verwirklicht worden wären. Nur den hartnäckigen 

Wächtern mehrerer Bürgerinitiativen wie den Altstadt-

freunden, dem Forum Regensburg und anderen in Ver-

bindung mit dem Städtebaulichen Seminar Stehenden ist 

es zu verdanken, dass die Stadtplanung von ihren Ab-

bruchvorhaben für den Durchgangsverkehr der Altstadt 

abgebracht werden konnte. Wichtig ist zu erwähnen, 

dass Stadträte, die Mitglieder der Bürgerinitiativen wa-

ren, gegen die geplanten Straßendurchbrüche der Bayer-

waldbrücke stimmten (siehe hierzu den Beitrag von 

Günter Gebauer S. 55).

Wie sahen die Planungsabsichten der Stadt 

Regensburg aus?

Den städtischen Planungen lag damals die Befürchtung 

zugrunde, die Wirtscha�skra� der Stadt reiche nicht aus, 

um die gesamte Altstadt zu regenerieren. Daher entstand 

das Konzept, nur den wichtigen mittleren Kernbereich 

der denkmalgeschützten Bausubstanz zu erhalten und 

den Verkehr zur Versorgung so nah wie möglich an die-

sen Kernbereich heranzuführen. Dies bedeutete in letz-

ter Konsequenz die Abtrennung der östlichen und der 

westlichen Vorstädte (Ostnerwacht und Westnerwacht), 

Josef Winkler

Das Städtebauliche Seminar 1963–67

die jedoch wesentliche Bestandteile der Altstadt waren! 

Auf der Ostseite war vorgesehen, die D.-Martin-Luther-

Straße als hochleistungsfähige Trasse für den Durch-

gangsverkehr mit breiter Brücke (Bayerwaldbrücke) 

über die Donau in Richtung Norden auszubauen. Paral-

lel zu dieser Straße war auf der Westseite des Kernberei-

ches vom Platz der Einheit aus eine Nord-Süd-Trasse 

quer durch dicht bebautes Gebiet mit anschließender 

neuer Donaubrücke geplant. Ferner war am Südufer der 

Donau der Bau einer gleichfalls leistungsfähigen Ver-

kehrsstraße vorgesehen, die beim Ostentor zum Ufer ab-

zweigen, als Transversale bis zum Westende des Her-

zogsparks führen sollte. Das Tangentensystem, welches 

das Kerngebiet der Altstadt umschließt, sollte ergänzt 

werden durch eine Verkehrsanbindung im südlichen Be-

reich der Kernstadt etwa in Höhe des Emmeramsplatzes. 

Wie damals in den 1950er und 1960er Jahren durchaus 

üblich, waren auch in Regensburg Sanierungsmaßnah-

men an Gebäuden in Gang gesetzt worden, die auf Ent-

kernungen oder gleich auf Abriss und Neubau hinauslie-

fen. Der Abbruch eines großen mittelalterlichen Häuser-

blocks für den damaligen Pustet-Neubau war schon ab-

geschlossen.

Wie kam es zu einer Wende?

Es war der renommierte Architekt Sep Ruf (1908–82) 

aus München, der bei Besuchen in Regensburg den Wert 

der von Kriegszerstörungen weitgehend verschont ge-

bliebenen Altstadt registrierte und dem Architektengre-

mium des Kulturkreises im Bundesverband der Deut-

schen Industrie e.V. berichtete, welche letztlich auf die 

Zerstörung der Altstadt hinauslaufenden Planungen in 

Regensburg im Gange waren.
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Gründung eines Städtebaulichen Seminars 

durch den Kulturkreis als Sti�ung Regensburg

Im Kulturkreis erkannte man den Kon�ikt, der zwischen 

den Forderungen einer nach Entwicklung und Ausdeh-

nung strebenden Wirtscha� einerseits und der Ver-

p�ichtung, ein kulturelles Erbe zu erhalten andererseits, 

bestand. Es sollte versucht werden, durch Grundlagen-

forschung unter Beteiligung wissenscha�licher Mitar-

beiter Lösungen zu erarbeiten, wie die alte Stadt Regens-

burg nicht nur erhalten, sondern auch zu erneuern wäre. 

Die Werkstatt 

Als Leiter des Städtebaulichen Seminars wurde der ange-

sehene Städtebauer Prof. Werner Hebebrand berufen, 

dem nach seinem Tod am 18.10.1966 Dipl.-Ing. Walther 

Schmidt nachfolgte. Hebebrands direkter Mitarbeiter 

hatte Erfahrungen einbringen können, da er an der 

Stadtplanung für die alte Stadt Isfahan beteiligt gewesen 

war. Hinzu kamen ausgewählte Studenten verschiedener 

deutscher Hochschulen, die als Stipendiaten an der inte-

ressanten denkmalp�egerischen Aufgabe mitarbeiten 

konnten. Die wissenscha�lichen Beiträge lieferten freie 

Mitarbeiter für die wirtscha�lichen Aspekte, die Ver-

kehrsplanung, die kommunale Finanzwirtscha�, die So-

zialwissenscha� und die rechtlichen Belange.

Der Beginn

Die Arbeiten des Seminars begannen mit sehr umfang-

reichen Bestandsaufnahmen, die alle Stadtbereiche be-

trafen. Nach genauen Analysen der bestehenden Ver-

hältnisse wurden mit den Ergebnissen der wissenscha�-

lichen Mitarbeiter vorsichtige Prognosen mit Alternati-

ven entwickelt. Im Wesentlichen waren es zwei Konzep-

te, die umgesetzt werden müssten, um die Stadt in eine 

positive Entwicklung zu führen.

1. Ein neues Verkehrskonzept (Altstadtring): Das Semi-

nar unter Hebebrand sah, im Gegensatz zu den Planun-

gen der Stadt Regensburg, die gesamte Altstadt mit 

Stadtamhof als städtebauliche Einheit und als ein Kultur-

gut von höchstem europäischen Rang, das es zu erhalten 

galt. Um jeden Durchgangsverkehr aus der Altstadt her-

auszuhalten, schlug das Seminar einen leistungsfähigen 

Altstadtring (mit zwei Donauübergängen) vor, der die 

gesamte Altstadt, die Wöhrde und Stadtamhof umschlie-

ßen würde. Die Innengebiete sollten durch Schleifen-

straßen erschlossen werden, die vom Ring ausgehen und 

auf ihn zurückführen sollten. Ergänzt wurden diese In-

nenbereiche durch ein Netz von Fußgängerzonen in Ver-

bindung mit einem attraktiven Angebot des ö�entlichen 

Nahverkehrs.

Die Teilnehmer des Seminars (aus dem  Zwischenbericht 1965)

Geplante Verkehrserschließung der Regensburger Altstadt mit Durchbrüchen 

durch das Altstadtgefüge (aus dem Zwischenbericht 1965)►
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2. Die Bahnhofsüberbauung (Neue City und neue Uni-
versität): Im Altstadtgebiet führten die umfangreichen 

Untersuchungen zu einer wichtigen Erkenntnis: Für die 

wirtscha�lichen Krä�e mit großem Raumanspruch – 

vor allem auch ö�entliche Verwaltungen und derglei-

chen – würde altstadtnah ein Ergänzungsbereich zum 

Hauptgeschä�sgebiet der Altstadt erforderlich sein, um 

deren kleinteiligen Baustrukturen zu schützen. Es er-

schien möglich, am Hauptverkehrsknoten, also am 

Hauptbahnhof über den Gleisanlagen der Bundesbahn, 

schrittweise eine neue City zwischen der Galgenberg-

brücke und der Kumpfmühler Brücke mit guter Er-

schließungsmöglichkeit auf der Nord-und Südseite auf-

zubauen. 

In diesem Zusammenhang sah man im Seminar schon 

vor 50 Jahren voraus, dass für das prognostizierte Wachs-

tum der Stadt Regensburg zur Verkehrsabwicklung ein 

großer zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) an zentraler 

Stelle im Bereich des Hauptbahnhofes erforderlich wür-

de.

Modell der Stadt mit dem geplanten zentralen Durchbruch (Tagesanzeiger 28./29. Mai 1960, Archiv der Altstadtfreunde) 
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Da lief das Städtebauliche Seminar bereits ein Jahr: Eine von vielen Zeitungsmeldungen dieser Jahre, die die umfangreichen Abbrüche 

dokumentieren (Tagesanzeiger vom 20. Februar 1965, Archiv der Altstadtfreunde) 
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Der Vorschlag für eine Bahnhofsüberbauung des Städtebaulichen Seminars ist heute wieder aktuell.  

(aus der Abschlusspublikation 1967)
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Universitätsgründung

Etwa zeitgleich wurde für die in Regensburg neu zu 

gründende vierte bayerische Landesuniversität ein ge-

eignetes großes Gelände gesucht. Als geeignet erschie-

nen die damals freien und unbebauten Flächen südlich 

des Oberen Katholischen Friedhofs, die bis zur Auto-

bahn im Süden reichten. Die Universität sollte zwar eine 

Campus-Universität außerhalb auf freiem Feld werden, 

aber mit möglichst enger Verbindung zur Altstadt. Des-

halb sah man u.a. vor, Einrichtungen der Universität und 

des studentischen Lebens auch innerhalb von Altstadt-

gebäuden unterzubringen, wie dies dann mit dem soge-

nannten Haus der Begegnung Hinter der Grieb geschah.

Zusammenfassung

In der Gesamtschau aller Überlegungen entstand im Se-

minar die Idee, am Hauptverkehrsknotenpunkt Bahnhof 

die Gleisanlagen der Bundesbahn zu überbauen, um 

dort ein modernes neues Geschä�sgebiet (neue City) als 

Ergänzung zur Altstadt zu errichten. Gleichzeitiges Ziel 

und damit auch ein Hauptanliegen war es, über diese ge-

plante Brückenverbindung der Bahnhofsüberbauung die 

Universität der Altstadt näher zu bringen. 

Das Seminar betrachtete die Fußgängerverbindung 

zwischen Altstadt und Universität als einen wesentlichen 

Bestandteil seiner Vorschläge. Es wurde darin bestärkt 

durch das „Gutachten zur Planung einer vierten Lan-

desuniversität in Regensburg“, das die Landesgruppe 

Bayern der Deutschen Akademie für Städteplanung und 

Landesplanung im August 1965 erstellte. In ihm heißt es:

„Die Tiefenlage des Bahnkörpers gegenüber dem süd-

lich angestoßenen Gelände bietet eine günstige Voraus-

setzung für die Überquerung der Bahnanlagen. Ein Fuß-

gängersteg von üblicher Breite könnte allerdings keine 

angemessene Verbindung darstellen. Die Überquerung 

der Bahnanlage müsste in breiter Fläche erfolgen. Dabei 

liegt der Gedanke nahe, eine solche überquerende Fläche 

durch Begleitbauten zu beleben und zugleich kommerzi-

ell zu nutzen. Es ist wünschenswert, den Bahnhof, der 

bisher mit seinem Zugang nur einseitig nach Norden 

orientiert ist, auch von Süden zugänglich zu machen und 

damit auch auf die Universität zu beziehen. Es bietet sich 

an, diese Gesichtspunkte bei der baulichen Durchbil-

dung der Überbrückung zu vereinigen.“

Von dem auf einen san� ansteigenden Hügel gelege-

nen Universitätsgelände wäre ein Fernblick auf die Alt-

stadt mit dem Dom gegeben. Die Universitätsbauten 

sollten so gruppiert werden, dass diese Sichtverbindung 

erhalten bliebe. Es war eine planerische und gestalteri-

sche Aufgabe, zu erreichen, dass diese optische Bezie-

Der Moloch Verkehr frisst die Altstadt. Zeichnung 

eines Teilnehmers des Städtebaulichen Seminars. Aus 

dem Regensburger Tagesanzeiger, ohne Datum (wohl 

1965, Archiv der Altstadtfreunde) ►
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hung beim Begehen des Fußweges zwischen Universität 

und Altstadt in räumlicher Abfolge erlebt werden kann. 

Im Flächennutzungsplan sollten diese Möglichkeiten 

bald gesichert werden.

Abschließende Feststellung zum Jahresanfang 

2016

Seminarkonzept „Altstadtring“ 
Aus heutiger Sicht ist leider festzustellen, dass die Stadt 

Regensburg das Verkehrskonzept des Städtebaulichen 

Seminars, den Altstadtring mit den zwei Donaubrücken, 

nicht umgesetzt hat. Vonseiten der Stadt hat man nicht 

bedacht, dass es sich bei diesem Vorschlag um die Vor-

sorge für die weitere Zukun� Regensburgs mit seiner Re-

gion handelte. Dem Verkehr aus dem Norden fehlen be-

sonders zwei altstadtnahe Donauübergänge, da die Stei-

nerne Brücke, heute Fußgängerbrücke, dem Autover-

kehr nicht mehr zur Verfügung steht. Gleichwertige Al-

ternativen zum Seminarvorschlag Altstadtring fehlen 

und sind derzeit auch nicht in Sicht. Die Entwicklung 

der Stadt Regensburg und der Region ist damit gebremst.

Seminarkonzept „Bahnhofsüberbauung“ 
Ein städtebauliches Leitbild im Sinne des Städtebauli-

chen Seminars, nämlich die sogenannte Bahnhofsüber-

bauung mit der Verbindung der Altstadt zur Universität, 

wird heute in der Stadtplanung ebenfalls vermisst. Es be-

steht derzeit die akute Gefahr, dass der städtebaulich für 

eine Bahnhofsüberbauung so wichtige Bereich zwischen 

der Galgenberg Brücke und der Kumpfmühler Brücke 

weiter Stück um Stück zugebaut wird. Seitens der Stadt 

werden nur Einzelbauten nach tagespolitischen Bedürf-

nissen und Entscheidungen durchgeführt, die später 

umfassende Gesamtplanungen unmöglich machen und 

so die Verwirklichung eines übergeordneten Leitbildes 

für alle Zeit vereiteln.

Architekt Walther Schmidt, der Nachfolger Werner Hebebrands 

(Foto: Bundesarchiv_Bild_183-D1105-0021-001,  

Zugri� 05.01.2017) ►
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Einer der führenden Architekten der Nachkriegszeit: Sep Ruf 

(Foto: http://www.immobilienreport.de/architektur/Sep-Ruf.

php, Zugri� 05.01.2017)

Der Leiter des Städtebaulichen Seminars: Prof. Werner 

Hebebrand (Foto: GNM_DKA_NLHebebrandWer-

ner_4-0019, Zugri� 05.01.2017)



1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

1966–1972 Bernhard Bosse († 2016) Josef Naumann

1972–1978 Falko Porschet († 2002) Rolf Sonntag († 1998)

1978–1990 Gerhard Sandner Günter Gebauer

1990–1993 Falko Porschet Günter Gebauer

1993–1996 Fred Strohmeier Günter Gebauer

1996–2003 Gerhard Sandner Dr. Heidy Böcker 

2003–2005 Gerhard Sandner Dr. Peter Morsbach

2005–2009 Dr. Peter Morsbach Bgm. a. D. Walter Annuß

Seit 2009 Prof. Dr. Peter Morsbach Prof. Dr. Herbert Brekle

1973

Publikationen der Altstadtfreunde



Michaela Burghardt

Die Vorsitzenden der Altstadtfreunde seit der Gründung

Die 1. Vorsitzenden

Bernhard Bosse (* 8. 12. 1921, † 8. November 2016)

Erster Vorsitzender 1966–72 

Falko Porschet (* 19.08.1929, † 10.04.2002)

Erster Vorsitzender 1972–78 und 1990–93  

Schri�führer 1978–90

Kassier 1993–2001 

 Herausgabe der 10-Jahresschri� 1966–76 „A scheene 

Stod hots net leicht“ mit Gedichten von Harald Grill; 

Rohfassung der danach bis 1998 fortgeschriebenen 

Chronik 

Fred Strohmaier
Erster Vorsitzender 1993–96

 Aktive Mitarbeit bzw. Beisitzer schon vor 1993, nach 

1996 Beisitzer bis 2003

 Gründer der legendären Atlantis-Buchhandlung und 

Gründer des „Regensburger Kulturparlaments“ (Ver-

anstaltungen mit Literaten, Musikern und bildenden 

Künstlern)

Gerhard Sandner
Erster Vorsitzender 1978–90 und 1996–2005

Beisitzer 1990–96 

 1973 zusammen mit Klaus Caspers Hauptinitiator des 

ersten Bürgerfests; Publikation zur Sanierung von Alt-

stadtwohnungen, 1973 hrsg. von den Altstadtfreunden

 1997 mit Gründungsmitglied Walter Zacharias, Karl 

Schmidt und Hans Rosengold einer der Initiatoren 

des „Ortes der Begegnung“ von Dani Karavan am 

Neupfarrplatz.

 2006 noch aktiv engagiert (40-Jahr-Feier), danach 

zeitweise beratend tätig für die Altstadtfreunde.

Prof. Dr. Peter Morsbach
Erster Vorsitzender seit 2005

Zweiter Vorsitzender 2003–05

 Beitritt 1978, aktive Mitarbeit mit Vorträgen und Füh-

rungen für AF-Mitglieder und in der Denkmalp�ege

Die Zweiten Vorsitzenden 

Josef Naumann
Zweiter Vorsitzender 1966–72 

Rolf Sonntag (* 04.04.1926, † 16.06.1998)

Zweiter Vorsitzender 1972–78

Aktive Mitarbeit schon vor 1972 

Danach zeitweise Beisitzer, zuletzt 1990 

Günter Gebauer 
Zweiter Vorsitzender 1978–96 

 Beitritt 1968, aktive Mitarbeit am 1. Bürgerfest 1973, 

1974–99 Mitarbeit im Stadtentwicklungsforum

 Beisitzer 1996–2015, weiterhin in Gremien und in Ar-

beitskreisen der AF aktiv tätig

Dr. Heidy Böcker
Zweite Vorsitzende: 1996–2003

Aktive Mitarbeit ab 1989, Beisitzerin 1990–96 

Beisitzerin 2003–09

Seit 2009 Schatzmeisterin 

 Zusammen mit Schri�führerin Michaela Burghardt 

Überarbeitung und Neufassung der nach 1976 von 

Falko Porschet fortgeschriebenen Vereinschronik, 

hrsg. als „Rückblick 1998“.



1973

1976

1979
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Dr. Peter Morsbach
Zweiter Vorsitzender 2003–05

2005 vorgezogene Wahl zum 1. Vorsitzenden 

 Beitritt 1978, aktive Mitarbeit mit Vorträgen/ Führun-

gen für AF-Mitglieder und im Bereich Denkmal-

schutz

Bgm. a. D. Walter Annuß
Zweiter Vorsitzender 2006–09

Beisitzer ab den frühen 1970er Jahren bis 2006 

 Beisitzer 2009–15, weiterhin beratend für die Alt-

stadtfreunde tätig

Prof. em. Dr. Herbert Brekle
Zweiter Vorsitzender seit 2009 

 Ab den frühen 1970er Jahren aktive Mitarbeit 

Kassenprüfer 2005–06, Beisitzer 2006–09

Sonstige langjährige Funktionsträger der Altstadt-
freunde (Auswahl)

Michaela Burghardt
 Beitritt 1979, aktive Mitarbeit 1983–85, seit 1990 

Schri�führerin 

 Zusammen mit Dr. Heidy Böcker Überarbeitung und 

Neufassung der Chronik 1976–98 als „Rückblick 

1998“. 

Klaus Caspers
 Zusammen mit Gerhard Sandner Initiator des 1. Bür-

gerfests 1973, danach Beisitzer bis 2003. 

Walter Ferstl
 Ab den 1970er Jahren bis 2003 Beisitzer, Berater in 

Fragen des Vereinsrechts

 

Dr. Hans Krämmer († 1988)
 Ab den 1970er Jahren Kassier und Berater für Ver-

wendung der Vereinsmittel

Karl Steinhauser
Langjähriger Kassenprüfer, spätestens seit 1990

Lieselotte Sterr
Schri�führerin ab Gründung der AF 

Richard Triebe (* 25.12.1922, † 11.07.2012)

 Seit den frühen 1970er Jahren bis 1996 Beisitzer; 

Dombaumeister, bildender Künstler und Stadtheimat-

p�eger

Rudi Weichmann (* 30.12.1926, † 21.06.2013) 

Beisitzer ab der „Gründerzeit“ bis 2003 

Richard Wiedamann (* 06.05.1932, † 06.01.2011)

 Beisitzer 1993–96, 1994 Mitbegründer des „Regens-

burger Kulturparlaments“ 

Walter Zacharias (Gründungsmitglied, * 21.10.1919,  

 † 19.07.2000)

 Beisitzer 1966 bis 1996, mit Gerhard Sandner, Hans 

Rosengold und Karl Schmidt einer der Initiatoren des 

Synagogenreliefs „Ort der Begegnung“ von Dani Ka-

ravan am Neupfarrplatz.

Bildnachweis: Archiv der Altstadtfreunde



1981

1987
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1998

1999



2008

2011

2014



2016

um 1975



An der Donau von Osten nach Westen, vom Ernst-Reuter-Platz über den St.-Peters-Weg durch den Roten-Lilien-Winkel zur Kumpfmühler Straße und in der 

Linie D.-Martin-Luther-Straße-Schwanenplatz-Donaumarkt-Bayerwaldbrücke und durch den Gries, und vom Platz der Einheit nach Norden zu einer 

westlichen Donauquerung (ein Wiedergänger der jüngeren Zeit), eine Erweiterung des Arnulfsplatzes nach Norden, parallel dazu ein kleinerer Durchbruch 

und eine großzügige Au�ockerung um den Bismarckplatz (teilweise nach dem Bau der Tiefgarage realisiert). (Archiv der Altstadtfreunde)



Beiträge zur Stadtentwicklung

Nach zwei Weltkriegen, nach stärksten politischen und 

wirtscha�lichen Verwerfungen war die Erinnerung an 

die geschichtliche und kunsthistorische Bedeutung der 

einstigen mittelalterlichen Großstadt Regensburg ver-

blasst. Die Bewohner empfanden die Altstadt als grau, 

eng und unwirtlich. Besorgt um das historische Erbe 

gründeten Regensburger Bürger 1964 einen Arbeits-

kreis, aus dem 1966 die Vereinigung Freunde der Alt-

stadt Regensburg e. V. entstand. Nahezu gleichzeitig 

wurde das Städtebauliche Seminar des Kulturkreises im 

Bundesverband der Deutschen Industrie mit dem Ziel 

eingerichtet, die historische Altstadt zu erhalten und be-

hutsam zu ergänzen. Die ursprünglich angebotene Mit-

arbeit der Stadt war schnell zu Ende. Der zukun�swei-

senden, großzügigen Verkehrsplanung des Seminars be-

gegnete die Stadt mit einem die Altstadt einengenden 

und durchschneidenden Tangentenviereck (s. Abb. linke 

Seite). 

Die geplanten Abbrüche an der Nordseite der Kepler-

straße konnten durch die Belegung des Hauses zum Sau-

seneck, Keplerstraße 8, erfolgreich verhindert werden. 

Das Haus hatte dem Ansturm der Verkehrsplaner ge-

trotzt und wurde im Denkmalschutzjahr 1975 sogar zum 

Vorzeigeobjekt im ZDF, einer Zeit, in der es Regensburg 

noch höchst selten in die Schlagzeilen und ins Fernsehen 

scha�e. 

Den Straßendurchbruch vom Emmeramsplatz durch 

den Roten-Lilien-Winkel zur Kumpfmühler Straße hatte 

das Forum Regensburg mit viel Er�ndungsreichtum und 

Phantasie blockiert. Die Kritik der Altstadtfreunde und 

anderer bewirkte, dass sich die Stadt vom Straßenver-

kehrsplan 1963 distanzierte.

Monatliche Fachgespräche mit Vertretern der Stadtbau 

GmbH, des Denkmalschutzes, der Regierung und der 

Günter Gebauer

Von der verborgenen Schönen zum Welterbe

Stadt zu den ersten Objekten im „Sanierungsgebiet 1 

Donauwacht“ zwischen Kohlenmarkt und Arnulfsplatz 

und zwischen Ludwig- und Keplerstraße führten zu vor-

bildlichen Sanierungen und einer erfolgreichen weiteren 

Zusammenarbeit. 

Im Stadtentwicklungsforum von 1973 bis 1999 berieten 

30 Gruppierungen und Verbände die Stadt zu allen Fra-

gen der Stadtentwicklung. Die ersten Ergebnisse wurden 

im Regensburg-Plan 1977 verö�entlicht, der die Grund-

lage des späteren Flächennutzungsplanes bildete. Zu den 

wichtigsten Beiträgen der Altstadtfreunde gehörten:

1.  1974 Festlegung des Ensembles mit dem Alleengürtel, 

den Fluss mit den Inseln und Stadtamhof bis zum Ka-

nal. Dies wurde in die Bayerische Denkmalliste über-

nommen und stellt den Bereich des heutigen Welter-

bes dar. 

2.  Eine umfangreiche Stellungnahme 1973 zum soge-

nannten Dorsch-Ingesta-Gutachten über die Ver-

kehrsplanung führte zum Entwurf eines neuen Ver-

kehrs- und Stadtentwicklungsplanes, die beide zur 

Diskussion standen. 

3.  Schri�en zur Bayerwaldbrücke: „Die verhängnisvol-

len Extremvorstellungen“, „Fußgängerzonen in der 

Altstadt“, „Die Altstadt im Entwicklungskonzept der 

Gesamtstadt“.

Die Informationen darüber an die Stadträte blieben 

(natürlich) unbeantwortet. Allein die Oberste Baubehör-

de hatte geantwortet und Bedenken zur Bayerwaldtrasse 

angemeldet: Eine Bayerwaldtrasse vor der Ostumgehung 

hätte zur Folge, dass Durchgangsverkehr durch die Alt-

stadt geleitet würde und die Bemühungen zur innerstäd-

tischen Verkehrsberuhigung ins Gegenteil verkehrt wür-

den. Diese Aussage und massiver Widerstand von vielen 

Seiten führte im Stadtrat zum Umdenken. 
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Für Spekulationsprojekte der City Center GmbH KG 

erstellte die Stadt einen Bebauungsplan mit der Auswei-

sung eines Kerngebietes, das Abbrüche, Verdichtung 

und überzogene Nutzung eines ganzen Blaublocks um 

das Hotel Maximilian zwischen Maximilianstraße und 

Fröhliche-Türken-Straße vorsah. Eine baufachliche Stel-

lungnahme mit dem Hinweis, dass damit ein Präzedenz-

fall für die ganze Altstadt gescha�en würde, konnte – im 

Zusammenklang mit dem neuen Bayerischen Denkmal-

schutzgesetz von 1973 – das Projekt 1975 verhindern – 

zum großen Glück für die Stadt, wie z. B. das in Fürth 

gebaute Negativ-Beispiel City Center zeigt. Das gleiche 

Konsortium versuchte es um 1990 am Arnulfsplatz er-

neut. Auch hier wurde von der Stadt ein Kerngebiet aus-

Die Altstadt war natürlich nicht so grau, wie es die Schwarzweiß-Aufnahmen 

aus dieser Zeit emp�nden lassen: Der Bismarckplatz um 1965 mit dem 

nördlichen Brunnen und der üppigem Baumbestand; nach dem Bau der 

Tiefgarage durch dür�ige Substrate ersetzt (Foto: Christian Heilmeier,  

Kalender der Stadtsparkasse Regensburg 1965, Juni-Blatt)

Fast wie heute: Wo es die Möglichkeit gibt, fahren Autos in 

Gassen. Blick in Richtung Untere Bachgasse (Foto: Christian 

Heilmeier, Kalender der Stadtsparkasse Regensburg 1969, 

Mai-Blatt)

gewiesen, das massive Abbrüche einschließlich des Velo-

droms und Straßendurchbrüche bis zum Stahlzwinger-

weg zugelassen hätte. Das Ergebnis des breiten Bürger-

protestes zum Erhalt des Velodroms ist bekannt.

Für das geplante Sheraton Hotel am Unteren Wöhrd 

wurde wieder ein Kerngebiet inmitten einer überwie-

genden Wohnbebauung ausgewiesen. Das Hotelprojekt 

wurde nicht verwirklicht; der überholte Bebauungsplan 

soll jetzt, 35 Jahre später, für ein Parkhaus herhalten. 

Dazu haben wir der Stadt Alternativen am Alten Eissta-

dion vorgeschlagen. Bei Gesprächen an Runden Tischen 

wurden uns immer wieder Bebauungspläne für den Un-

teren Wöhrd zugesagt. Gebaut wird bis heute nach Art. 

34 Bundesbaugesetzbuch, wonach sich die bauliche Ent-
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Für die geplante Westbrücke als Ersatz für die Steiner-

ne Brücke bestellte die Stadt ein Gefälligkeitsgutachten, 

das vom Arbeitskreis Kultur in allen Details widerlegt 

wurde (siehe auch den Beitrag von Achim Hubel).

Die Altstadtfreunde überreichten Ende 1970 der Stadt 

den schon 1967 entstandenen Entwurf einer Altstadt-

schutzsatzung, die 1976 beschlossen wurde. Nach der 

Fortschreibung von 2007 hat sie im Ensemblebereich des 

Weltkulturerbes besonders hohe Bedeutung.

Gegenwärtig beschä�igt die Altstadtfreunde der Zent-

rale Omnibusbahnhof mit geplanten 20 Haltestellen vor 

dem Bahnhofsgebäude. Dieser städtebaulich und denk-

malp�egerisch unsensible Entwurf muss nach unserer 

Vorstellung von leistungsfähigen externen Beratern neu 

Der Neupfarrplatz um 1971. Im linken unteren Eck ist noch 

das Dach der kurz darauf abgebrochenen Alten Wache zu 

sehen. Der Platz diente nicht nur dem Waren-, sondern auch 

dem Parkverkehr. Die Verkehrsfreimachung war eine Folge 

der  Bürgerfeste. (Foto: Christian Heilmeier, Kalender der 

Stadtsparkasse Regensburg 1974, Juni-Blatt)

Die Malergasse nach Norden um 1972: Die Abbrucharbeiten 

für den Neubau des Kau�auses Horten sind in vollem 

Gange, die Alte Wache (der rote Bau links hinter dem 

Bauzaun) steht noch. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz 

trat leider erst 1975 in Kra�, als um den Neupfarrplatz 

umfangreiche Bausubstanz zerstört war, wie die Neubauten 

der Sparkasse am linken Bildrand krass vor Augen führen. 

(Foto: Christian Heilmeier, Kalender der Stadtsparkasse 

Regensburg 1974, Juli-Blatt)

wicklung am Bestand der stattlichen gründerzeitlichen 

Bauzeile an der Wöhrdstraße orientiert. Von der hohen 

Ausnutzung pro�tieren sowohl die Stadt als Verkäufer 

der Grundstücke als auch die Investoren. Verloren aber 

ist das ursprünglich o�ene Gefüge der Wöhrd-Insel.

Gegen das Planfeststellungsverfahren für einen Bypass 

von der A3 zur A93 mit dem Bau der Sallerner Regen-

brücke haben wir Einspruch erhoben mit der Begrün-

dung, dass Durchgangsverkehr und besonders Schwer-

verkehr durch Wohngebiete geleitet und in der Folge der 

stadtbezogene Verkehr in die Innenstadt abgedrängt 

würde. Der Einspruch wurde abgeschmettert. Das bisher 

fehlende Umweltverträglichkeitsgutachten verspricht ei-

nen längeren Aufschub. 
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konzipiert werden, um für das gesamte Umfeld – mit 

einbezogen das kün�ige Regensburger Kultur- und Kon-

gresszentrum (RKK) am Keplerplatz – ein für die Zu-

kun� tragfähiges Konzept zu entwickeln. 

Die Bilanz von 50 Jahren Altstadtfreunde: Wir haben 

einiges beitragen und vieles verhindern können. Unser 

Dank gilt den Denkmalp�egern und den befreundeten 

Bürgergruppen, die uns immer unterstützt haben.

Wie auf allen anderen Plätzen reihen sich auch um 1973–74 die 

Autos auf dem Fischmarkt aneinander. (Foto: Christian Heilmeier, 

Kalender der Stadtsparkasse Regensburg 1975, Juni-Blatt)
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Die Abweichler: Die Stadträtin Christa Meier und ihre Kollegen Herbert Brekle (Mitte, Altstadtfreunde) und Walter Annuß (rechts, Altstadt-

freunde) stimmen gegen den vorrangigen Bau der Bayerwaldbrücke. (Die Woche, 2. Mai 1974)
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Umschri� des relevanten Textteils in 

meinem Notizbuch von 1974: 

13 h Fraktion, Vorbesprechung

16 h Knallharter TOP Abbruch Kloster  

St. Clara: mit meiner Stimme verhindert! 

(Burgau verlangte von mir Rückgabe 

meines Mandats für diesen TOP!
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Die SPD-Fraktion hatte in diesem Ausschuss eine Stim-

me Mehrheit. Wichtigster TOP: Abbruch des St.-Klara-

Klosters in der Ostengasse, d.h. Teil des Zubringers zur 

sogenannten Bayerwaldautobahntrasse von Hohenge-

braching zur D.-Martin-Luther-Straße durch den Kur-

bayerischen Salzstadel am Gries hindurch ins Regental. 

Man wollte o�enbar die Realisierung der großen Pla-

nung stückweise vorantreiben.

Der Kampf einer kleinen Gruppe von Revoluzzern in 

der SPD-Fraktion, Walter Annuß, Herbert Brekle und 

Christa Meier  (A-B-M), gegen die Bayerwaldautobahn 

durch die Stadt erstreckte sich über das ganze Jahr 1974 

und darüber hinaus. Walter Annuß wurde sogar zeitwei-

se aus der Fraktion ausgeschlossen; später nahm man 

diesen Beschluss zurück. Vonseiten der Ö�entlichkeit, 

insbesondere von den Altstadtfreunden, zu deren Mit-

gliedern Brekle und Annuß gehörten, und dem Forum 

Regensburg, gab es für A-B-M Unterstützung.

Und verhinderten wir den Abbruch des Klos-

ters, retteten den Villapark und verhinderten 

die Stadtautobahn

Die Verwaltung trägt vor. Der SPD-Fraktionsvorsitzende 

Josef Burgau spricht sich für eine Beschlussfassung zu-

gunsten des Abbruchs des St. Clara-Klosters aus. Ich hal-

te argumentativ dagegen und berichte von meiner Bege-

hung des Klosters zusammen mit der Mutter Oberin, die 

am Freitag, dem 26. Juli 1974, 16 Uhr stattfand. Eintrag 

in meinem Notizbuch: „… detaillierte Besichtigung, alles 
recht gut erhalten“.

OB Schlichtinger (CSU) unterbricht die Sitzung und 

bedeutet mir, mit ihm vor den Sitzungssaal zu kommen. 

Er wiederholt Josef Burgaus Au�orderung an mich, an 

der Sitzung nicht weiter teilzunehmen. Schlichtinger: 

Herbert Brekle

Ferienausschuss sitzung des Regensburger Stadtrats  
am Donnerstag, 8. September 1974, 15 Uhr

„Das kannst du doch nicht machen, drin sitzt die Grenz-

ner Luis, die kann dich ablösen.“ 

Ich weigere mich. Schlichtinger bedrängt mich weiter. 

Ich: „Wenn du so weitermachst, wird das Ganze gerichts-

massig; ich beantrage gegen dich eine Disziplinarverfü-

gung, die sich gewaschen hat.“ Er geht wütend in den 

Sitzungssaal zurück. Ich komme ihm nach.

Bevor Schlichtinger die Sitzung wieder aufnimmt, 

wende ich mich an den Fraktionsvorsitzen der CSU, Wil-

helm Gastinger, und bitte ihn eindringlich, mit seiner 

ganzen Fraktion gegen den Beschluss zu stimmen. Ich: 

„Stimmen Sie mit mir oder ich mit Ihnen, das kommt 

aufs Gleiche hinaus.“ Er dreht sich um und blickt auf-

munternd in seine Fraktion. Die Abstimmung ergibt mit 

meiner Stimme eine Mehrheit gegen den Beschlussvor-

schlag. Ich bin erleichtert.





Aki Schindler

„Fest im Fluss“ in der Tradi-
tion der ersten Bürgerfeste

Mit Stadtfesten Stadtentwicklung anregen

Was ist „Fest im Fluss“ und was hat es  

in Regensburg bewirkt?

Ab Ende der 1980er Jahre war das Wasser der Donau 

wieder so sauber, dass man an den alten, traditionellen 

Flussbadestellen der Stadt die Menschen zurück an den 

Fluss und in den Fluss holen konnte. Das hat die Bürger-

initiative Fest im Fluss in den Jahren 1998, 1999, 2000, 

2002 und zuletzt 2004 an der Schillerwiese und am Un-

teren Wöhrd getan. 

Lebensqualität am Fluss

Die Feste an der Donau dauerten über ein Wochenende, 

jeweils drei Tage und sie ließen den Regensburgern eine 

alte, verloren gegangene Lebensqualität an ihrem Fluss 

wieder lebendig werden. Mit Vereinen, Bürgern und der 

gesamten städtischen Kunst- und Kulturszene wurde im-

mer eine außergewöhnliche Atmosphäre am Fluss ge-

scha�en. Mit den Festen wurde diese neue Qualität für 

jeden sinnlich intensiv erlebbar. Drei Tage lang bekam 

der Fluss für diese Stadt einen völlig anderen Stellenwert. 

Vielen neuen und jüngeren Bürgern wurde zum ersten 

Mal bewusst, welche Bedeutung der Fluss für das Stadt-

leben haben könnte. Dadurch wurden auch Bedürfnisse 

geweckt. Warum nur einmal im Jahr für ein Wochenen-

de dieses herrliche Lebensgefühl am Fluss?
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Fotos: Archiv Aki Schindler
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Schillerwiese und Unterer Wöhrd

Fest im Fluss konnte als Bürgerbewegung außerdem für 

diesen bedeutenden Beitrag zur Stadtentwicklung bei 

der Regensburger Bürgerscha� und bei der Regensbur-

ger Wirtscha� enorme Spendengelder lockermachen. 

Diese wurden zum größten Teil dazu verwendet, um im 

Bereich der alten Schillerwiese die unzugänglichen Ufer 

des Rhein-Main-Donau-Kanals abzugraben und drei 

Buchten mit natürlichen Flusszugängen zu errichten. 

Angeregt vom Fest im Fluss 2002 am Unteren Wöhrd hat 

das Wasserwirtscha�samt danach in diesem Bereich 

eine groß�ächige Renaturierung durchgeführt. Somit 

haben wir es als Bürgerinitiative gescha�, der Stadt mit 

wohldurchdachten Stadtfesten neue Lebensqualitäten 

am Fluss einzuhauchen und nachhaltige Spuren zu hin-

terlassen. 

Inzwischen hat sich die neue politische Führung der 

Stadt Regensburg auch der Schillerwiese angenommen 

und führt derzeit zusammen mit dem Wasser- und 

Schi�fahrtsamt eine groß�ächige naturnahe Umgestal-

tung des gesamten Uferbereichs durch.

Vorbild Bürgerfest

Auf all das sind wir sehr stolz. Besonders stolz sind wir 

aber darauf, dass wir uns mit dem Konzept, „Stadtent-

wicklung mit Hilfe von Stadtfesten anzuschieben“, ganz 

in der Nachfolge des ersten Regensburger Bürgerfestes 

von 1973 sehen dürfen. Es wurde zuerst ausschließlich 

von Klaus Caspers und Gerhard Sandner initiiert und 

verantwortet und dann von den Altstadtfreunden über-

nommen. Durch diese frühen Bürgerfeste haben viele 

Regensburger erstmals so richtig begri�en, in welch au-

ßergewöhnlich herrlicher Stadt sie leben, wenn diese nur 

den Menschen und nicht den Autos gehört.

Ohne das Vorbild der ersten Bürgerfeste hätte es kein 
Fest im Fluss gegeben.



Der berühmte Slogan im Kampf gegen das Mauer-

monster (Archiv der Altstadtfreunde) 



„Ist das wahr?“ rief Prof. Dr. Jörg Traeger vom Institut 

für Kunstgeschichte der Universität Regensburg aus, als 

er die Fotomontage der geplanten Hochwassermauer vor 

den Fassaden der Stadtamhofer Häuser und dem Spi-

talgarten erblickte. Prof. Traeger und sein Kollege, Prof. 

Hermann Leber vom Institut für Kunsterziehung, be-

klagten den Verlust des im 12. Jahrhundert durch die 

Steinerne Brücke gesti�eten Gestaltzusammenhangs ei-

nes der schönsten Stadtufer Deutschlands: „Eine Ver-

wirklichung der Hochwasserschutzmaßnahmen würde 

das historische Gefüge, bestehend aus der ehemaligen 

Reichsstadt einschließlich der beiden Wöhrde und der 

Herzogsgründung Stadtamhof, auf brutalste Art und 

Weise zerschneiden“ (Stellungnahme vom 23. Januar 

1986).

Der Bürgerinitiative Stadtamhof und den Bürgern die-

ses Stadtteils klangen diese Worte von kompetenter Seite 

wie Musik in den Ohren. Wurden sie damit doch in ihrem 

schon 13 Jahre andauernden Kampf deutlich bestätigt.

Bereits am 15. Oktober 1973 hatte auf Anregung der 

Altstadtfreunde (AF) im Deutsch-Amerikanischen Insti-

tut (DAI) im �on-Dittmer-Haus am Haidplatz eine Po-

diumsdiskussion unter der Leitung des BR-Redakteurs 

Franz Schönhuber stattgefunden. Am 26. November 1973 

übergab dann die Bürgerinitiative (BI) der Stadt Regens-

burg eine Petition mit 1200 Unterschri�en, also 77,4% der 

Wahlberechtigen, an Bürgermeister Albert Schmid. Die 

Bürger forderten darin gemäßigten Schutz, der sich an 

dem 1954er und 1970er Hochwasser orientierte.

Auch wenn diese mit großem Engagement vorbereite-

te Petition letztlich keinen Erfolg hatte, so blieb eines: 

der hohe Grad der Ablehnung in der Bevölkerung. Diese 

Tatsache zieht sich wie ein roter Faden durch alle Argu-

mentationsketten bis zum erfolgreichen Finale ein Jahr-

zehnt später. 

Walter Ferstl

Die Stadtamhofer Hochwassermauer
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Weitere Schritte der AF und BI

22.09.1976 Informationsabend im Spitalgarten

02.11.1976  AF-Schreiben an Wasserwirtscha�samt 

(WWA)

23.12.1976 negative Antwort vom WWA

Wasserrechtliches Verfahren

13.04.1976 Freistaat beantragt Planfeststellung

32.03.1977  Stadtratsbeschluss zum Vertrag mit Freistaat 

(Freistellung des Bürgers von Kostenforde-

rungen des Staates)

28.10.1977  Planfeststellungsbescheid durch Stadt 

Regensburg

Widerspruchs– und Klageverfahren

14.12.1977  Widerspruch von Maria Babara Ferstl-Hub-

mann gegen Planfeststellungbescheid

17.04.1978  Regierung der Oberpfalz verwir� Wider-

spruch (kein Rechtsschutzbedürfnis, weil 

Haus zu weit von Hochwassermauer ent-

fernt). Zugleich Anordnung der sofortigen 

Vollziehbarkeit.

10.05.1978  Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg 

18.12.1978  Stadt Regensburg bittet Oberste Baubehörde 

von der sofortigen Vollziehbarkeit keinen 

Gebrauch zu machen. Diese vernün�ige 

Entscheidung der Stadt scha�e Möglichkeit 

zum Nachdenken.

27.11.1979  Verwaltungsgericht Regensburg weist Klage 

ab (kein Rechtsschutzbedürfnis).

21.12.1979 Berufung zum BayVGH

29.05.1980  Berufungsbegründung: Vertrag zwischen 
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Freistaat und Stadt vom 31.03.1977 begrün-

det keinen Ausschluss der Kosten; Standfes-

tigkeit des Hauses nach wie vor gefährdet.

02.03.1982  BayVGH-Beschluss: Klage zulässig, Rechts-

schutzbedürfnis bejaht, Beweiserhebung 

durch Sachverständigengutachten von Prof. 

Dr. E. Mosonyi. Die nun zulässige Klage 

konnten wir, das Ehepaar Ferstl, wegen der 

Unvorhersehbarkeit der Kosten nicht 

weiterverfolgen. Es kam deshalb zu einem 

Vergleich, in dem die Klage zurückgenom-

men wurde und die bisherigen Verfahren-

skosten erstattet wurden. Der Planfeststel-

lungsbescheid wurde am 18. 01. 1984 

bestandskrä�ig.

Wir bauen eine Hochwassermauer! Aktion der BI Stadtamhof und der Altstadtfreunde, heute würde man „Dummy“ sagen.  

(Fotos: Archiv Walter Ferstl)
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Die Jahre 1978–81

Das „Struddelmuddel-Fest“ vom Juli 1978 in Stadtamhof 

bot der BI die Gelegenheit, die Hochwassermauer auf 

dem bisherigen Damm in der Wassergasse auf eine Län-

ge von 12 Metern und einer Höhe von 2,81 Metern aus 

Strohballen zu errichten Die Idee stammte von Chris-

toph Hartmann. Diese Aktion war eindrucksvoller als 

alle Pläne und Worte. Menschentrauben diskutierten im 

Schatten der Mauer und empfanden erschrocken ihre 

Wucht. 

Gerhard Sandner trug 1979 auf einer Tagung europäi-

scher Wasserbauexperten, abgehalten von der Deut-

schen UNESCO-Kommission in Ingelheim, unser Prob-

lem vor. Dabei konnte er erfahren, dass in Norddeutsch-

land, Italien und Bulgarien mit Beteiligung der Deut-

schen Industrie als Hochwasserschutz bewegliche Auf-

satzteile bis zu zwei Meter verwendet wurden und nicht 

nur 60-80 cm wie vom Freistaat Bayern angeboten. Wie-

der folgten Petitionen der Altstadtfreunde (18. April 

1980) und der Bürgerinitiative (08. Mai 1980) an den 

Bayerischen Landtag.

Falko Porschet befragte Experten der Städte Köln, Ko-

blenz und Cochem zur Lösung des Hochwasserscheitels 

mit beweglichen Aufsatzteilen.

Am 06. März 1981 richteten die Altstadtfreunde er-

neut eine Petition an den Bayerischen Landtag. Unter-

stützt wurde sie vom Bayerischen Landesverein für Hei-

matp�ege, Geschä�sführer Hans Roth, vom Architek-

ten- und Ingenieurverein, Peter Mehr, Architekt, BDA, 

Robert Jandl, Dipl.-Ing. Architekt, BAO Opf., Gottfried 

Bauer, Dipl.-Ing. Architekt und vom Bezirksregierungs-

plenumsbeirat Bert Ruf, Dipl.-Ing. Architekt

 Schaubilder der Hochwassermauer im Bereich des St. Katharinen-Spital (MZ 15. Nov. 1975, Archiv der Altstadtfreunde)
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Finale

Am 26.08.1984 kamen die Bürger nochmals im Colosse-

um in Stadtamhof zusammen. In der turbulenten, auch 

von vielen Stadträten und städtischen Beamten besuch-

ten Versammlung, wurde mit 129:0:3 Stimmen beschlos-

sen, den Freistaat zu ersuchen, einen gemäßigten Hoch-

wasserschutz zu gewährleisten. 

Unverzagt schrieben die BI-Mitglieder Ferstl, Hart-

mann und Dr. Hopfner im März 1985 an Ministerpräsi-

dent Franz Josef Strauß. Die Antwort glich den üblichen 

von der Verwaltung verwendeten unverbindlichen Sche-

mata.

Neue Unterstützung im Jahr 1986 bekam die BI dann  

wie oben erwähnt – durch die Stellungnahme der Profes-

soren Traeger und Leber.

Am 04.02.1986 richtete MdL Christa Meier einen An-

trag an den Bayerischen Landtag. Und am 26.06.1986 

folgte ein Antrag auch der Abgeordneten Gastinger und 

Schosser. 

Schließlich wurde der Antrag von Christa Meier vom 

Kulturpolitischen Ausschuss des Bayerischen Landtags 

am 10.07.1986 einstimmig angenommen.

So kam die Kuh vom Eis

Am 19.01.1987 schrieb der Leiter der Staatskanzlei, 

Staatsminister Edmund Stoiber, an MdL Christa Meier 

und legte einen Brief von Innenminister Gustl Lang an 

den Präsidenten des Landtags bei, in dem stand, dass die 

Stadt Regensburg den Planfeststellungsbescheid vom 

20.10.1977 zu widerrufen beabsichtige (s. Abb. über-

nächste Seite).

Wir hatten gewonnen, aber es war der Status quo ante. 

Die vielen Ideen, die wir einbrachten, die Weiterent-

wicklung der technischen Möglichkeiten und guter Wil-

le führten schließlich zu einer „Klappenlösung“ des 

Hochwasserschutzes, die Bürger und Verwaltung zufrie-

denstellt.

Landesweit zur Kenntnis genommen. Bericht im Neuen Tag 

vom 5. Juli 1980 (Archiv der Altstadtfreunde) 



Bericht über den Protest der Altstadtfreunde (MZ, 20. Nov. 1980, 

Archiv der Altstadtfreunde)



Endlich 1987 – die erlösende Nachricht! (Archiv der Altstadtfreunde)
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„Mister Velodrom läßt tanzen“. Undatierte Kugelschreiber-Zeichnung von  Horst Hanske (Archiv der Altstadtfreunde)



Sommer 1990: Ich komme aus dem Urlaub in der Toska-

na zurück und tre�e in der Ludwigstraße den Jakob Kai-

ser („Kaiser Jak“), der mich vorwurfsvoll und mit bitte-

rer Miene begrüßt: „Jetzt hast es, deine Partei und Stadt-

ratsfreunde haben in der Sitzung des Ferienausschusses 

beschlossen, das Velodrom abzureißen. Typisch, wieder 

einmal im Ferienausschuss!“

Klaus Caspers

Das Velodrom.
Oder: Wie man durch einen Einbruch  
ein Gebäude vor dem Abriss rettet

In einem Zustand zwischen Sein und Nicht-Sein: das Velodrom 

vor der Sanierung, um 1990 ►

Deprimierende Wüstenei, um 1990
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Wir beschließen daraufhin, uns selbst heimlich 
des Nachts vor Ort ein Bild zu machen, um uns die 
Gründe für den geplanten Abbruch anzusehen. 
Mein Fahrrad dient als Kletterhilfe über das etwa 
zwei Meter hohe Blechtor in der Kreuzgasse. Ein 
Holzverschlag verdeckt einen klaffenden, hohen 
Mauerriss an der Südostecke des Velodrom-Anbaus 
– wohl der Hauptgrund für den Beschlussvorschlag 
des Stadtrats: Abreißen wegen Einsturzgefahr!

In der nahezu stockfinsteren großen Halle – nur 
durch einige Dachrisse fallen ein paar Lichtstrah-
len, die wie Blitze das Szenarium beleuchten – klet-
tern wir auf die Balustrade des Balkons. Von dort 
aus erkennen wir die Metallstreben der vernieteten 
Dachkonstruktion: kaum angerostet, der mattgrüne 
Erstanstrich von 1898 noch sichtbar!

Bei einem zweiten Einstieg in das Gebäude 
schneiden wir aus einer Dachstrebe eine Material-
probe heraus, um in der Stahlbaufirma von Jakob 
Kaiser eine sogenannte Belastungsprobe durchzu-
führen. (Übrigens: Das damals herausgesägte Mate-
rial ist heute noch deutlich sichtbar im Bühnenbe-

reich als Lücke zu erkennen.) Dadurch konnten wir 
nachweisen, dass die Einsturzgefahr des Gebäudes 
schlechterdings ein Fake war – und damit das unse-
rer Meinung nach bestellte Gutachten der Stadt null 
und nichtig.

Die Antwort der Stadt auf unsere Aktion war eine 
Anzeige wegen Einbruchs und Diebstahls – und dies 
gegen einen renommierten Unternehmer sowie einen 
unbequemen SPD-Stadtrat. Die Anzeige verschwand 
dann letztendlich doch in der Schublade …

Bis zur endgültigen Rettung des Velodroms ver-
gingen aber noch sieben Jahre.

Ausdrücklich erwähnen möchte ich an dieser Stel-
le auch die wichtige Rolle des Regensburger Jour-
nalisten Günther Schießl, der engagiert und in mü-
hevoller Recherche das furchtbare Schicksal des 
Velodrom-Erbauers Simon Oberndorfer (1872 
bis 1943) ans Licht brachte und damit dem Velo-
drom ein Gesicht und eine Identität gab.

Angeblich abbruchreif: der Logenbereich des ehem. Capitolkinos, um 1990

Publikation 1998-2: Broschüre zur Jubiläumsveranstaltung 1998 

(Archiv der Altstadtfreunde) ►
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Auferstanden: Der gleiche Blick rund 25 Jahre später, Dezember 2016
(Fotos: Stadt Regensburg/Bilddokumentation)
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Blick vom Eisernen Steg nach Westen (Foto: Achim Hubel)



Nachdem die Steinerne Brücke im August 2008 für den 

gesamten motorisierten Verkehr gesperrt wurde, wird 

der Ö�entliche Personennahverkehr (ÖPNV) über die 

Nibelungenbrücke umgeleitet, was teilweise eine Verlän-

gerung der Fahrzeit um einige Minuten bedeutet, aber 

sonst keine Behinderungen bringt, da die breit ausge-

baute Nibelungenbrücke den zusätzlichen Busverkehr 

ohne Probleme bewältigt. Es gibt also de facto kein wirk-

liches Verkehrsproblem. Trotzdem erklärte der Regens-

burger Oberbürgermeister Hans Schaidinger unbeirrt, 

man benötige eine neue, zusätzliche Brücke über die Do-

nau, weil der Umweg über die Nibelungenbrücke den 

Fahrgästen der Busse nicht zumutbar sei und die verlän-

gerte Fahrzeit dem Regensburger Verkehrsverbund 

(RVV) erhebliche Mehrkosten au�ürde. Seitdem wogte 

in Regensburg ein he�iger Streit zwischen den Gegnern 

und den Befürwortern einer Ersatzbrücke. 

Interessant ist dabei die Frage, wie viele Buslinien und 

Busse überhaupt von der Sperrung der Steinernen Brü-

cke betro�en waren. Es handelt sich nämlich lediglich 

um vier Buslinien, die noch dazu in langen Zeitabstän-

den fahren. Zusammen ergibt das von Montag bis Frei-

tag täglich 93 Busse, die in beiden Richtungen über die 

neue Brücke fahren würden (an den Wochenenden noch 

weniger). Das bedeutet für alle Linien zusammen in je-

der Fahrtrichtung maximal 5–6 Busse pro Stunde, d. h. 

es würde höchstens alle 10–12 Minuten ein Omnibus 

über die Brücke fahren, an den Abenden und an den 

Sonntagen noch deutlich weniger! Im Vergleich zu den 

etwa 50.000 Fahrzeugen, die täglich über die Nibelun-

genbrücke rollen, ist das eine Frequenz, die nur als äu-

ßerst gering bezeichnet werden kann. 

Achim Hubel

Die Diskussion über eine zusätzliche Donaubrücke in  
Regensburg

Die Westtrasse

Zur Diskussion standen zwei Brückentrassen: eine im 

Westen, westlich des Eisernen Stegs, und eine im Osten, 

mit einer Verlängerung der Eisernen Brücke über die 

Ma�eistraße nach Norden – Pläne, die zum Teil aus der 

Vorkriegszeit stammen! Von Anfang an favorisierte die 

Stadt die sogenannte Westtrasse. Diese würde von der 

Holzländestraße aus (in Höhe der Brunnleite) schräg 

den Hauptarm der Donau überspannen und im Norden 

beim Schopperplatz ankommen. Wenn der an dieser 

Stelle etwa 100 Meter breite Hauptarm der Donau mit 

einer neuen Brücke überbaut werden soll, sind aber die 

Bestimmungen des Hochwasserschutzes und – da die 

Donau eine Bundeswasserstraße ist – auch die Vorgaben 

der Wasser- und Schi�fahrtsverwaltung einzuhalten: 

Die Fahrbahn der Brücke müsste deshalb ca. 4,0 m über 

dem Straßenniveau der Holzländestraße bzw. 3,5 m über 

dem des Schopperplatzes liegen. Deshalb sind zusätzlich 

Rampen von 60–70 Metern Länge erforderlich, über 

welche die Busse hochfahren müssten, um die Brücke zu 

erreichen. 

An der Holzländestraße würde diese Rampe parallel 

zum Donauufer geführt, verbunden mit einer komplett 

neuen Überbauung des Ufers, am Schopperplatz würde 

die Rampe nach Norden in Richtung Lieblstraße geführt, 

müsste aber durch eine zusätzliche Rampe ergänzt wer-

den, über welche Fußgänger und Radfahrer parallel zur 

Uferstraße (Badstraße) die Brücke erreichen könnten. 

Diese Beschreibung macht zusammen mit einem Blick 

auf den Vorentwurf  sofort klar, dass hier ein Bauwerk 

geplant war, welches das in die Denkmalliste eingetrage-



80 Achim Hubel

Die Lage der sogenannten Westtrasse (Abbildung: Stadt Regensburg, Planungs- und Baureferat)
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Dialog mit dem Welterbezentrum Paris und im Rahmen 

des beabsichtigten Steuerungskomitees geführt werde“. 

Mit diesem neuen Modell des Steuerungskomitees 

(Steer ing Committee) setzte die Stadt Regensburg eine 

hochrangige, international besetzte Expertengruppe ein, 

deren Vorsitz Hofrat Prof. Dr. Wilfried Lipp, Präsident 

des österreichischen Nationalkomitees von ICOMOS, 

übernahm. Sie sollte „eine innovative Schnittstelle zwi-

schen der UNESCO und der Welterbestätte“ sein und 

Vorbildcharakter für die übrigen Welterbestätten haben. 

Das „Welterbeverträglichkeitsgutachten“

In einer Sitzung am 14. Oktober 2009 befasste sich das 

Steuerungskomitee erstmals mit den Brückenplanungen 

und billigte den Vorschlag der Stadt, ein „Welterbever-

träglichkeitsgutachten“ erstellen zu lassen, das die bei-

den Vorentwürfe auf mögliche Kon�ikte mit dem Welt-

erbe Altstadt Regensburg hin untersuchen sollte. Beauf-

tragt wurden zwei Münchner Büros: das Architekturbü-

ro Eisenlauer Voith (verantwortlich Peter Eisenlauer) 

und das Büro für Landscha�sarchitektur terra.nova (ver-

antwortlich Peter Wich). Bei der nächsten Sitzung des 

Steuerungskomitees am 24. März 2010 stellten die bei-

den Büros ihre Methodik vor und lieferten einen Zwi-

schenbericht. Das Welterbeverträglichkeitsgutachten lag 

im Mai 2010 vor: Die Münchner Büros kamen zu dem 

Ergebnis, dass beide Trassen welterbeverträglich seien. 

Von den Mitgliedern des Steuerungskomitees äußerten 

sich dazu Prof. Greipl, Prof. Lipp und Dr. Štulc (Präsi-

dent des tschechischen Nationalkomitees von ICO-

MOS). Sie lehnten die Westtrasse entschieden ab. Die 

Argumente wurden in einer deutlichen Stellungnahme 

von Prof. Greipl (17. Mai 2010) zusammengefasst, der 

sich Prof. Lipp und Dr. Štulc ohne Einschränkung an-

schlossen. Prof. Lipp teilte dieses Ergebnis dem Regens-

burger Oberbürgermeister in einem Schreiben mit. 

Diese Stellungnahmen des Steuerungskomitees hatte 

man in Regensburg nicht erwartet; dennoch zeigte man 

sich unbeeindruckt. Schon am 28. Mai 2010 sandte die 

Baureferentin Christine Schimpfermann das Welterbe-

verträglichkeitsgutachten nach Paris, ergänzt durch ein 

Begleitschreiben, das eine eigene ausführliche Stellung-

nahme enthielt. Darin betonte sie: „Die Erstellung des 

beigefügten Welterbeverträglichkeitsgutachtens wurde 

ne Altstadtensemble von Regensburg massiv beeinträch-

tigt hätte. Durch die Rampe und die nötige Verbreite-

rung der Fahrbahn müsste der Uferbereich entlang der 

Holzländestraße (Abb. Seite 80) weitgehend umgebaut 

und zubetoniert werden. Die von Norden her kommen-

den Busse müssten von der Holzländestraße aus südlich 

zum Weißgerbergraben weiterfahren, was bei der sehr 

engen Kurve – zwischen der Kirche St. Oswald und dem 

prachtvollen Bürgerhaus Weißgerbergraben 2 – ein Aus-

scheren der Busse nach Norden erforderlich macht und 

wohl nur über eine Ampelanlage zu regeln wäre. 

Widerstand von Fachleuten und  

Regensburger Bürgern

Nach einem Tre�en der ICOMOS Monitoring-Gruppe 

für das Welterbe Deutschland am 31. Oktober und 1. No-

vember 2008 in Regensburg äußerte sich der Verfasser 

gegenüber der Lokalpresse, dass eine derartige Brücke 

eine Katastrophe für die Altstadt von Regensburg wäre. 

Darauf entstand eine he�ige Debatte in der Stadt. Schon 

vorher hatte sich aber der damalige Generalkonservator 

des Bayerischen Landesamts für Denkmalp�ege, Prof. 

Dr. Egon J. Greipl, mehrfach gegen die Brückenplanung 

ausgesprochen. Am 17. November 2008 wiederholte 

Greipl noch einmal seine Bedenken und betonte, dass 

das Landesamt dem Bau einer Westtrasse niemals die 

Zustimmung geben werde. 

Es verwundert nicht, dass sich angesichts dieser Pla-

nungen für eine weitgehend über�üssige, von der Stadt 

Regensburg aber mit Energie forcierte Ersatzbrücke er-

heblicher Widerstand nicht nur der Fachleute, sondern 

auch der Regensburger Bürger regte. Schon im Jahre 

2005 hatten sich zehn Vereine bzw. Bürgerinitiativen 

(darunter natürlich auch die Vereinigung Freunde der 

Altstadt Regensburg e.V.) zu einem „BürgerBündnis“ zu-

sammengeschlossen und kämp�en seitdem vehement 

gegen das Brückenprojekt. Angeführt von engagierten 

Freunden der Regensburger Altstadt wie Prof. Dr. Peter 

Morsbach, Eginhard König, Walter Cerull, Dr. Hans-Jür-

gen Ahrns und vielen anderen engagierten sie sich mit 

viel Sachverstand gegen die Brückenplanungen.

Die Stadt Regensburg wies dagegen durch ihre Presse-

sprecherin jede kritische Stellungnahme zurück und 

kündigte an, dass der zukün�ige „Planungsprozess im 
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durch das 2008 als Pilotprojekt neu ins Leben gerufene 

Welterbe-Steuerungskomitee der Stadt Regensburg eng 

begleitet.“ Sie erwähnte aber mit keinem Wort, dass das 

Steuerungskomitee dem Gutachten widersprach und die 

Brückenplanung ablehnte. Am 23. August 2010 verfasste 

Walter Cerull im Namen des BürgerBündnisses – also 

auch der Altstadtfreunde – eine ausführliche Stellung-

nahme, welche das Schreiben von Frau Schimpfermann 

gründlich analysierte und mit guten Argumenten viel-

fach zu widerlegen vermochte. Als Prof. Lipp erfuhr, 

dass die ablehnende Haltung seines Steuerungskomitees 

der UNESCO nicht mitgeteilt worden war, sandte er sei-

nerseits ein Schreiben nach Paris. Darau�in wurde der 

Antrag der Stadt Regensburg während der Sitzung des 

Welterbekomitees vom 25. Juli bis 3. August 2010 in Bra-

silia nicht behandelt, sondern auf die nächste Sitzung im 

Jahr 2011 verschoben. 

Für das von der Stadt Regensburg in Au�rag gegebene 

„Welterbeverträglichkeitsgutachten“ hatte man nicht 

etwa Fachleute beau�ragt, die Kompetenz und Erfah-

rung in der Erfassung und Bewertung von Baudenkmä-

lern sowie in der Analyse historischer Ensembles aufwei-

sen, sondern Büros, die vor allem im Neubau bzw. in der 

Landscha�sgestaltung tätig sind. Es wurde auch schnell 

Stiller Protest (Foto: Achim Hubel)
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deutlich, dass schon der Denkmalbegri� der Gutachter 

völlig veraltet war, wenn sie schrieben: „Neben diesem 

Einzeldenkmal [der Kirche St. Oswald] prägen die Ge-

bäudeensemble von Donau- und Westnerwacht als bau-

licher Bestandteil des Welterbegebiets das lokale Stadt-

bild im Umkreis des Trassenstandorts…, auch wenn 

dort kaum noch mittelalterliche Bausubstanz vorhanden 

ist.“ Zur Bebauung am Oberen Wöhrd hieß es: „Die Bau-

alterskartierung zeigt, dass vorwiegend entlang des 

Nord ufers der Donau noch historisch bedeutende Bau-

werke erhalten sind, die jedoch nahezu ausschließlich in 

der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden 

sind. Eine mittelalterliche Bausubstanz wird dort daher 

nicht tangiert.“ Weil die Gutachter o�ensichtlich – wie 

im 19. Jahrhundert – nur mittelalterliche Baudenkmäler 

für bedeutend hielten, beschä�igten sie sich überhaupt 

nicht mit den im Trassenbereich stehenden Baudenkmä-

lern und versuchten nicht einmal eine Bewertung der 

hier vorhandenen Ensemblestrukturen. 

Die Sichtfeldanalysen mit Hilfe von 3 D-Simulationen 

verdeutlichten vollends, dass hier ein Gutachten ent-

stand, das genau den Wünschen der Stadt entsprach. Die 

Fotomotive waren so ausgesucht, dass man von der ge-

planten Westtrasse möglichst wenig sah. Die Fotomonta-

gen waren aus großer Entfernung aufgenommen und 

zeigten immer nur die Brückenführung über die Donau, 

aber nicht die Au�ahrtsrampen im Süden und Norden. 

In der Zusammenfassung formulierten die Gutachter 

zwar: „Die Westtrasse besitzt durch ihre Nähe zum his-

torischen Zentrum grundsätzlich ein beachtenswertes 

Ein�uss- und Beeinträchtigungspotenzial gegenüber 

den zentralen Bestimmungsfaktoren des Weltkulturer-

bes“. Sie erklärten jedoch nicht nur die östliche, sondern 

auch die westliche Trasse für welterbeverträglich, ohne 

diesen Widerspruch aufzulösen. Sie verstiegen sich sogar 

zu der aberwitzigen Behauptung, hier ergebe sich „die 

Chance, durch einen gestalterisch anspruchsvollen Bei-

trag ein konkretes Potenzial zur Erneuerung und Auf-

wertung des Stadtbilds in Zentrumsnähe zu nutzen“. 

Das Regensburger BürgerBündnis erarbeitete einen 

ausführlichen Kommentar zu dem Welterbeverträglich-

keitsgutachten, der die Fehler und die Schönfärberei des 

Gutachtens kompetent und schonungslos aufdeckt. Die 

von Herbert Brekle und Eginhard König unterzeichnete 

„kritische Stellungnahme“ schloss mit der abschließen-

den Charakterisierung: „Jedes Monitum mag für sich als 

entschuldbare Nachlässigkeit toleriert werden. Was al-

lerdings erschreckt, ist die Summe an Fehlern, Wider-

sprüchen, Unklarheiten und inhaltlichen Lücken.“

Im Grunde handelte es sich bei den geschilderten Vor-

gängen um eine unerhörte Vorgehensweise der Stadt Re-

gensburg. Nachdem das Bayerische Landesamt für 

Denkmalp�ege schon von Anfang an klargemacht hatte, 

dass es einer Westtrasse niemals die Zustimmung geben 

würde, wandte sich die Stadt an die UNESCO, um von 

dort grünes Licht signalisiert zu bekommen. Es muss 

aber mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass das Welt-

erbekomitee nicht die Befugnis hat, einzelnen Projekten 

die Billigung auszusprechen, erst recht nicht, wenn die 

juristisch zuständige Denkmalschutzbehörde das Pro-

jekt ablehnt. Denkmalp�ege ist in Deutschland Sache 

der Länder, und da in die Bayerische Verfassung Denk-

malp�ege als Staatszielbestimmung aufgenommen wur-

de, gehört es immer noch zu den vornehmsten Aufgaben 

des Staates und seiner Bürger, die Erhaltung der Denk-

mäler und der historischen Ensembles mit allem Nach-

druck zu fordern und zu verwirklichen. 

Nach den Neuwahlen des Stadtrats im Jahr 2014 und 

dem Wechsel von CSU-Oberbürgermeister Hans Schai-

dinger zu SPD-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 

wurden endlich die Sachargumente und die fundierten 

Stellungnahmen aller Gegner der Brückentrassen zur 

Kenntnis genommen. Die Einsicht verbreitete sich, dass 

eine zusätzliche Donaubrücke im Altstadtbereich nicht 

akzeptiert werden kann. Das so lange heiß umstrittene 

Projekt darf nun endlich als erledigt betrachtet werden 

– auch dies ein Erfolg für das Engagement der Bürger in 

Regensburg!
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i tua so wia wenn

 

und i tua so 
wia wenn i in da doana liegn taat 
wia wenn i dasuffa waar 
und lieg doch grad in meina bodwanna

und du findst mi 
und du lachst mi aus

wia wenn no nia oana 
dasuffa waar in da bodwanna

nebltog an da doana

da himmel is wia r a gwachsner fels 
schlog außa stern um stern 
schlog draaf mim hammer und mim moaßl

scharfe splitter 
oana ins weisse vom aug 
oana ins laare

was is denn scho a stern 
nix wia lauter scharfe zackan

nach da arbat in unserm stoabruch 
liegn am wegrand grouße stoanahaaffa 
irgendwo drunter liegt unser stern 
woaßt scho 
der vo gestern nacht

etz is a kalt

und wart draaf dass n wer aafhebt 
und wart draaf dass se wer schneid

verkündigungsengel

vorfahr der nachrichtensprecherin

von ihm 
hat sie 
ihr lächeln

damit sie es nicht verliert 
müßte sie wie er 
aus stein 
gehauen sein

im dom

der wächter sorgt dafür 
dass du den hut abnimmst

nicht einmal die heiligen 
dürfen eintreten 
mit heiligenschein

domplatz

dieses kopfsteinpflaster 
ist die walhalla 
der unteren zehntausend

jedem einzelnen der arbeiter 
die den dom aufgebaut haben 
wurde hier ein denkmal gesetzt

grobe köpfe aus granit 
von geburt an steckten sie 
halb unter der erde

harald grill



Die Altstadtfreunde literarisch

Es ist nicht die Frage, ob die Altstadtfreunde darauf stolz 

sein können oder nicht, dass ihnen schon früh die öster-

reichische Schri�stellerin Gertrud Fussenegger (1912-

2009), die durch ihre Beziehung zum Nationalsozialis-

mus im Dritten Reich eine zwiespältige Rolle spielte, ein 

kleines literarisches Denkmal gesetzt hat (Eines langen 
Stromes Reise. Die Donau: Linien, Räume, Knotenpunkte, 
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1976, S. 60–72). Sie 

wusste nicht, „ob ich diese Stadt mehr lieben oder be-

wundern oder mehr scheuen und fürchten soll.“ Fussen-

egger verbindet die Geschichte der Stadt mit damals ak-

tuellen Ereignissen, wie der Aufdeckung der Römermau-

er beim Bau des Parkhauses am Dachauplatz, sieht durch 

einen demographischen Wandel eine „gefährliche Über-

alterung“ sich ankündigen. Ihre Befürchtungen, es wür-

de sich „auf Dauer eine Schrumpfung der Wirtscha�s-

kra� einstellen, wenn man nicht auf den Ausweg verfal-

len will, durch Naturalisierung von Ausländern das klaf-

fende Loch zu stopfen“, hat sich nicht bewahrheitet, doch 

hat die Aussage – auf dem Hintergrund der gegenwärti-

gen Diskussion um den Fachkrä�emangel auf dem Ar-

beitsmarkt – in gewisser Weise Aktualität gewonnen.

Während die Schilderung der Stadt Regensburg in ei-

ner literarischen Tradition von Ricarda Huch oder Wer-

ner Bergengruen steht, widmet sie unter der Überschri� 

„Muß Altregensburg sterben?“ der seinerzeitigen Situa-

tion – marode Altbausubstanz, frühe Altstadtsanierung 

und die soziale Schie�age, Verkehrssituation, Lu�ver-

schmutzung – durchaus di�erenzierte Betrachtungen, 

wobei sie besonders die Person von Walter Boll würdigt.

„Ein Verein etablierte sich – zuerst aus geringfügigem 

Anlass; an den Türen der altehrwürdigen Ulrichskirche 

Peter Morsbach

Die Altstadtfreunde im Spiegel  
der Literatur und Forschung

sollten neue Beschläge angebracht werden. Sie waren 

schlecht gewählt, stil- und geschmacklos. Man tat sich 

zusammen, um das (kleine) Malheur zu verhindern. Der 

Erfolg ermunterte zu weiteren Aktionen, und nun wur-

den unter der Ägide dieser ‚Freunde der Altstadt‘ ganze 

Viertel einer gründlichen Überholung unterzogen.“

Zu dieser letzten Aussage �nden wir in unserer Chro-

nik, in unserem Archiv leider nichts. Zeugnisse zur Ge-

schichte der Altstadtfreunde aus der Zeit vor 1966 sind 

höchst spärlich, um nicht zu sagen, fast nicht vorhanden. 

So vermögen wir nicht, zu überprüfen, woher Gertrud 

Fussenegger ihre Informationen bekommen hatte, je-

denfalls stimmen sie in dieser Dimension nicht, wenn-

gleich etwas Ähnliches in der Festschri� zur 10-Jahres-

Feier (siehe Ende des Beitrages) von Falko Porschet an-

klingt, der jedoch auch immer wieder auf Rückschläge 

hinweist. 

Genau 40 Jahre nach Gertrud Fussenegger verö�ent-

lichte Gerda Stauner (*1973) ihren Erstling Grasmond 

(Grasmond. Zeitgeschichtlicher Roman, Regenstauf: Süd-
Ost Verlag 2016). Im Klappentext heißt es hierzu: „Die 

fesselnde Familiengeschichte ist eingebettet in die Ereig-

nisse der lebensbedrohenden letzten Tage des Zweiten 

Weltkrieges im Oberpfälzer Dorf Fichtenried. Gleichzei-

tig spannt sie einen Bogen zu den turbulenten Gescheh-

nissen rund um das erste Regensburger Bürgerfest im 

heißen Sommer 1973“ – im Geburtsjahr der Autorin 

also und um die Zeit, in der Gertrud Fussenegger ihre 

Schilderungen zu Papier brachte. Bei Gerda Stauner wis-

sen wir, dass sie ihre Geschichte mit Günter Gebauer als 

Mentor recht genau recherchierte. 

Der Held der Geschichte, der 20-jährige Melchior, ge-

rät auf dem Haidplatz in eine Gruppe protestierender 

Altstadtfreunde, „das illustre Völkchen rund um den 
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Verein der Altstadtfreunde, bestehend aus bärtigen, 

langhaarigen Studenten, Müttern mit Kleinkindern in 

farbenfrohen Tragetüchern, Männern in Schlaghosen 

und Frauen in Blumenkleidern. Viele von ihnen kennt er 

von den Vereinstre�en, die er seit einem halben Jahr re-

gelmäßig besucht. Er nickt ihnen freundlich zu.“ 

Dieses bunte Völkchen (betrachtet man Fotos der Alt-

stadtfreunde aus dieser Zeit, so kann man sich das Bild 

gut vorstellen) also kämp� gegen den Durchgangsver-

kehr in der Altstadt und um die Erhaltung der mittelal-

terlichen Bauten. Konfrontiert werden sie, die 

„G‘schlamperte Hippiebrut“, mit konservativen Spieß-

bürgern, in denen sofort die Gegner der Altstadterhal-

tung ausgemacht werden. Es ist das Jahr, in der das Bay-

erische Denkmalschutzgesetz in Kra� trat, das etliche 

fatale Planungen in der Regensburger Altstadt stoppte. 

Ob in dem Porträt des Oberbürgermeisters der damalige 

Amtsinhaber Rudolf Schlichtinger dargestellt ist, kann 

ich aus meiner heutigen Sicht nicht beurteilen. Es ist die 

Zeit des Neubaus des Kau�auses Horten; erwähnt wird 

Städtebauminister Dr. Hans-Jochen Vogel, wer mit dem 

Staatssekretär Schmiedl gemeint ist – ein Schelm, wer 

schlechtes dabei denkt! 

Nach der ganzen Diskussion, die Gerda Stauner sehr 

di�erenziert schildert (S. 10–17), der Gedanke Melchi-

ors: „Aber im nächsten Moment ist er in Gedanken beim 

späteren Tre�en der Altstadtfreunde, die ihre Ideen zum 

geplanten, ersten Bürgerfest in Regensburg vorstellen 

wollen. Darauf freut er sich schon seit Tagen.“

Ihre Schilderung ist eine amüsante Melange aus �kti-

ven Personen wie Altstadtfreunde-Vorstand Stadler (zu 

jener Zeit amtierte Falko Porschet) und realen Persön-

lichkeiten, die man sofort wiedererkennt wie den „stadt-

bekannten Kaufmann Hans Rosengold“, der in seiner en-

gen Beziehung zu den Regensburger Altstadtkau�euten 

und in seiner wichtigen Rolle als Moderator zwischen 

ihnen und den Altstadtfreunden sehr zutre�end charak-

terisiert ist. Wir sind Zuhörer bei einer Festvorberei-

tungssitzung der Altstadtfreunde und erfahren von der 

Aktion der Ö�nung des Goldenen Turms, die tatsächlich 

stattfand.

Im Fokus der Forschung

Abgesehen von diesen beiden literarischen Schilderun-

gen, wurden die Altstadtfreunde mehrmals im Zuge von 

Zulassungs-, Bachelor-, Magister- und Masterarbeiten 

erwähnt. Freilich geschah das nicht im Rahmen einer 

allgemeinen Betrachtung wie der von Peter Cornelius 
Mayer-Tasch (Die Bürgerinitiativbewegung. Der aktive 
Bürger als rechts- und politikwissenscha�liches Problem 
(= Rowohlts deutsche Enzyklopädie), Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt 1976), sondern im Zusammenhang mit re-

gionaler Forschung. 

Hubert Schreg beschä�igte sich im Rahmen seiner 

Diplomarbeit im Fachbereich Sozialwesen an der Fach-

hochschule Regensburg (Arbeit und Ergebnisse außer-
parlamentarischer Politik in Regensburg – dargestellt am 
Beispiel lokaler Bürgerinitiativen, Typoskript Regensburg 
1983) nicht nur mit der bundesdeutschen Bürgerinitia-

tivbewegung, sondern stellte ausführlich die 17 Regens-

burger Bürgerinitiativen dieser Zeit dar, von denen heute 

kaum noch jemand etwas weiß. Unter anderem wurden 

die Regensburger Sozialen Initiativen, das Forum Re-

gensburg, das Frauenhaus und die Altstadtfreunde unter 

dem Begri� der Langzeitinitiativen subsumiert, wobei er 

die Geschichte des Forums und der Altstadtfreunde „nur 

sehr grob“ umreißen konnte. Der Wert dieser Arbeit 

liegt nicht nur in der Schilderung der Vielfalt der dama-

ligen Bürgerinitiativen, sondern auch in ihrer Einbet-

tung in die sozialen und politischen Verhältnisse der 

1960er und 1970er Jahre. So ist zum Beispiel auch zu er-

fahren, dass es einen Verein Regensburger Altstadt e.V. 

gab, der 1979 gegründet wurde, sich teilweise aus Mit-

gliedern des SPD-Ortsvereins Altstadt rekrutierte und 

sich als Sprachrohr für die Bewohner der Altstadt ver-

stand.

„Das Ziel des ‚Altstadt Vereins‘ war und ist: die Re-

gensburger Altstadt soll lebenswert im Sinne des Primats 

der Wohnqualität bleiben oder wieder werden. Dies soll 

ermöglicht werden, indem in der Altstadt eine weitere 

kommerzielle Ausnutzung verhindert, der Verkehr hin-

ausgedrängt und ausreichend verkehrsberuhigte Zonen 

bzw. Fußgängerzonen errichtet werden. Des Weiteren 

soll das Augenmerk auf die herrschende Sanierungspoli-

tik gerichtet sein, wobei die Forderung nach einer Ände-

rung der bisherigen Praxis, deren Konsequenz fast aus-
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schließlich die soziale Umstrukturierung ganzer Stadt-

teile war, vordringlich ist.“

Der Altstadt Verein betonte, dass die Altstadtfreunde 

„sich auf die ‚museale‘ Komponente der Stadtentwick-

lung konzentrieren, während „sich der ‚Altstadt Verein‘ 

um die sozialen Folgeerscheinungen einer verfehlten 

Wohnung- bzw. Sanierungspolitik“ kümmerte und da-

mit eine organisatorische Lücke schloss (Schreg S. 57f.). 

„Unmittelbare Erfolge kann der ‚Altstadt Verein‘ nicht 

aufweisen. Vielmehr sind auf einer mittelbaren Ebene 

die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit von ihm be-

ein�usst und partielle Bewusstseinsprozesse durch seine 

Aktivitäten veranlasst worden“ (Schreg S. 59). 

Als sich Regensburg im Jahre 2004 um den Titel der 

Kulturhauptstadt Europas 2010 bewarb, erschien im ei-

gens dafür verfassten Bewerbungsbuch anonym auch ein 

Beitrag von Eginhard König (Regensburg, die Stadt des 
Bürgersinns, in: Regensburg 2010, Regensburg: Stadt Re-
gensburg 2004, S. 29–34), in dem der Autor später eine 

gewisse Zensur bemängelte („wenn auch stark redigiert 

und von Widerständigem weitgehend gereinigt“). Hier 

stellte er kurz die Altstadtfreunde und das Forum Re-

gensburg vor.

2011 publizierte König im Rahmen des Regensburger 

Herbstsymposions für Kunst, Geschichte und Denkmal-

p�ege die überarbeitete Betrachtung der Bürgerinitiati-

ven in Regensburg, in der er sich auf aktuellere Beispiele 

wie das document Neupfarrplatz oder und den Wider-

stand gegen das Luxushotel in St. Emmeram konzentrier-

te, wobei er zu Recht die Frage stellte, inwieweit Bürger-

initiativen tatsächlich zum Gelingen oder Scheitern eines 

Projektes beitragen können: „Es ist müßig, nur darüber 

zu spekulieren, inwieweit die Bürgerinitiative zum Schei-

tern des Projekts beigetragen haben. Es ist gescheitert – 

das reicht.“ (Eginhard König, Bürgerinitiativen und Denk-
malschutz. Das Beispiel Regensburg, in: „Zum Teufel mit 
den Baudenkmälern“. 200 Jahre Denkmalschutz in Regens-
burg (= Beiträge zum Regensburger Herbstsymposion für 
Kunst, Geschichte und Denkmalp�ege 2010), herausgege-
ben vom Arbeitskreis Regensburger Herbstsymposium, Re-
gensburg: Dr. Peter Morsbach Verlag 2011, S. 67–74). Die 

Rolle der Altstadtfreunde und des Forums untersuchte er 

im Abschnitt über „Verkehrsplanung der 1960er- und 

70er-Jahre“, arbeitete dabei auch die zeitbedingt unter-

schiedlichen Positionen der Bürgerinitiativen heraus.

Dem Regensburger Bürgerfest von 1973 widmete sich 

die Bachelorarbeit von Lindsay Funk am Lehrstuhl für 

Vergleichende Kulturwissenscha� der Universität Re-

gensburg („Des war wirklich wie a Urknall.“ – Das Re-
gensburger Bürgerfest 1973 als identitätssti�ende Fest für 
Staat und Bürger. Von der Verklärung eines Festes, Ms. Re-
gensburg 2012). Sie analysierte aufgrund ausführlicher 

Interviews mit den damaligen Beteiligten Gerhard Sand-

ner, Klaus Caspers und Günter Gebauer und ausführli-

cher Auswertung aller erreichbaren Quellen die „Er-

scha�ung eines neuen Festtypus“ in einer „Stadt ohne 

Identität“ und nicht zuletzt auch die langfristigen Aus-

wirkungen des Fests. Bedauerlicherweise ist die schöne 

und spannende Arbeit bis heute unpubliziert geblieben.

2016 untersuchte Achim Schröer, Regierungsbau-

meister und wissenscha�licher Mitarbeiter an der Bau-

haus- Universität Weimar und einer der drei Sprecher 

des Denkmalnetzes Bayern, in einem Aufsatz das bür-

gerscha�liche Engagement für die Belange der Denk-

mal- und Stadtp�ege in Bayern, wobei er die Initiativen 

in Coburg, Nürnberg und Regensburg mit den Altstadt-

freunden und dem Forum Regensburg aufzählte („Alt-
stadtfreunde“: Bürgerscha�liches Engagement für Denk-
mal- und Stadtbildp�ege in: Carmen M. Enss und Ger-
hard Vinken (Herausgeber), Produkt Altstadt. Historische 
Stadtzentren in Städtebau und Denkmalp�ege, Bielefeld: 
Transcript Verlag 2016, S. 257–271). Grundlage für seine 

knappe Darstellung war neben Telefoninterviews auch 

die oben erwähnte Arbeit von Eginhard König 2011.

Mit sich selbst beschä�igt

Natürlich haben sich die Altstadtfreunde auch mit sich 

selbst beschä�igt, nämlich jeweils anlässlich des 10. und 

30. Geburtstages – und schließlich mit der vorliegenden 

Schri� zum halben Jahrhundert. Als „Ausschnitt aus den 

Jahresberichten“ erschien 1976 ein Rückblick auf „10 

Jahre Vereinigung Freunde der Altstadt Regensburg e.V. 

1966–1976“. Hierin wurde von Falko Porschet in ‚knap-

per Ausführlichkeit‘ die Tätigkeit des ersten Dezenni-

ums beleuchtet, noch heute eine überaus spannende 

Chronik und eine unserer wichtigsten Quellen zur frü-

hen Geschichte der Altstadtfreunde. 

Mit zweijähriger Verspätung erschien zum 30. Ge-

burtstag 1996 der „Rückblick 1998“, zusammengestellt 
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von Michaela Burghardt und Heidy Böcker, jedoch nicht 

als Chronik, sondern als Zusammenstellung nach �e-

men – und somit eine wichtige Ergänzung zur Festschri� 

von 1976.

Dass die vorliegende Festschri� mit knapp einem hal-

ben Jahr Verzögerung erscheint, muss der erste Vorsit-

zende auf seine Schulter nehmen. Ich danke allen, die am 

Werk mitgewirkt haben, für ihre lesenswerten Beiträge, 

danke unserer Lektorin und Redakteurin Heidi Krinner-

Jancsik für ihre große Geduld mit dem saumseligen He-

rausgeber und ich danke Armin Suppmann von der 

Werbeagentur Suppmann und Richter, Regensburg, für 

das schöne Layout. Mein eigener Verlag hat nur die un-

erlässliche ISBN für den Buchhandel und den bibliogra-

�schen Nachweis beigesteuert. 

Meiner lieben Freundin Barbara Stefan danke ich für 

das originelle Titelbild, mit dem sie auf humorvolle Wei-

se die Summe unserer Tätigkeit gezogen hat: Die Re-

gensburger Altstadt ist in Feierlaune und bringt einen 

Toast auf uns aus. 

Kann ein solches Werk vollständig sein ohne literari-

sche Schmankerln, die wir uns für den Schluss aufgeho-

ben haben? Harald Grill hat für uns neue Gedichte ge-

schrieben, Angela Kreuz und Sabine Eva Rädisch leiste-

ten keinen Widerstand gegen die gewünschte Einsen-

dung zweier Textbeiträge und auch Gerda Stauner muss-

te aus ihrem „Grasmond“ etwas beisteuern. Euch allen, 

meine Lieben und uns Altstadtfreunden Gewogenen, 

danke ich im Namen unseres Vereins ganz herzlich! 

Hoch „Ove“ schickt der Himmel

 
Schlaftrunken fällt sein Blick auf den 
gefalteten beige-gelben Zettel, der auf dem 
alten Holztisch liegt. In großen Buchstaben 
sind darauf die Forderungen „Fußgängerbe-
reiche“, „Schaffung von Grün- und Freizeit-
flächen“ und „öffentliche Kinderspielräu-
me“ zu erkennen. Sofort ärgert sich Melchi-
or darüber, dass er nicht wie versprochen 
den Mitgliedsantrag der Altstadtfreunde 
ausgefüllt und abgegeben hat. Es ist zwar 
nur eine Unterschrift, und seine Mithilfe am 
heutigen Tag ist in jedem Fall wichtiger als 
die Formalität, dennoch verflucht er sich 
innerlich für seine Vergesslichkeit. Heute, 
an diesem besonderen Tag, wäre er gerne 
hochoffiziell Mitglied der Vereinigung 
„Freunde der Altstadt“ und gleichzeitig 
Veranstalter des ersten Bürgerfestes gewe-
sen.

Aus: Gerda Stauner, Grasmond,  
Zeitgeschichtlicher Roman,  
SüdOst Verlag 2016
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Seit vier Wochen dreht sich für ihn alles um 
das geplante Spektakel. Seine Arbeit als 
Volontär hat er schleifen lassen, was ihm in 
der Redaktion aber niemand übel nahm. 
Das viel gefürchtete Sommerloch wurde 
mit Meldungen über ständig gebrochene 
Hitzerekorde gestopft. Die wenigen Artikel, 
die der junge Journalist dennoch geschrie-
ben hat, handelten allesamt von den geplan-
ten Attraktionen auf dem Altstadtfest. Gut 
informiert sind unsere Mitbürger in jedem 
Fall, hatte der Kulturredakteur ihn wegen 
seiner Arbeit gelobt, ob sie auch kommen 
werden?

Darüber macht sich Melchior heute keinen 
Kopf. Auch nicht über das Wetter. Oft 
genug haben sie die letzten Tage die Prog-
nosen abgefragt und gezittert, ob es auch 
wirklich halten wird, das angesagte Hoch 
„Ove“. Wenn er jetzt so aus dem Fenster 
sieht, strahlt ihm ein tiefblauer, bayerischer 
Himmel entgegen. Nicht eine einzige Wolke 
ist in Sicht, besser könnte es selbst Petrus 
nicht machen. Obwohl er sonst nicht viel 
vom Beten hält, schickt er trotzdem ein 
kleines Vaterunser nach oben, mit der Bitte, 
es möge sich die nächsten vierzehn Stunden 
wettermäßig nichts ändern.

Ein leises Rascheln lenkt seine Aufmerk-
samkeit vom Fenster weg. Auf der einfa-
chen Matratze neben seinem Bett wühlt sich 
Franzi verschlafen aus der Decke und 
blinzelt ihn durch seine braunen Wuschello-
cken an. Der Freund war gestern Abend 
angekommen und sie hatten zusammen 
Brotzeit gemacht: Radieserl, Brezen, 
Leberkäse und Radler. Später öffneten sie 
eine Flasche Wein und unterhielten sich bis 
weit nach Mitternacht.

Heute will der dem Freund zeigen, was ihm 
an der Stadt so gefällt: die großen, weiten 
Plätze, die kleinen Gassen, das Donauufer 
und natürlich die alte Wurschtkuchl. Jahr 
für Jahr trotzt das kleine Häuschen dem 
Hochwasser. Und für den Fall, dass die 
Fluten trotzdem in den Gastraum eindrin-
gen, gibt es einen Notfallplan. Nach Abfluss 
der Donau wird alles sorgfältig abgespritzt 
und sauber gemacht. Kurz darauf geht der 
Verkauf weiter. Und das schon seit vielen 
hundert Jahren. Er fühlt sich seltsam ver-
bunden mit dem historischen Gebäude. 
Immer, wenn er eine Bratwurstsemmel mit 
Kraut und süßem Senf isst, muss er an die 
Arbeiter denken, die im Mittelalter die 
Steinerne Brücke gebaut haben und in der 
Wurschtkuchl verpflegt wurden.
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ein schlummer im herzen der stadt

 
Das Haus kommt nie zur Ruhe: Irgendwer ist immer auf, sitzt plaudernd am Ess-
tisch einer WG-Küche oder allein vor dem Computer. Gerade gibt ein Pärchen sich 
ein Stelldichein, an einem Fenster über der Gesandtenstraße. Unten branden Nacht-
geräusche durch die Gassen, umspülen die alten Mauern wie Ebbe und Flut. 

Wie viel Römisches noch unter den Fundamenten lagert, bleibt ein Geheimnis; fest 
steht, dass die Familie Zant nicht die ersten waren, die an dieser Stelle residierten 
– wohl aber diejenigen, die aus vielen kleinen Gebäuden erstmals ein großes 
Ganzes schufen: Sie bauten, verbanden, ergänzten, schmückten aus. Über Jahrhun-
derte wirtschafteten sie als Kaufleute und Richter. Danach ging das Anwesen durch 
viele Hände: Die Probst und Portner, Plarer, von Loxan, Jägenreuther und auch die 
Thurn und Taxis haben hier gelebt und gearbeitet, gelitten und geliebt. 

Ja, Ausschweifungen gab es genug in der langen Geschichte dieses Hauses. Nie-
mand hat gezählt, wie viele Mädchen an diesem Ort bereits ihre Unschuld verloren. 
So manches wohl auch gegen ihren Willen: Sie brauchte nur ein Stubenmädchen zu 
sein und er der Herr. So war das Leben damals. Das Gesinde lebte in niedrigen, 
kleinen Kammern. Für die Herrschaften gab es prächtige Hallen, überspannt von 
grazilen Bögen; mit Wandmalereien und Fresken über viele Epochen hinweg. 
Immer wieder wurde an- und umgebaut, bis das Anwesen so groß war wie ein 
kleines Dorf: Ein prächtiger Festsaal, der den Vergleich mit den schönsten Palazzi 
Venedigs nicht zu scheuen brauchte; Wehrtürme, eine Hauskapelle größer als so 
manches Kirchlein, und hunderte von Zimmern unter dem Dächermeer. Die tiefen 
Keller und weitläufigen Speicher nicht zu vergessen.

So fanden es die Brüder Bernard. Sie fügten noch das Nachbarhaus hinzu und die 
Maschinen. Bald erzitterte das Gemäuer unter den Messern der Tabakstampfe. 
Diese Zeit zählt zu den glücklichsten seiner Geschichte. Die Produktion von 
Schnupftabak florierte und die Fabrik beherbergte schmucke Verkaufsräume mit 
kleinen Döschen, Glas- und Porzellanfläschchen. 

Die größte Fabrik ihrer Art soll es gewesen sein - bis zum letzten großen Krieg. 
Auch wenn die Schnupfe ihn unbeschadet überstand, ihre großen Zeiten waren 
vorbei. Stumpf und beengt lebten die Menschen in ihren grauen Häusern; ge-
schnupft wurde zwar weiterhin, doch nach und nach bröckelte der Putz von den 
Wänden. Die Produktion lief weiter, die Tabakfabrik war immer noch zu etwas 
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nütze. Aber alt. So manchen Weggefährten überlebte sie. Bunter wurde die Stadt, 
lebendiger, viel Wertvolles ging darüber verloren. Am Ende des letzten Jahrtausends 
kamen die Kunsthistoriker, die Vermesser und Ingenieure; sie fotografierten die 
Gebäude und prüften ihre Standfestigkeit. Sie zeichneten und maßen die Räume, sie 
sprachen technisch und zärtlich davon: Achsweite, tonnengewölbtes Joch. Kreuz-
grat, Werkstein, Arkatur. Sparren und Zapfen, Kamin. Parzellierung und Bauge-
schichte. Mauern und Kapitelle, Zinnenkränze und Schießscharten. Durchfenstert. 
Vermauert. Überwölbt. Und schließlich: verlassen. Bald war mehr Unkraut als Stein 
in den Höfen. 

So schlummerten die Mauern im Herzen der Stadt. Bis die Baumeister kamen, die 
der Schnupfe Wände, Stufen und Böden entrissen, um für die Neuzeit Platz zu 
schaffen. Sie sanierten und verschönten sie, bis ihr die Luft wegblieb, und retteten 
ihr auf ihre Art das Leben. Doch das neue Korsett der alten Fabrik saß eng. Die 
frischen Putze und Beläge spannten noch auf ihrer Haut, als die Investoren sie wie 
einen Kuchen unter sich aufteilten. Feuchtigkeit stieg in den Mauern auf, und die 
neuen Eigentümer bekamen es mit der Angst zu tun. Was kann sie dafür?

Ihr Geist ist alt, und die feuchten Mauern sind ihr Körper. So oft wurde er schon 
angetastet! Wer hier einzieht, muss mit ihm leben.

Der Geist der Schnupfe tritt nicht als Spukgestalt in Erscheinung – er ist das so 
genannte Flair oder die Atmo, wie man heutzutage sagt. Nur manche spüren ihn: 
Sie halten inne, bevor sie eines der Cafés betreten, kommen für einen Moment zur 
Ruhe und bewundern die zurechtgestutzte, immer noch stattliche Halle. Im ver-
schwiegeneren Teil des Hauses verweilen Bewohner und Besucher auf dem Trep-
penabsatz, um aus einem Fenster zu spähen. Liebevoll lassen sie die Hände über 
das Treppengeländer gleiten und wittern dabei den Geruch der Vergangenheit. Alt 
Offenbacher, Feinster Kownoer, Gekachelter Virginie. Und Schmalzler natürlich. 
In den Museumsräumen stehen noch immer die hohen Holzbottiche unter dem 
tabakgebräunten Stuck, das Licht fällt wie eh und je durch die stumpf gewordenen 
Fenster. 

Ein trockener, samtiger Duft ist für immer in den Mauern gefangen – ein uralter 
Duft, der allen Besuchern sofort auffällt. Doch ganz besonders entfaltet er sich 
dann, wenn alle Lichter gelöscht, alle Wasserhähne zugedreht sind: In jenen selte-
nen Stunden der Nacht, in denen sogar Streit und Liebe schlafen.

sabine eva rädisch
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heimkehr

 
ich kam aus der kälte 
einer erstarrten, tiefgefrorenen kleinstadt  
und konnte mit „heimat“ nichts anfangen

die sonne schien warm 
als ich aus dem zug stieg 
am gleis grüßte ein buntes plakat: villaparkfestival  
war’s ein wink? ich ließ mich in die richtung treiben 
fand anschluss, freunde 
am laternenpfahl flatterte die adresse meiner ersten wg 
auf einmal war ich daheim 
und schlug wurzeln

später stach mich der hafer 
ich riss aus  
als nomadin zog ich in fremden städten umher 
wechselte viele wohnungsschlüssel –  
im nirgends und überall 
fand ich doch nicht die große weite welt

vom heimweh erschöpft bin ich zurückgekehrt  
um wieder auf den vertrauten steinen zu gehen 
ihren geschichten zu lauschen 
und mitten in der altstadt an der donau zu sitzen 
die mich an ihre brust drückt und  
meine vergangenheit, gegenwart und zukunft umarmt

angela kreuz



 

Das Jubiläum 2016

Führte sang- und klangvoll durch den Abend: Die Band Keela K, 

eigentlich die Schülerband des Albertus-Magnus-Gymnasiums, mit 

der Lead-Sängerin Kristina Kötterl. Was ist der Unterschied zwischen 
einem Orchester und einem Irrenhaus? Im Irrenhaus ist wenigstens 
der Chef normal. 

Unvermeidlich: Erster Vorsitzender Prof. Dr. Peter Morsbach bei der 

Begrüßungsansprache

Unverkennbar, wenn auch von hinten: der Evang.-Luth. Regionalbi-

schof Dr. Hans-Martin Weiß, gegenüber Dr. Silvia Codreanu-Win-

dauer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalp�ege und Ltd. 

Baudirektor Hans Weber, Chef des Staatlichen Bauamts Regensburg 

Pro�liert: Prof. Dr. Wolfgang Baier, Präsident der Ostbayerischen 

Technischen Hochschule Regensburg, Dr. Maria Baumann von den 

Kunstsammlungen Regensburg und Oberbürgermeister Joachim 

Wolbergs. Leicht unscharf: Klaus Caspers
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O�ensichtlich amused: Dipl.-Ing. Klaus Heilmeier und Dr. Eugen 

Trapp, die als Bestandteile der städtischen Unteren Denkmalschutz-

behörde sonst nicht viel zu lachen haben

Vertrat die Planungs- und Baureferentin und repräsentierte die 

städtische Welterbekoordination: Susanne Hauer, ihr Gatte mit 

hängendem Kopf.

Josef Wiesmüller, Häuptling der Altstadtfreunde Landshut, der in 

seiner Heimatstadt sonst nichts zu lachen hat

Die jungen Ensemblemitglieder stoisch die Musikerwitze des Ersten 

Vorsitzenden hinnehmend. Hier �eresa Hiermeyer: Was ist der 
Unterschied zwischen einem Klavier und einem Eichhörnchen? Was 
unten am Baum stehen bleibt, ist das Klavier

Cellistin Anna Paper bewahrt Fassung: Warum übt eine junge 
Cellistin jeden Tag acht Stunden bei o�enem Fenster? Sie will die 
Nachbarwohnung.

Joachim Wolbergs lacht trotz OB-Witz: Was ist der Unterschied 
zwischen unserem heutigen Oberbürgermeister und seinem Vorgän-
ger? Herr Schaidinger war schwarz und bekam wegen uns o� einen 
roten Kopf; Herr Wolbergs ist rot und ärgert sich über uns schwarz.
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Launig-kritischer Gratulant: Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, 

herzlich beklatscht

Lü�eten das Geheimnis vom „Tod des Dombaumeisters unter 

besonderer Berücksichtigung einer unsittlichen Wette“ – die 

Regensburger Bänkelsänger unter der Leitung von Artur Pfoser

Die Bänkelsänger, wie immer bester Laune

Dito. Eginhard König lü�et den Schleier über den „Tod des Dombaumeis-

ters unter besonderer Berücksichtigung einer unsittlichen Wette“

Andächtig rätselnd: Architekt Christoph Schwan (der Schöpfer des 

„Schwan-Plans“ von 1971), Josef Wiesmüller, genannt Wies, von den 

Landshuter Altstadtfreunden und Prof. Dr. Achim Hubel
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 Prof. Dr. Achim Hubel bei seinem umjubelten Festvortrag Achim Hubel, ohne Blatt vor dem Mund

Resümee: Der König Josef Filser als Beobachter und Kommentator 

des Abends

Kritischer Wegbegleiter: Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 

begrüßt 

Erster Vorsitzender Prof. Dr. Peter Morsbach bei seinem Lebens- 

und Altstadtfreunde-Rückblick

Reden an einem Sommerabend: Vor das gemütliche Beisammensein 

hatte der liebe Gott die Redner gestellt.
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