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Liebes VCD-Mitglied,

und auch in dieser Ausgabe unseres Mitteilungs-
blattes wird wieder deutlich, wie wichtig die viel-
beschworene  „Verkehrswende“ (in den Köpfen 
der Politiker und sonstigen Verantwortlichen) ist, 
um eine menschen- und umweltgerechte Ver-
kehrspolitik voranzubringen. 

Ohne ein entsprechendes Umdenken  und die 
Einsicht, wie extrem wichtig eine bald fahrende 
Tram für Regensburg ist, wird sich der Entwick-
lungsprozess zur Einführung dieses zukunftswei-
senden Verkehrsmittels noch ewig hin ziehen. 

Ohne die Einsicht, dass man auch mal nur für den 
Radverkehr etwas tun muss, um ihn gezielt attrak-
tiver zu machen, wird es noch ewig dauern, bis an-
nähernd akzeptable Verkehrsverhältnisse für ra-
delnde Pendler in Stadt und Landkreis bestehen.

Ohne die Einsicht, dass man wertvolle Stadtplät-
ze den Menschen (zurück) geben muss und sie als  
Lebens- und nicht als Parkraum zu gestalten sind, 
wird sich auch am Alten Kornmarkt und auf ande-
ren bisher vernachlässigten Plätzen nichts tun.

Ohne ...

Noch einen schönen Spätsommer!

Es grüßt
der Vorstand

Termine …Termine …Termine …
Die Mitgliedertreffen finden (normalerweise) jeweils 
am vierten Mittwoch eines Monats um 20:00 Uhr in 
der Gaststätte „Goldener Ochse“, Schwanenplatz 3 in 
Regensburg statt; Achtung: der vierte muss nicht un-
bedingt der letzte Mittwoch eines Monats sein! Hier 
die Termine für das laufende Jahr:

26. September 2018
24. Oktober 2018
28. November 2018
Im Dezember wegen der Feiertage kein Treffen!

Die Themen dieser Ausgabe

Besondere Veranstaltung!
„I want to ride my bicycle“

2. Fahrrad-Demo 
am Samstag, den 22.09.2018
(siehe hierzu auch Seite 3)

die kulturpolitische Kundgebung am Alten 
Kornmarkt am 28. Juli 2018

Tram für Regensburg - Sachstandsbericht

Umfrage zu Gefahrenstellen für den 
Radverkehr in Stadt und Landkreis
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Neues von der „Regensburger Tram“



 

 

 

 













 

Ende Juni 2018 war die Euphorie groß: Nach 22 Jahren politischer Debatte sprachen sich die 
Parteien im Regensburger Stadtrat für die Einführung einer Tram aus. In den sommerlichen 
Wochen danach konnte man in der Mittelbayerischen Zeitung von Zeit zu Zeit (teilweise dra-
matische Schlagzeilen) lesen: „S-Bahn für den Großraum Regensburg?“, „ÖPNV-Revolution 
beginnt jetzt“, „Planer prüfen Tram aufs Land“. Was gibt es also Neues zu vermelden? 
Wegen der baustellenbedingten Staus auf der A 3 (siehe hierzu auch die Seiten 4-6) beschäftigt das 
bestehende Verkehrsproblem inzwischen auch die Landräte von Regensburg, Schwandorf, Neu-
markt, Kelheim und Cham. Anfang Juli diskutierten sie zusammen mit der Regensburger Bürger-
meisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer eine gemeinsame Erklärung an die bayerische Verkehrsmi-
nisterin, Ilse Aigner: der Großraum Regensburg brauche eine S-Bahn. Die beschlossene Tram für 
Regensburg soll ja vorerst nur für zwei Linien im Stadtgebiet realisiert werden (siehe Grafik unten). 
Aber mit welchem Verkehrssystem sollen die Verkehrsprobleme des Umlandes gelöst werden? Für 
eine schnelle Entlastung will die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) sorgen. Das Zugangebot 
zwischen Schwandorf und Regensburg wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 deutlich 
ausgebaut. RE-Züge zwischen Regensburg und Nürnberg sollen zusätzlich in Undorf halten. 
Im Landkreis Regensburg aber wird inzwischen das Anliegen verfolgt, in der Region (bis Straubing, 
Neumarkt, Landshut, Schwandorf, Ingolstadt) generell einen S-Bahn-ähnlichen 30-Minutentakt im 
Schienenverkehr zu erreichen. Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat jedoch auf die ent-
sprechende o.g. Erklärung noch nicht reagiert. Darüber hinaus rechnet der Landkreis nach den 
Sommerferien mit den Ergebnissen einer Voruntersuchung zur Weiterführung der Regensburger 
Tram-Linien ins unmittelbare Umland (z.B. nach Wenzenbach/Bernhardswald, Lappersdorf und 
Pentling). 

Und in Regensburg sucht Planungsreferentin Schimpfermann gerade einen Chef für das „Spezialis-
tenteam“, das die Tram planen soll. Außerdem kümmert sich Stadtwerk-Chef Manfred Koller derzeit 
um das Konzept zur Einbindung der Tram in das „ÖPNV-System der Zukunft“, mit Stadtbahn-Bus-
Drehscheiben, Mobilitätstreffs, emissionsfreien Elektro-Bussen ect. Darüber hinaus werden sich die 
Planer und Kommunalpolitiker am Ende der Sommerferien bei einer Exkursion in die Tram-Städte 
Augsburg und Luxemburg erst einmal inspirieren lassen  Es geht also (langsam) voran ...

Das zukünftige
Trambahnnetz

Linie 1
Wutzlhofen - DEZ - Hbf -
Universität - Klinikum
Linie 2
Alex-Center - DEZ - Hbf - 
Burgweinting
Hinweis: die gestrichelt 
dargestellte Linie 3 stellt 
eine langfristig denkbare 
Ausbaustufe in West-Ost-
Richtung dar
(Quelle: Bündnis für ei-
nen höherwertigen ÖPNV 
im Raum Regensburg /
aus Studie komobile vom 
31.01.2017 



VCD-nachrichten Juli / August 2018 3

ENDE 

START Hbf. 

STOPP 

22
. S

ep
te

m
be

r 2
01

8 

ST
AR

T 
11

:0
0 

– 
EN

DE
 c

a.
 1

2:
15

 2. FAHRRAD-DEMO  
„I want to ride my bicycle“ 

2. FAHRRAD-DEMO  

„I want to ride 
   my bicycle“ 

Sa. 22.09.2018 
Start 1100 Uhr 
Nordseite Hauptbahnhof  

Veranstalter: „Aktionsplattform Verkehrswende“ der Regensburger Umweltverbände    
www.ride-my-bike.de 

Bereits am 21. April 2018 fand die 1. 
Regensburger Fahrrad-Demo statt, zu 
der die „Aktionsplattform Verkehrs-
wende Regensburg“ eingeladen hatte. 
Über 700 Radfahrerinnen und Radfah-
rer waren im Frühjahr der Aufforderung 
gefolgt, für einen fahrradfreundlichen 
Stadtverkehr und eine konsequente 
Radverkehrsförderung „auf die Straße 
zu radeln“. Die Ergebnisse der Umfrage 
von Mittelbayerischer Zeitung und VCD 
zeigen, wie wichtig es ist, durch eine 
Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 
und eine Beseitigung der Gefahrenstel-
len den Radverkehrsanteil im Verkehr 
zu steigern (siehe auch die Seiten 4-6).

Diesmal haben die Veranstalter die Ak-
tion gezielt in die Europäische Mobili-
täts-Woche gelegt und hoffen auf eine 
hohe Beteiligung!



VCD-nachrichten Juli / August 20184

Gefahrenstellen für den Radverkehr in Stadt und Landkreis
Bereits am 29. Mai 2018 hatte die Mittelbayerische Zeitung (MZ) ihre Leser gemeinsam mit 
dem VCD-Kreisverband Regensburg um ihre Meinung zur Verkehrssituation für den Radver-
kehr in Stadt und Landkreis Regensburg gebeten. Gleichzeitig wurde unter dem Motto „Stau: 
Regensburger satteln um“ darauf hingewiesen, dass wegen der vielen Behinderungen im 
Straßenverkehr seit dem Frühjahr die Pendlerströme auf dem Rad stark angestiegen seien.
Bereits kurz danach bei Regensburg mobil am 9. Juni gingen am VCD-Infostand viele Mel-
dungen zu diesbezüglichen Mängeln und Gefahrenstellen ein.  In der MZ vom 23. Juni wurden 
dann die ersten Ergebnisse zusammengefasst dargestellt - 208 Kritikpunkte waren nach dem 
Aufruf Ende Mai eingegangen und es wurde deutlich zum Ausdruck gebracht: Die Bürger der 
Stadt und des Landkreises Regensburg wünschen sich viel mehr Radwege, sie wünschen 
sich bessere Radwege und sie möchten im oft dichten Verkehr in der Region mehr Raum für 
sich. VCD-Vorsitzender Wolfgang Bogie hatte die Rückmeldungen ausgewertet und fasste 
zusammen: In der Stadt müssten die Wege für den Radverkehr sicherer gemacht werden, im 
Landkreis müssten „die Radfahrer von den Straßen und Feldwegen geholt werden“. Inzwi-
schen wurden die gesammelten Kritikpunkte und Anregungen (am 3. August) in Form einer 
überaus „langen Liste“ an Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin Tan-
ja Schweiger übergeben (siehe Foto unten). Im Folgenden Auszüge aus der Rede unseres 
Vorsitzenden.

Übergabe der „langen Liste“ mit den Gefahrenstellen am 3. August im 
Landratsamt Regensburg; von links: Landrätin T. Schweiger, MZ-Redak-
teurin J. Ried, W. Bogie und  Bürgermeisterin G. Maltz-Schwarzfischer                                
(Foto: MZ / Tino Lex)

„Vielen Dank, dass dieser gemeinsame Termin zu Stande gekommen ist.
Es ist großartig zu beobachten, wie viele Radfahrer (seit Mitte April) in Stadt und Landkreis 
als Pendler unterwegs sind!
In der gemeinsamen Aktion mit der MZ haben mich 83 Personen angeschrieben mit über 
200 Verbesserungsvorschlägen, um das Radfahren sicherer zu machen. (...) Im Stadtge-
biet tauchen leider immer wieder die gleichen Stellen oder Straßenzüge auf, die von Rad-
fahrern als gefährlich eingestuft werden:

ganz vorne liegen die D.-Martin-Luther-Straße, die Prüfeninger Straße, die Augsburger • 
Straße im Stadtgebiet und in Pentling, die Jakobsstraße (Jakobstor), der Dachauplatz 
bzw. die Drei-Kronen-Gasse, die Wernerwerksstraße (REWE-Ausfahrt), die Bajuwaren-
straße ... und auch der Rechtsabbieger von der Kumpfmühler Brücke in die Fritz-Fendt-
Straße.
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Es fehlt meist der Platz für eine sichere Radverkehrsführung, Gefahren durch Rechts-• 
abbieger werden genannt oder gefürchtete Konfliktsituationen mit Bussen. Aber auch 
die Qualität des Winterdienstes wird bemängelt.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

bitte nehmen Sie die Sorgen der Radfahrer ernst und übergeben Sie diese Liste der Ver-
waltung, um die aufgelisteten Probleme zu lösen. Ich möchte aber auch nicht vergessen, 
die jetzige Stadtregierung, aber auch die Verwaltung zu loben. Einige kleinere, aber auch 
große Projekte wurden auf den Weg gebracht, wie z.B. die Fahrradbrücke bei Sinzing, der 
Radweg entlang der Bahnschienen durch das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik oder 
der entstehende Radweg im Dörnberg-Quartier.
Aber es gibt auch noch vieles nachzuholen, z.B. sehen wir noch große Spielräume im 
Stadtgebiet, Lücken in wichtigen Radrouten zu schließen.

Ich persönlich war besonders gespannt auf die Zuschriften der Radfahrer, die im Landkreis 
Regensburg unterwegs sind. Sehr gut ausgebaut sind die touristisch geprägten Radwege 
z.B. entlang der Flüsse. Pendlerwege aber werden nicht beachtet, eine Netzstruktur für 
Pendler fehlt komplett. Alle Zuschriften, die ich bekommen habe, fingen ungefähr so an: „ 
Endlich nimmt mal einer dieses Thema für den Landkreis in die Hand!“ In der Summe kann 
man sagen, es macht sich heute anscheinend niemand Gedanken um Pendlerwege zu den 
großen Arbeitgebern im Landkreis oder verfolgt einen Vernetzungsgedanken für den Rad-
verkehr.
Ich habe sehr viele Zuschriften von Mitarbeitern von den großen Firmen bekommen wie 
Krones, Infineon, Continental, Schneider-Electric, Osram, Siemens, aber auch BMW ... 
eben von Radfahrern, die hier täglich zu ihren Arbeitsplätzen pendeln, innerhalb des Land-
kreises oder auch zwischen Landkreis und Stadtgebiet. 
Als überwiegendes Problem werden fehlende Radwege genannt, und der Qualitätszustand 
der vorhandenen Radwege. Radfahrer weichen hier oft zwangsweise auf die Straße aus 
(wenn sie sich trauen) und sind so oft gefährdet unterwegs, oder sie suchen sich Wege 
durch Wald und Wiesen ... Das ist nicht fahrradfreundlich, und viele Pendler nutzen aus 
diesen Gründen dann einfach doch das Auto. Die häufigsten Orte, die hier genannt worden 
sind, sind die Wege in und um Neutraubling und Obertraubling, wegen der großen Arbeit-
geber dort. (...) Auffallend fand ich auch die Nennung von plötzlich endenden Radwegen 
um Barbing, Irl und Thalmassing. In Thalmassing hat sich im Zuge der Aktion gleich eine 
kleine Bürgergruppe zusammen getan. Hier geht es auch um Alltagswege in den nächsten 
Ort, zum Einkaufen, zur Kita oder zum Kindergarten.
Mir ist bewusst, dass die Thematik im Landkreis nicht einfach ist, da die Zuständigkeiten für 
die straßenbegleitenden Radwege sehr unterschiedlich sind (Landkreis, Freistaat, Gemein-
de) ... aber die große Bitte ist hier, dass das Landratsamt das Heft in die Hand nehmen 
möge, um ämterübergreifend eine Verbesserung für den Radverkehr zu erwirken.

Sehr geehrte Frau Landrätin,
auch Sie möchte ich bitten, die Sorgen, ja Nöte der Radfahrer, die im Landkreis unterwegs 
sind, ernst zu nehmen und Verbesserungen herbei zu führen. (...)
Es bleibt da vor allem noch das gemeinsame Problem der „grenzüberschreitenden“ Rad-
wege zwischen Stadt und Landkreis, ca. 15 % der erhaltenen Meldungen betrafen solche 
Wegabschnitte, die eben auch sehr wichtig sind für die Berufspendler. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie anstoßen könnten, dass sich hierzu Landkreis und 
Stadt regelmäßig treffen könnten, z.B. um auch Wegebeschilderungen zu verbessern oder 
den Winterdienst auf wichtigen Routen abzustimmen.“
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Regensburger satteln um - 
aber die Fahrradinfrastruktur hinkt hinterher!
Der Beitrag in der Mittelbayerischen Zeitung Ende Mai brachte es auf den Punkt: Viele 
Pendler sind inzwischen so genervt von den verstopften Straße insbesondere wegen des 
A3-Ausbaus, dass sie lieber zum Arbeitsplatz radeln als mit dem Auto fahren. Auffällig ist 
hierbei der Trend zum Elektro-Bike. Der Beitrag in der MZ stellte den Auftakt zur Befra-
gung der Leser nach Gefahrenstellen für den Radverkehr in Stadt und Landkreis Regens-
burg dar. Trotz aller Mängel auf den Radstrecken sind heuer seit dem Frühjahr (natürlich 
auch wegen des andauernden schönen Wetters) stattliche Pendler-Karawanen auf dem 
Rad zu beobachten. 
VCD und ADFC monieren aber, dass stellenweise die vorhandene Infrastruktur enorm hinter 
der Bedeutung des Radverkehrs hinterher hinke und die Pendler-Radrouten massiv vernach-
lässigt seien. Im Landkreis gibt es zwar viele touristische Radwege, aber, wie Wolfgang Bogie 
konstatiert: „Die Pendler-Radwege hat sich bis jetzt noch niemand angeguckt.“  Radwege  sind  
zu  schmal oder fehlen, Kreuzungen sind zu gefährlich, Verbindungen zwischen Stadt und Land-
kreis enden mancherorts im Nirwana oder beschränken sich auf einen Feldweg.

Die städtische Planungsreferentin Christine Schimpfermann sagt zur Kritik: „Wir können natür-
lich jetzt nicht alle Radwege einfach umbauen“. Bei ohnehin notwendigen Straßenbaumaßnah-
men würde auch der Radverkehr berücksichtigt, erläutert sie. Und das ist der entscheidende 
Punkt, den Wolfgang Bogie auch bei der Übergabe der „langen Liste“ an die Landrätin und die 
Bürgermeisterin ansprach: „Das meiste passiert, wenn neu gebaut oder umgebaut wird. Wir 
müssen aber mehr dahin kommen, dass auch einmal nur etwas für die Radfahrer gemacht 
wird“. Oder anders formuliert: Als Interessensvertreter für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer der 
öffentlichen Verkehrsmittel forderte Bogie ein, „sich nach jahrzehntelanger Verkehrspolitik für 
den Autoverkehr endlich auch um die Belange des Radverkehrs zu kümmern.“

Immerhin kommen von den zuständigen Stellen auch erste (teils noch vage) Zugeständnisse:

Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer merkt an, dass eine vom Kfz-Verkehr unabhängigere 
Radverkehrsplanung „wirklich ein Umdenken erfordere“ - sie meint aber, dass dieses Umden-
ken tatsächlich gerade in Gang komme. 

Nahmobilitätskoordinator Thomas Großmüller kündigt an, dass in den kommenden Jahren vor 

beliebter Pendler-Radweg parallel zum Odessa-Ring                        
(Quelle: MZ / Foto: Tino Lex)

allem Lücken geschlossen werden sol-
len, etwa in den Landkreis, nach Sinzing, 
Grünthal und Scharmassing.
Landrätin Schweiger räumt ein: „Bei uns 
lag viele Jahre der Schwerpunkt auf dem 
Thema Tourismus. Jetzt muss halt ein-
fach der Fokus noch einmal in eine ande-
re Richtung gehen.“ 
Auf ihren Wunsch hin soll nun ein Mobili-
tätskonzept für den Radverkehr in Auftrag 
gegeben werden, um eine langfristige 
Strategie zu entwickeln. 
Die vom VCD überreichte Liste möchte 
sie aber auf die Frage hin prüfen lassen, 
ob und wo gegebenenfalls bereits kurz-
fristig Verbesserungen möglich sind.
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Der Alte Kornmarkt - wie lange kann es 
sich das „Welterbe Regensburg“ eigent-
lich noch leisten, solch einen schönen 
historischen Platz zum Parkplatz zu de-
gradieren?          (Foto: Wolfgang Bogie)

Die „Aktionsplattform Verkehrswende Regensburg“ hat-
te zu einer verkehrs- und kulturpolitischen Kundgebung 
am Samstag, den 28. Juli auf dem Alten Kornmarkt ein-
geladen. Im Rahmen der Veranstaltung sollte die Stadt 
Regensburg dazu aufgefordert werden, wie schon in den 
80er Jahren am Kohlenmarkt, Rathaus- und Haidplatz, 
sowie in den 90er Jahren am Neupfarrplatz, Kassians-
platz und in der Goliathstraße Maßnahmen für mehr Auf-
enthaltsqualität und zur deutlichen Verkehrsberuhigung 
zu ergreifen. Ziel war auch, mit den Stadtratsfraktionen 
vor Ort generell über die Nutzung öffentlicher Plätze als 
Lebensraum für Menschen zu diskutieren und alternati-
ve Nutzungskonzepte vorzustellen. Am 28.7. wurde der 
Platz „zurück erobert“ und wieder wie in früheren Zeiten 

Foto: W. Bogie                                                           Foto: Donaupost/mib

zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum in der Altstadt.

In den Augen von Mitorganisator Joachim Buck benötigt der Platz, der derzeit hauptsächlich als 
Parkplatz und als Verbindungsstraße zwischen Maximilianstraße und Domplatz fungiert und jeden 
Samstag den Wochenmarkt beherbergt, eine längst überfällige Generalüberholung. „Pläne zur Ver-
kehrsberuhigung liegen schon seit vielen Jahren in den Schubläden der Verwaltung“, sagte Buck. 
„Auch ein Brunnen, wie schon im Mittelalter in der Mitte des Platzes wäre eine echte Bereicherung 
und würde zum Verweilen einladen“, dessen ist sich Buck sicher. Aus diesem Grunde wurde an-
lässlich der Aktion aus mehreren Planschbecken eine „Brunneninstallation“ gebastelt, damit sich die 
Bürger das „ein wenig vorstellen können“.

Benedikt Suttner, Stadtrat der ÖDP, teilte mit, dass noch in diesem Jahr eine Ausschreibung im 
Stadtrat behandelt werden soll, um eine Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Auch Maria Simon, 
Stadträtin der Grünen und Irmgard Freihoffer, Stadträtin der Linkspartei, unterstützten die Vorhaben 
des Aktionsbündnisses und forderten alle Bürger dazu auf, sich aktiv in die Stadtgestaltung einzu-
bringen. Diskutiert wurde aber auch, dass eine Verkehrsberuhigung des Kornmarktes, wie auch 
der gesamten Altstadt, enorme Auswirkungen auf das innerstädtische Verkehrskonzept hätte. Denn 
noch glauben viele Anwohner und Geschäftsleute, abhängig von den Stellplatzflächen auf Altstadt-
plätzen (wie dem Alten Kornmarkt) zu sein. Aus diesem Grunde war SPD-Politikerin Margit Wild 
eher vorsichtig in ihren Formulierungen, wenngleich auch sie ebenfalls Handlungsbedarf sieht. Und 
so hofft man auch hier auf ein Umdenken und die allseits beschworene „Verkehrswende“ ...

Umrahmt wurde das Straßenfest von Infoständen, Rundführungen, einem Fahrradparcour und zahl-
reichen künstlerischen / musikalischen Beiträgen. Die Organisatoren waren mit dem Verlauf der 
Veranstaltung zufrieden und hoffen nun auf möglichst positive Reaktionen seitens der Stadt.
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Leserforum
Die VCD-nachrichten sollen interessierte Mit-
glieder über die Aktivitäten des Kreisverbandes 
Regensburg informieren; sie möchten aber auch 
ein Forum des Meinungsaustauschs sein. 
Deshalb wollen wir unter der Überschrift „Leser-
forum“ Leserbriefe, Anregungen und Kritik ver-
öffentlichen. 
Dabei sind wir auf die Mithilfe unserer Leser-
schaft angewiesen, denn nur eine rege Beteili-
gung führt zu einer lebendigen Diskussion. 

Zuschriften erreichen die Redaktion der VCD-
nachrichten
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 VCD-Kreisverband Regensburg 
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Spätestens bei den Dünen hört das Radfahren 
auf ...                                          (August 2018)


