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Liebes VCD-Mitglied,

Termine …Termine …Termine …

im Mittelpunkt der vorliegenden Ausgabe stehen
Großaktionen von Bündnissen, denen sich der
VCD-Kreisverband angeschlossen hat, um „vernetzt“ für eine menschen- und umweltgerechte
Verkehrspolitik zu streiten und die vielbeschworene und überaus notwendige „Verkehrswende“
endlich in Gang zu bringen.

Die Mitgliedertreffen finden 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 unbedingt der
letzte Mittwoch eines Monats sein! Hier die Termine
für das laufende Jahr:

Die Widerstände gegen den für den 5. Juli im Rahmen von „Future for Regensburg“ geplanten großangelegten Klima-Protest und die „Blockade“ der
Innenstadt insbesondere vonseiten der AltstadtHoteliers, der Gewerbetreibenden sowie der Industrie- und Handelskammer zeigen aber auch,
dass es in unserer Gesellschaft mit der allgemeinen Akzeptanz „radikaler (verkehrsplanerischer)
Maßnahmen“ bei aller grundsätzlicher Sympathie
für die klimaschutzpolitischen Ziele der „Fridays
for Future-Bewegung“ durchaus noch hapert ...

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!
Besonderer Termin:
05. Juli 2019 Großaktion „Future for Regensburg“
Start:		
von „Fridays for Future“ (FFF), siehe
15:00 Uhr
hierzu auch die Seite 6

„Future for Regensburg“ am 5. Juli

Hochsommerliche Grüße,
der Vorstand

Die Themen dieser Ausgabe
„Gehzeugaktion“ am 18. Mai

Die 3. Fahrrad-Kundgebung am 4. Mai
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Die 3. Fahrrad-Kundgebung
Die diesjährige Fahrrad-Demo für mehr Platz und Sicherheit für den Radverkehr am Samstag,
den 4. Mai, zu der die „Aktionsplattform Verkehrswende“ der Regensburger Umweltverbände
wieder eingeladen hatte, stand ganz im Zeichen des zum Zeitpunkt der Veranstaltung gerade gestarteten Bürgerbegehrens „Radentscheid Regensburg“. Trotz des schlechten Wetters
nahmen ca. 650 Radfahrerinnen und Radfahrer von Jung bis Alt an der Veranstaltung teil.
Unter den Radfahrern waren viele mit Fahrradanhängern für Kinder sowie mit Lastenrädern unterwegs.
Schülergruppen der „Fridays For Future-Bewegung“ waren dabei, aus kleinen mitgeführten Lautsprechern
klang der Song „I want to ride my bicycle“.
Laut Aussage der Polizei verlief die Fahrraddemo friedlich und geordnet. Die Radfahrer vermittelten mit
ihrer Kundgebung, dass sie mit der derzeitigen Radwege-Infrastruktur unzufrieden sind. Die Radwege
führen viel zu häufig entlang von Hauptachsen für den Autoverkehr und sind meist baulich nicht geschützt. Häufig fahren Autofahrer rücksichtslos, überholen zu knapp und sind viel zu schnell unterwegs,
insbesondere in Tempo 30-Zonen.
„Mehr Platz und Sicherheit für den Radverkehr“, das will auch das siebenköpfige Team „RadentscheidRegensburg“ durch das im April gestartete Bürgerbegehren erreichen.
Ein Sprecher der Gruppe, Ingolf Radcke sagt: „Wir wollen, dass sich alle Menschen in Regensburg trauen,
ihre täglichen Wege im Stadtgebiet sicher und zügig mit der Fahrrad zurückzulegen.“ Wie das umgesetzt
werden soll, dazu hat das Team sehr genaue Vorstellungen. Es sollen Hauptrouten für den Radverkehr
entstehen, stern- und ringförmig durch das Stadtgebiet, bis zu den Landkreisgrenzen. Diese Hauptrouten sollen geplant und umgesetzt werden, abseits von Hauptverkehrsachsen für den Autoverkehr. In Abschnitten sollen diese Routen aus Fahrradstraßen in Nebenstraßen bestehen. Wenn eine Hauptroute doch
an einer vielbefahrenen Straße geführt werden muss, in der mehr als 30 km/h zugelassen sind, sollen
baulich getrennte und geschützte Radwege entstehen. Wege in Richtung Landkreisgrenze sollen zügig
und störungsfrei befahrbar sein. Eine Möglichkeit, solche störungsfreien Wege anzulegen, ist entlang der
Bahninfrastruktur im Stadtgebiet. (...)
Der vergangene Sommer hat gezeigt, dass viele Regensburger das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zum
Pendeln zur Schule und in die Arbeit nutzen wollen. Man stellt auch fest, dass mehr Radler im Winter mit
dem Fahrrad unterwegs sind; deshalb wird immer wieder angemahnt, den Winterdienst auf Radwegen
weiter zu verbessern. Aus Sicht des Radverkehrs müssen Radwege ganzjährig befahrbar sein. Das heißt,
die Wege für den Radverkehr müssen im Winter geräumt werden können und in möglichen nächtlichen
Angsträumen beleuchtet werden. Wenn es mal regnet, dürfen Radwege nicht zu Matschwegen werden.
An Kreuzungen, an denen Radfahrer nicht durch eine eigene Grünphase geschützt werden, besteht immer die Gefahr, dass sie von abbiegenden Fahrzeugen übersehen werden - besonders an viel befahrenen
Kreuzungen wie am DEZ, am Cinemaxx oder an der Kumpfmühler Kreuzung. (...)
Zu einem attraktiven Radverkehr gehören natürlich auch ausreichend viele Abstellanlagen an Zielorten in
der Innenstadt und in den Wohngebieten.
Die Route der Kundgebung führte vom Hauptbahnhof einmal um die Altstadt, dann über die Kumpfmühler Brücke auf die Achse Frieden- und Furtmayrstraße bis zur Hermann-Geib-Straße. An dieser Kreuzung
wurde der kürzlich verunglückten Radfahrerin mit einer Schweigeminute gedacht und ausdrücklich eine
symbolische Verkehrswende vollzogen. Von dort aus fuhr der lange Zug aus Radfahrern zurück zur Galgenbergbrücke, weiter zur Maximilianstraße bis zum Dom-Westportal zu einer Abschlusskundgebung.
Regine Wörle und Wolfgang Bogie fassten nochmal zusammen und verwiesen dabei indirekt auf die Fragestellung des Radentscheids: „Die Stadt Regensburg soll ein Netz von durchgängigen Hauptrouten für
den Radverkehr schaffen und dies vorrangig als verkehrspolitisches Ziel im Stadtentwicklungsplan aufnehmen und verfolgen.“
(aus der Pressemitteilung der Veranstalter, veröffentlicht von Michael Achmann am 4. Mai 2019)
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Impressionen
von der
Radl-Demo
am 4. Mai

© Fotos:
bayern bike

Abschlusskundgebung am Dom-Westportal

© Foto: Karl Bierl
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Soviel Platz brauche ich im Auto
Bereits im vergangenen Jahr im Mai fand, passenderweise am Tag der Autoschau von „Regensburg mobil“, in der Altstadt die 1. „Gehzeug-Aktion“ der „Aktionsplattform Verkehrswende“, an der auch der VCD-Kreisverband Regensburg beteiligt ist, statt. Zur Erinnerung:
Unter dem Motto „Wem gehört der öffentliche Raum?“ wurden in Regensburg fünf selbst
gebastelte „Gehzeuge“ in der Größe eines Mittelklassewagens durch die Altstadt getragen.
Diese Aktion wurde nun am Samstag, den 18.05.2019, wieder war es der Tag der Autoschau,
wiederholt.
Der folgende Bericht basiert insbesondere auf der Pressemitteilung der Initiatoren.
Am Samstag, den 18. Mai waren zur Mittagszeit gut 20 Mitglieder der „Aktionsplattform Verkehrswende” mit fünf „Gehzeugen” in der Altstadt unterwegs, um auf den immensen Platzbedarf von
Autos aufmerksam zu machen. Die Route führte vom Bismarckplatz zum Neupfarrplatz und dann
weiter über den Kohlenmarkt und den Haidplatz zum Arnulfsplatz. Von den Passanten gab es in
der Mehrheit positives „Feedback“ und „Daumen nach oben“, als die „Gehzeuge“ vorbei liefen.
Gehzeuge sind Metallrahmen in der Größe eines Mittelklassewagens; sie wurden von den „Fahrern” mit den Schultern getragen und waren mit Bannern und Plakaten behangen. Aufgrund ihrer
Größe bremsen sie Fußgänger, Radfahrer, den ÖPNV und sich selbst aus. Denn wer mit dem
Auto unterwegs ist, verbraucht ein Vielfaches der Fläche, die er als Fußgänger, Radfahrer oder
Nutzer von Bussen oder Bahnen brauchen würde. Mit der „Begehung“ protestierten die Veranstalter gegen die Entwertung historischer Altstadtplätze durch den Autoverkehr just an dem Tag, an
dem die Veranstaltung „Regensburg mobil“ stattfand und an zahlreichen Altstadtplätzen Neuwagen von Regensburger Autohäusern ausgestellt wurden.
Der Hintergrund: Bei den meisten Fahrten in der Stadt werden nur Strecken bis 5 km zurückgelegt. Würden zwei Drittel der Autofahrer für diese Strecken auf ÖPNV und Fahrrad umsteigen,
hätten wir auch zu Hauptverkehrszeiten flüssigen Verkehr. Die Demonstration richtete sich nicht
gegen Autofahrer, sondern gegen eine Verkehrspolitik, die Menschen zwingt, das Auto zu benut-

Ein „Gehzeug“ des VCD-Kreisverbandes Regensburg mit Wolfgang Bogie und Sohn Jakob in der
Neue-Waag-Gasse 		
© Foto: Karl Bierl
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zen, etwa weil kaum Busse fahren, man sich auf Rädern gefährdet fühlt oder der öffentliche Verkehr zu teuer ist.

Während der Demonstration wurden von den Mitgliedern der Aktionsplattform Handzettel verteilt
mit einer Erklärung der Aktion sowie nachfolgenden Forderungen. Außerdem wurden Unterschriften für das Bürgerbegehren „Radentscheid Regensburg“ gesammelt.
Die Aktionsplattform fordert:
•

Optimale Park+Ride-Lösungen für die über 70.000 Einpendler in Regensburg sowie
die schnelle Realisierung einer modernen Stadtbahn

•

Ein Jahresticket für RVV und RVB für 365 €. Kinder fahren kostenlos

•

Ein sicheres Radverkehrswegenetz mit Schnelltrassen und grüner Welle

•

Im Zuge der Verbesserung des ÖPNV eine Verringerung von Parkplätzen

•

Die Förderung von Car-Sharing und Bike-Sharing,

•

Mehr Lebensqualität in Regensburg und Landkreis: gute Luft, Ruhe, schöne Plätze,
schnelles Vorankommen von A nach B, ohne anderen Menschen zu schaden.

Und ein „SUV“ braucht noch mal mehr Platz!

© Fotos: Karl Bierl
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„Future for Regensburg“
Das Regensburger „Fridays for Future“-Bündnis, zu dem auch die „Aktionsplattform Verkehrswende
Regensburg“ und der VCD-Kreisverband zählen, will seinen Forderungen für eine klimafreundliche
Altstadt mit einer Großaktion besonderen Nachdruck verleihen. Am Freitag, den 5. Juli soll unter
dem Motto „Future for Regensburg“ die Regensburger Altstadt einen Nachmittag lang autofrei sein.
Hierzu wollen die Organisatoren gleichzeitig an acht altstadtnahen Plätzen in Regensburg entlang
des Alleengürtels Kundgebungen veranstalten. Geplant ist, „eine Zufahrt zur kompletten Altstadt mit
privaten Autos zu verhindern“, wie öffentlich angekündigt wurde. Begleitet werden die Versammlungen von einem Straßenfest mit Live-Musik, veganem Essen, Kleidertauschpartys, Aktrobatik,
Kinderschminken und vielem mehr.
Im Rahmen der Kundgebungen sollen die folgenden acht regionalen Schwerpunktforderungen vermittelt werden:
Das Bündnis fordert
1. von Stadtrat und Kreistag, die Forderungen des „Bürgerbegehren Radentscheid“ sofort zu übernehmen.
2. einen kosten- und emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr auf Straße, Schiene und Wasser
und einen Stopp für große Investitionen in den motorisierten Individualverkehr.
3. die Errichtung des neuen zentralen Omnibusbahnhofes auf einem Deckel über den Gleisen des
Hauptbahnhofes der Deutschen Bahn.
4. in der Bauleitplanung den Plus-Energie-Standard festzulegen und eine höhere Sozialquote beim
Wohnungsbau.
5. von allen Immobilienbesitzern und -besitzerinnen, insbesondere von den großen „Playern“ wie
BMW, Solaranlagen auf allen Dächern und Parkplätzen zu errichten.
6. die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED bis Ende 2020.
7. eine klimawiderstandsfähige Stadt, somit mehr Grün- und Wasserflächen sowie essbare Pflanzen in öffentlichen Grünflächen und das Freihalten thermischer Entlastungsräume.
8. von der öffentlichen Hand und dem Studentenwerk nur noch nachhaltiges Essen anzubieten.
Anmerkung der Redaktion: aus aktuellen Presseberichten war zu entnehmen, dass noch nicht sicher ist, ob das Ordnungsamt der Stadt Regensburg die Veranstaltung im geplanten Umfang genehmigen wird.

„Fridays for Future“-Demo am Haidplatz

© Foto: MZ / Hueber-Lutz
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Kompromisslösung für Holzgartensteg?
Seit der Planungsausschuss der Stadt Regensburg den Neubau des Holzgartenstegs zwischen
dem Maria-Beer-Platz in Weichs und dem Grieser Spitz auf den Weg brachte, kochen die Gemüter
deswegen hoch. Einige Regensburger befürchten die Zerstörung des Gries, den viele als Naherholungsgebiet nutzen. Ein neuer Vorschlag des Regensburger Architekten Thomas Eckert verspricht
nun die Lösung des Interessenskonfliktes: Die unten dargestellte Routenführung zeigt eine Fahrradbrücke auf, die möglichst wenig in den Grünbereich am Zusammenfluss von Donau und Regen
eingreift.
Der von Thomas Eckert vorgeschlagene Steg spannt den Bogen ein wenig weiter östlich als die
im Moment von der Stadt vorgesehene Variante auf und vollendet ihn auf dem Unteren Wöhrd.
Auf Höhe des Grieser Spitzes könnten die Fußgänger und Radfahrer über eine Rampe zum Naherholungsgebiet am Grieser Spitz gelangen; die Hauptroute führt weiter zur Wöhrdstraße auf dem
Unteren Wöhrd.
Die Vorteile dieser Lösung wären insbesondere darin zu sehen, dass die bisher geplante Wendel
auf dem Grieser Spitz entfallen könnte und auch der geplante aufwendige Ausbau (Asphaltierung)
des Weges am Gries sowie die Beleuchtung nicht mehr notwendig sind. Um den Radverkehr auf
verkehrssichere und attraktive Weise über die Wöhrdstraße in Richtung Eiserne Brücke zu leiten,
sind allerdings Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung nötig.
Als wichtige Voraussetzung gilt für den kommenden Planungsprozess, dass der anstehende Planungswettbewerb nicht nur für die städtische Variante auf den Gries, sondern auch für die Trassenführung zum Unteren Wöhrd geöffnet wird.

Alternative Routenführung der Hauptradverkehrsverbindung

© Abbildung: Thomas Eckert
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Kennwort: VCD-nachrichten
Bitte Absender deutlich angeben!

Leserforum
Die VCD-nachrichten sollen interessierte Mitglieder über die Aktivitäten des Kreisverbandes
Regensburg informieren; sie möchten aber auch
ein Forum des Meinungsaustauschs sein.
Deshalb wollen wir unter der Überschrift „Leserforum“ Leserbriefe, Anregungen und Kritik veröffentlichen.
Dabei sind wir auf die Mithilfe unserer Leserschaft angewiesen, denn nur eine rege Beteiligung führt zu einer lebendigen Diskussion.
Zuschriften erreichen die Redaktion der VCDnachrichten
• per Post:
VCD-Kreisverband Regensburg
c/o Kavalleriestraße 9
93053 Regensburg
• per e-mail:
regensburg@vcd.org oder
vcd-regensburg@vcd-bayern.de oder
monika-seywald@t-online.de
(Redaktion)

Hinweis: Die VCD-nachrichten sind außerdem kostenlos als pdf-Datei zu
erhalten. Zum Zuschicken benötigen wir lediglich Ihre e-mail-Adresse!

Nach offiziellen Angaben sind
derzeit 2.500 Unterschriften
für einen Radentscheid Regensburg eingegangen. Das
heißt:
WEITERSAMMELN!!
Denn: bis Herbst sollen die
nötigen 6.000 Unterschriften
von Stadtbewohnern beisammen sein!
Der neue „What the kiosk“ am
Neupfarrplatz bietet einen Anlaufpunkt, um zu unterschreiben, Listen abzuholen oder
volle Listen abzugeben.
Alle Termine, Sammelstellen
und die Unterschriftenlisten
zum Download finden sich auf
der Website
www.radentscheid-regensburg.de

