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Liebes VCD-Mitglied,
auch die diesjährige letzte Ausgabe des Jahres 
2018 greift noch auf wichtige Veranstaltungen 
des bald vergangenen Jahres zurück. Zum einen 
auf die 2. Regensburger Fahrrad-Kundgebung, 
die von der Aktionsplattform Verkehrwende ver-
anstaltet wurde. In diesem Zusammenhang darf 
man sehr auf neue Veranstaltungen dieses aktiven 
Bündnisses im Jahr 2019 gespannt sein.
Zum andern wird ausführlicher als sonst vom Ver-
lauf und von den Ergebnissen der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes 
berichtet. Die Arbeitsschwerpunkte am Ende des 
Artikels lassen erkennen, dass auch das kommen-
de Jahr für die Aktiven des Verbandes und vor al-
lem die Vorstandsmitglieder wieder mit viel Arbeit 
und Engagement verbunden sein wird. In diesem 
Zusammenhang sind VCD-Mitglieder überaus 
willkommen, die mal bei den Monatstreffen vor-
bei schauen, die sich bei Info-Ständen beteiligen, 
oder auch (nur) mit Flyern für die wichtige Arbeit 
unseres Umweltverbandes Werbung machen ...
Winter gab es bislang noch keinen - vielleicht er-
übrigt sich ja auch künftig die noch vor wenigen 
Jahren regelmäßige Kritik am Regensburger Win-
terdienst, weil es einfach keine Winter mehr ge-
ben wird (?).

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wün-
schen für ein glückliches, friedliches und gesun-
des neues Jahr 2019 verbleibt

der Vorstand

Die Themen 
dieser Ausgabe

Die 2. Radl-Demo am 22.9.

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

23. Januar 2019
27. Februar 2019
27. März 2019
24. April 2019
22. Mai 2019
26. Juni 2019
24. Juli 2019
Im August wegen der Ferien kein Treffen.
25. September 2019
23. Oktober 2019
27. November 2019
Im Dezember wegen der Feiertage kein Treffen!

Die VCD-Jahreshauptversammlung am 28.11.
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„I want to ride my bicycle“ - 
die 2. Regensburger Fahrrad-Demo

Mit dem „Weißen Fahrrad“ wurde an den Radfahrer erinnert, der im November 2017 auf der Kreu-
zung am DEZ tödlich verunglückt war.                                                              (Foto: W. Bogie)

Die 2. Fahrrad-Kundgebung am 22.09.2018 war bereits Thema der letzten Ausgabe der VCD-
nachrichten. Zu den Hintergründen, Zielen sowie zum Ablauf der Demo soll nun noch einmal 
die Pressemitteilung vom 23.09.2019 der „Aktionsplattform Verkehrswende“, die zu der Ver-
anstaltung aufgerufen hatte, informieren.

Für mehr Platz und Sicherheit demonstrierten am Samstag rund 500 Radfahrer mit einer Beset-
zung der DEZ Kreuzung.
Das „Aktionsbündnis Verkehrswende“, ein Zusammenschluss der Regensburger Umweltverbän-
de, hat am Samstag zu einer 2. Fahrradkundgebung aufgerufen, um Verbesserungen für den 
Radverkehr einzufordern. Die Demonstration startete wieder am Hauptbahnhof und führte dann 
zur vielbefahrenen Kreuzung am Donaueinkaufszentrum (DEZ). Die buchstäbliche Besetzung der 
Kreuzung führte zwar zu Staus, aber das war nicht das Ziel der Demonstration.
Wolfgang Bogie vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) leitete die Kundgebung ein: „Es ist nicht 
unser Ziel die gerade zufällig dort fahrenden Autofahrer zu behindern, sondern die gefährliche 
Kreuzung selbst in den Vordergrund zu rücken.“ In den letzten Monaten passierten hier 2 schwere 
Unfälle mit Fahrradfahrern durch rechtsabbiegende Fahrzeuge. Einer endete tödlich für den Rad-
fahrer und bei dem zweiten Unfall wurde ein Kleinkind im Fahrradanhänger fast überfahren.
Eine Anfrage bei der Verwaltung hat ergeben, dass es an dieser Kreuzung nicht möglich ist, die 
Ampelphasen so zu ändern, dass Fußgänger und Radfahrer eigene sichere Grünphasen bekom-
men können, um ein sicheres Überqueren zu ermöglichen. Die Umlaufzeiten bis zu einer nächsten 
Grünphase würden zu lang werden. Deshalb forderten die Demonstranten mit einer Schweigemi-
nute auf der Kreuzung, die Kreuzung so umzubauen, dass eine zweite Ebene mit Brücken oder 
einem Kreisverkehr über der Kreuzung entsteht, zum Beispiel nach dem Vorbild des ‚Hoovenring‘ 
in Eindhoven.
Die Demonstration verlief sehr friedlich, die Polizei hatte nach eigener Aussage keine Probleme 
mit der Aktion. 
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Die von den Rad-Demonstranten „besetzte“ Kreuzung am Donaueinkaufszentrum. (Foto:W.Bogie)

Die verschiedenen Redner der Aktionsplattform von ADFC, VCD, Bund Naturschutz (BN), Grüne 
Jugend und Bündnis für Atomausstieg und erneuerbare Energien (BüfA) beklagten grundsätzliche 
Verbesserungen in der Verkehrsplanung für den Radverkehr. Es sind immer noch viele Lücken in 
wichtigen Radwegeverbindungen in Stadt und Landkreis nicht geschlossen. 
Bogie: „Eine Leitlinie für die Verkehrsplanung muss sein, dass Schüler, die in der 4. Klasse einen 
Fahrradführerschein gemacht haben, sich alleine und sicher mit dem Fahrrad durch die Stadt 
bewegen können.“ Innerörtliche Straßen, in denen aus Platzgründen keine ausreichend breiten 
Radwege realisiert werden können, sollen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h begrenzt 
werden. In einer wachsenden Stadt, die in ein paar Jahren auf 200.000 Einwohner zugeht, jetzt 
schon mehr als 75.000 Einpendler und 18.000 Auspendler hat, fordern sie an der wichtigsten 
Mobilitätsdrehscheibe für die umweltfreundlichen Verkehrsarten 3000 Fahrradstellplätze in Park-
häusern rund um den Bahnhof ein. Zusätzlich soll Platz bleiben für bis zu 2000 sichere und über-
dachte Fahrradabstellanlagen mit Bügeln zum Anschließen.
Regine Wörle vom ADFC: „Die bayerische Staatsregierung hat sich im Radverkehrsprogramm 
Bayern 2025 das Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil bayernweit auf 20% zu steigern, überlässt 
die Umsetzung aber den Kommunen vor Ort selbst. Wir fordern hier ein Rad-Gesetz, das dieses 
Ziel gesetzlich in Bayern verankert. Raimund Schoberer zählt weitere Stellen in der Stadt auf, wo 
es gefährlich ist für Radfahrer und fordert Verbesserungen zur Steigerung des Radverkehrsan-
teiles in Stadt und Landkreis ein: „Wenn jetzt wieder der Winter mit seinen Inversionswetterlagen 
kommt, stellen wir wieder fest, wie stark die Regensburger Luft durch den Autoverkehr belastet 
wird. Da wären wir wieder froh, wenn mehr Radfahrer unterwegs wären, die die Umwelt entlas-
ten.“
Wolfgang Wegmann von der BüfA lobt die Teilnehmer der Demonstration für ihre demokratische 
Zivilcourage und erinnert dabei an die Umweltschützer im Hambacher Forst.
In den Wortbeiträgen von Theresa Eberlein und Veronika Zeichinger von der Grünen Jugend wird 
betont, dass es nicht nur notwendig ist, bei „Sowieso-Baustellen“ für den Radverkehr Verbesse-
rungen zu erreichen - es muss ein eigenes Konzept für den Radverkehr umgesetzt und finanziert 
werden.
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Die Jahreshauptversammlung des VCD-Kreisverbandes
In den vergangenen Jahren wurde die Berichterstattung über die JHV des VCD-Kreisverban-
des in den VCD-nachrichten stets knapp gehalten - dies soll nun einmal anders gehandhabt 
werden. Die Fülle und Wichtigkeit der bei der Veranstaltung am 28.11.2018 im Stammlokal 
„Goldener Ochse“ angesprochenen und diskutierten verkehrspolitischen Themen legt nahe, 
dem Bericht einmal mehr Raum in unserem Mitteilungsblatt zu geben, zumal ja (wie bereits 
in den Jahren davor) nur ein kleiner Teil der Mitgliederschaft des Kreisverbandes die Ver-
sammlung kurz vor Beginn der betriebsamen Adventszeit besuchte.

Das Nebenzimmer im „Goldenen Ochsen“ am Schwanenplatz war gut gefüllt am Abend der VCD-
JHV und alle warten gespannt auf den Vortrag von Herrn Köstlinger vom Stadtplanungsamt.

Nach der Begrüßung durch Kreisverbandsvorsitzenden Wolfgang Bogie sowie der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit beginnt Michael Köstlinger, der Leiter der Abteilung Verkehrsplanung im Stadtplanungs-
amt Regensburg, mit seinem Vortrag, der sich insbesondere mit den aktuellen Maßnahmen zur Förderung 
des ÖPNV in Regensburg befasst.

Die aufgezeigten Zahlen und Fakten zur Einwohner-, Arbeitsplatz- und Pendlerentwicklung in Stadt und 
Landkreis Regensburg machen deutlich, dass Konzepte zur Erhöhung des ÖV-Anteils an den zurückgeleg-
ten Wegen („Modal Split“) dringend nötig sind. Eine Grafik zeigt zwar eine deutliche Erhöhung der Fahr-
gastzahlen im RVV-Netz - diese Aussage relativiert sich aber schnell, weil die Zunahme in erster Linie durch 
die Vergrößerung des Liniennetzes bedingt ist. Hinsichtlich des Regensburger „Modal Split“ legt Herr Köst-
linger nur die alten Werte von 2011 vor: 51 % MIV, 13 % ÖV, 19 % Radverkehr, 17 % Fußgängerverkehr. (Nur 
im Vergleich, die fairkehr  5/2018 enthält die aktuellen Zahlen der Stadt Freiburg im Breisgau:  19 % MIV, 
16 % ÖV, 34 % Radverkehr, 29 % Fußgängerverkehr.)

Grundsätzlich ist klar: die Verkehrsmittel des „Umweltverbundes“ müssen in Regensburg „Vorfahrt“ erhal-
ten, der Öffentliche Verkehr muss effizienter und attraktiver werden. Doch wie funktioniert der Weg da-
hin?

Leitprojekt stellt natürlich insbesondere die für Regensburg geplante Stadtbahn dar. Laut Aussagen von 
Herrn Köstlinger sind derzeit viele „Knackpunkte“ zu bewältigen. Hier sind beispielsweise zu nennen
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Der Vortrag von Herrn Köstlinger, dem Verkehrsplaner der Stadt Regensburg, beginnt.

die schwierige Berücksichtigung der Anforderungen der Stadtbahn bei anderen städtischen Planun-•	
gen;
die Tatsache, dass die Stadtbahn weitestgehend nicht über „freie Strecken“, sondern über bestehende •	
Straßenräume geführt wird,
die äußerst komplexe Umstellung des Busnetzes (künftig wird es viele  Linien geben, die nur eine •	
„Zuliefer-Funktion“ zur Stadtbahn erfüllen),
die  künftige Abwicklung des Verkehrs auf der Galgenbergbrücke,•	
die Gestaltung des künftigen Umsteigeknotens am Donaueinkaufszentrum.•	

Herr Köstlinger erwähnt, dass derzeit von 15 Jahren bis zur Eröffnung der Regensburger Stadtbahn aus-
gegangen wird. Etwas seltsam erscheint, dass es aber noch immer keinen genauen Zeitplan für die Durch-
führung der Maßnahme gibt. 
Mehrmals verweist Herr Köstlinger auf die neue Tram (in modernster Tram-Technik) in der luxemburgi-
schen Hauptstadt Luxemburg, deren 1. Streckenabschnitt (Länge 4,6 km, 8 Stationen, oberleitungslos, d.h. 
in Batteriebetrieb) am 10.12.2017 eröffnet wurde. (Hierzu einige Ergänzungen der Redaktion:

auch in Luxemburg wurde die Einführung der „Stater Tram“ jahrelang äußerst kontrovers diskutiert, •	
schließlich setzte sich aber die Auffassung durch, dass die Maßnahme (und weitere Verkehrsinfra-
strukturprojekte) notwendig seien, um dem starken wirtschaftlichen und demografischen Wachstum 
der Stadt zu begegnen,
bereits seit Ende Juli 2018 werden drei neue Haltestellen angefahren und die Linie erschließt nun •	
wichtige Einrichtungen wie die Nationalbibliothek, Universität, Europaparlament, Philharmonie, The-
ater,
im Endausbau (2021) soll die Tram 24 Stationen auf ca. 16 km bedienen,•	
bereits in den ersten beiden Betriebsmonaten fuhren wochentags im Schnitt mehr als doppelt so •	
viele Fahrgäste mit der Tram, als vorher erwartet worden war (17.000/Tag statt 8.400/Tag).)

Herr Köstlinger merkt auch an, wie mühsam immer noch die Diskussion um die Regensburger Tram in der 
Öffentlichkeit zuweilen ist. Wichtig sei es stets darauf hinzuweisen, dass die Tram zum einen nicht in der 
Altstadt fahre, und dass es sich zum anderen um eine moderne Tram und nicht um eine „rumpelnde Stra-
ßenbahn wie von 1920“ handele.  
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Die Möglichkeiten zur Beschleunigung des Busverkehrs waren eines der Themen im Vortrag von 
Herrn Köstlinger zur Attraktivierung des ÖPNV in Regensburg.

Als wichtige Eckpunkte des Regensburger Stadtbahnprojektes nennt Herr Köstlinger

14,5 km Strecke mit 35 Haltestellen (Kernnetz)•	
2 Linien•	
einen 5 Minuten-Takt (Überlagerung: 2,5 Minuten-Takt)•	
hohe Reisegeschwindigkeit (24 km/h)•	
weitgehend eigene Trassen•	
Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb und hoher Beförderungskapazität (250 - 280 Personen)•	
enge Verknüpfung mit SPNV, sonstigem ÖPNV-Angebot sowie P+R•	
Umorganisation des Busnetzes (Optionen tangentialer Verbindungen)•	
städtebauliche Aufwertung durch verkehrliche Umorganisation•	
neue urbane Kristallisationspunkte am Stadtrand•	
optionale Fortführung ins Umland•	

In der Folge entwickelt sich eine rege Diskussion um die ÖV-Erschließung neuer Wohnquartiere und die 
Problematik neuer Bahnhaltepunkte.  Herr Köstlinger verweist auf das schwierige pro cedere bei der Be-
antragung von Haltepunkten bei der BEG (Bayerische Eisenbahngesellschaft). Aus Sicht des VCD müsste 
dringend ein Bahn-Haltepunkt zur Erschließung des Gewerbeparks mit seinen 6.500 Arbeitsplätzen ge-
schaffen werden, Christian Hammer vermisst auch eine rechtzeitige Planung und frühzeitige Verhandlun-
gen mit der Bahn zur ÖV-Anbindung größerer neu entwickelter und bahnnah gelegener Wohngebiete 
wie Candis oder Dörnbergareal. Herr Köstlinger erzählt von Luxemburg, wo neue Stadtteile mit 25.000 
Einwohnern gezielt in Abstimmung mit der Tram-Linie entwickelt werden. Auch in Regensburg wären bei 
der Entwicklung großer Wohnquartiere wie eben Candis oder Dörnberg klare Konzepte wichtig, um die 
neuen Bewohner in ihrer Mobilität (beispielsweise auf dem Weg zum Arbeitsplatz im Stadtwesten oder 
-südosten) von Anfang an auf attraktive und schnelle ÖV-Verbindungen zu lenken.
In Luxemburg wird durch eine entsprechende Stadtentwicklung „die Bevölkerung zur Stadtbahnlinie ge-
bracht“ – in Regensburg müsste in den entwickelten Wohn-Arealen (z.B. durch Busliniennetz-Anpassun-
gen oder neue Bahnhaltepunkte) der „ÖV zu den Wohnquartieren“ gebracht werden.

Ein weiteres Thema waren Busbeschleunigungsmaßnahmen. Wichtige Bausteine hierzu sind u.a. 
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die im Vortrag von Herrn Köstlinger mehrfach angesprochene neue und super-moderne oberlei-
tungslose Tram der Stadt Luxemburg.         (Quelle: urbanrail.net)

der neue ZOB am Hauptbahnhof sowie•	
Busspuren auf der Nibelungen- und Galgenbergbrücke sowie am Stobäusplatz•	

Herr Köstlinger betont, dass die Wichtigkeit von Busspuren vielen in der Bevölkerung erst noch vermittelt 
werden muss; darüber hinaus seien die grundsätzlichen Leitbilder zu einem attraktiven „Umweltverbund“ 
leider immer noch nicht in allen Köpfen der politischen Entscheidungsträger verankert. Toni Plommer 
kritisiert in diesem Zusammenhang, dass z.B. auch bei der Neubebauung des Stobäusplatzes die Verbes-
serung der ÖV-Attraktivität nicht ausreichend berücksichtigt und wichtige Umsteigeverbindungen nicht 
beachtet worden seien.
Als Wolfgang Bogie Herrn Köstlinger verabschiedet, weist Jürgen Mistol auf die „gute Tradition“ hin, dass 
die Leiter der Verkehrsplanung der Stadt Regensburg in der Regel VCD-Mitglieder seien - aber Herr Köst-
linger meint leider, er bleibe gerne „neutral“ ...
Anschließend erfolgt die Berichterstattung von Kurt Bayer über die Situation beim VCD allgemein und die 
Lage im Bundes- und Landesvorstand. 
Nach der Ernennung von Toni Plommer zum Versammlungsleiter trägt Wolfgang Bogie den Rechenschafts-
bericht des vergangenen Geschäftsjahres (siehe VCD-nachrichten 5/2018) vor. Im Hinblick auf die großen 
Defizite im Bereich der Radverkehrsrouten in Stadt und Landkreis hält es Wolfgang Bogie für durchaus 
vorstellbar, im neuen Jahr einen Radentscheid auf die Beine zu stellen. 
Es erfolgt eine einstimmige Entlastung des Vorstandes, des Schatzmeisters sowie des Haushaltsplanes. Bei 
der Neuwahl des Vorstandes tritt Arne Schnütgen für Monika Seywald in den Vorstand des Kreisverbandes 
ein - ansonsten sind keine Veränderungen zu verzeichnen. 
Die Einwohnerentwicklung des Kreisverbandes ist ausgeglichen, derzeit hat der Kreisverband 385 Mitglie-
der (davon 250 in Regensburg). 
Im Jahr 2019 soll das Jubiläum des VCD-Kreisverbandes (30 Jahre) ordentlich gefeiert werden, evt. mit ei-
nem Fachvortrag zu einem wichtigen verkehrspolitischen Thema. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind  u.a. 
die Mitwirkung bei der Ausschreibung des Wettbewerbes für die Gestaltung des ZOB und das Bahnhofs-
umfeld, das Obermünsterviertel, das Thema Parken in der Altstadt, weitere Aktionen mit der Aktionsplatt-
form Verkehrswende sowie der geplante Bau des Holzgartensteges.



VCD-nachrichten November / Dezember 20188

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. 
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