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Liebes VCD-Mitglied,

Termine …Termine …Termine …

auch in diesem Jahr gab es wieder einen überaus
heißen Sommer, und es wird wohl nicht der letzte
dieser Art gewesen sein ...
Erst beim Sichten der Unterlagen und beim Aufbereiten des Stoffes für diese Ausgabe unseres Mitteilungsblattes wurde klar, wie sehr alle Themen
letztendlich miteinander verflochten sind.
Zentrales Thema ist sicherlich der Klimaschutz
bzw. die globale „Klimakrise“, auf die von den Akteuren des „Fridays-for-Future-Bündnisses“ überaus nachdrücklich hingewiesen wird. Geht es um
Klimaschutz, so geht es um eine Reduzierung der
CO-Emissionen auch durch den Autoverkehr, um
die Erhöhung der Anteile der umweltfreundlichen
Verkehrsmittel im „Modal Split“, und hier sind wir
bei der notwendigen Förderung des Radverkehrs
und beim „Radentscheid Regensburg“.
Und geht es um Klimaschutz, so geht es auch um
unser Stadtklima und die ausgleichende Wirkung
von Grün und Wasser, und die daraus resultierenden Forderungen hinsichtlich der Gestaltung und
Begrünung öffentlicher und privater Freiräume.

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:
25. September 2019
23. Oktober 2019
27. November 2019
Im Dezember wegen der Feiertage kein Treffen!
Besonderer Termin:
20.9.2019
4. Radl-Demo „I want to ride my
		
bicycle“ und Menschenkette
		
von „Fridays-for-Future“
		
anlässlich des Globalen
		
Klimastreiks (siehe S. 4-6)

Manch einer mag denken: Und schon wieder eine
Radl-Demo, schon wieder eine Menschenkette? Nun, nur mit Hartnäckigkeit und wiederholten Aktionen kann man klar machen, dass sich wirklich
etwas ändern muss ...
Aktion des „Fridays-for-Future“- Bündnisses am 5. Juli

Spätsommerliche Grüße,
der Vorstand

Die Themen dieser Ausgabe
Einladung zur Fahrrad-Demo / Menschenkette
von „Fridays-for Future“ am 20.9.2019

„Temperaturspaziergang“
in Regensburg
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„Future for Regensburg“ eine Menschenkette um die Altstadt
„Was wollen wir? Klimagerechtigkeit. Wann wollen wir das? Jetzt.“ Dieser Schlachtruf der
Fridays-for-Future-Bewegung war am Nachmittag des 5. Juli an vielen Stellen der Regensburger Innenstadt zu hören. Das Regensburger „Fridays for Future“-Bündnis, zu dem auch
die „Aktionsplattform Verkehrswende Regensburg“ und der VCD-Kreisverband zählen, hatte
seinen Forderungen für eine klimafreundliche und autofreie Altstadt mit einer Großaktion am
Freitagnachmittag besonderen Nachdruck verliehen.
An neun Plätzen hatten die Veranstalter zu dezentralen Kundgebungen aufgerufen - zwischen 16 Uhr und 17 Uhr sollten die Versammlungspunkte dann mit einer Menschenkette
entlang des Alleengürtels von der Prebrunnstraße bis zum Ostentor verbunden werden.
„Wir werden jetzt für eine halbe Stunde das Welterbe vor dem Autoverkehr retten“, rief VCDKreisverbandsvorsitzender Wolfgang Bogie ins Mikrofon, als zwischen 16:30 Uhr und 17:00
Uhr die meisten Zufahrtsstraße in die Altstadt gesperrt wurden. „Leute lasst das Auto stehn,
ihr habt Füße, um zu gehn“, riefen die Demonstrantenden wartenden Autofahrern zu, von
denen die meisten geduldig und verständnisvoll auf die kurzzeitigen Einschränkungen im
Straßenverkehr reagierten. Auffällig war, dass sich längst nicht nur Schüler und Studenten
an der überaus entspannten und friedlichen Veranstaltung beteiligten.
Fridays-for-Future-Sprecher Ferdinand Klemm zeigte sich am Abend bei der Abschlusskundgebung auf dem Domplatz „absolut überwältigt“ vom Ablauf der Veranstaltung. Nach
eigenen Berechnungen der Veranstalter beteiligten sich zwischen 2000 und 2500 Personen
an der Aktion.

emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung war die Menschenkette im Alleengürtel um die Regensburger Altstadt - hier um kurz vor 17:00 Uhr am für Autos zur Einfahrt gesperrten Minoritenweg
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Radentscheid Regensburg - eine Zwischenbilanz
Bis zum 20. Juli 2019 lagen 4400 Unterschriften
vor - und die Bürgerinitiative Radentscheid Regensburg hat dies zum Anlass genommen, mit
einer Pressemitteilung Zwischenbilanz zu ziehen.
Gleichzeitig wurde dazu aufgefordert, mit dem Unterschriftensammeln weiter zu machen.
Zur Erinnerung: Ende April wurde das Bürgerbegehren Radentscheid Regensburg am Schwanenplatz mit einem symbolischen
roten Teppich als Fahrradweg gestartet. Seitdem war das Team mit
seinen Helfern sehr aktiv und hat durch gezielte Aktionen auf die
Probleme im Alltag der Radfahrer aufmerksam gemacht. Mit der
„Teddy Lane“ in der Markomannenstraße wurde gezeigt, wie breit geschützte Radwege sein sollten und
dass Radwege nur baulich getrennt einen wirklichen Schutz für junge und unsichere Radfahrer bieten. Ingolf Radcke, ein Sprecher des Radentscheides: „Nur wenn Radwege sicher ausgestaltet sind, werden diese
akzeptiert und werden mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen.“
Mit der abstehenden Pool-Nudel auf dem Gepäckträger wurde bei einer weiteren Aktion bewusst gemacht, welchen Abstand Autofahrer beim Überholen von Radfahrern halten sollten. 1,5 Meter sollte hier
die Regel sein. Bei der Radl-Demo Anfang Mai für mehr Platz und Sicherheit für den Radverkehr haben sich
650 Menschen aktiv beteiligt.
Der tödliche Unfall einer Radfahrerin beim Rechtsabbiegen in der Furtmayrstraße hat laut Michael Achmann gezeigt, dass Hauptstraßen für den Auto- und Lkw-Verkehr nicht auch Hauptachsen für den Radverkehr sein können. Der Radentscheid fordert deshalb eindeutig Hauptrouten für den Radverkehr, sternund ringförmig durch das Stadtgebiet, abseits von den Hauptachsen des Autoverkehrs. Radwege führen
eher durch Wohngebiete, in denen meist schon eine reduzierte Geschwindigkeit von 30 km/h gefahren
wird. Noch sicherer und attraktiver sind Radwege die durch Grünkorridore geführt werden. Hier ist eine
konkrete Idee der sogenannte Burgunderring von Königswiesen, über das Unigelände, durch den Stadtosten bis zur Donau bzw. Gewerbepark zu entwickeln und Radwege entlang der Bahngleise im Stadtgebiet
zu schaffen. *
Das Sammeln der notwendigen Unterschriften für einen Bürgerentscheid von mindestens 6000 Unterschriften läuft nach Meinung der Initiatoren sehr gut. Mehr als 4400 Unterschriften waren bis zum 20. Juli
zusammengekommen, aber die Organisatoren des Radentscheids möchten dazu motivieren, noch weiter,
bis in den Herbst hinein, Unterschriften zu sammeln. Mit deutlich mehr als 6000 Unterschriften soll ein
deutliches Signal Richtung Politik und Verwaltung gesetzt werden.
Alleine auf dem Bürgerfest wurden mehr als 1000 Unterschriften an 3 Tagen gesammelt. Viele Helfer haben
in Stadtteilen während spontanen Aktionen, z.B. vor Kindergärten und Schulen, bei den Eltern Unterschriften gesammelt. Auch aus kleinen und großen Firmen im Stadtgebiet werden immer wieder Unterschriftenlisten abgegeben. Die Anlaufstelle „What the Kiosk“ am Neupfarrplatz hat sich zu einer wahren Goldgrube für Unterschriften entwickelt. Hier kann man in den Öffnungszeiten jederzeit direkt unterschreiben,
sich Listen zum Mitnehmen geben lassen oder volle Listen abgeben.
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens freuen sich über eine mittlerweile breite Unterstützung. Mehr als 20
Organisationen unterstützen die Forderungen des Bürgerbegehren Radentscheid. Darunter befinden sich
kirchliche Gruppen, Eltern- und Schülerinitiativen, Umweltverbände, der Architekturkreis, Junge Ökologen, Grüne Jugend und auch die ÖDP, Bündnis 90/Die Grünen und die SPD.
* Hinweis der Redaktion: Auch die 4. Radl-Demo am 20.09. (siehe Aufruf auf den Seiten 4/5) wird
sich in besonderem Maße konkreten auszubauenden Radfahrrouten im Stadtgebiet widmen.
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Einladung
Die 4. Fahrrad-Kundgebung findet in
diesem Herbst bewusst an einem Freitag und nicht an einem Samstag statt,
um sich am Ende der demonstrativen
Rundfahrt mit „Fridays for Future“ am
Ernst-Reuter-Platz treffen zu können.
Die Route der Radl-Demo widmet sich
ganz den Themen des Radentscheides, der mit dieser Veranstaltung den
„Unterschriftenendspurt“ startet.
Die Tour beginnt wie immer auf der
Nordseite des Hauptbahnhofes, diesmal am Freitagnachmittag um 15:00
Uhr und dauert etwa 2 Stunden.
Um an die beiden besonders öffentlichkeitswirksamen Aktionen des Radentscheides, die „Teddy Lane“ mit
Kuscheltieren am Radwegerand in der
Markomannenstraße sowie die „Pool-Nudeln“ als Abstandshalter auf den Fahrradgepäckträgern, anzuknüpfen, möchten wir Sie dazu einladen, wieder eine Pool-Nudel
oder ein Kuscheltier zur Kundgebung mitzubringen.
Da es erklärtes Ziel des Radentscheides ist, in Nebenstraßen abseits der Haupttrassen des Autoverkehrs sichere, attraktive und zügige Hauptrouten für den Radverkehr
zu schaffen, wurde die Route der Radl-Demo bewusst so gewählt, dass 3 gewünschte
„Vorrang-Radrouten“ abgefahren werden.
Das erste Beispiel einer tangentialen Verbindung von der Innenstadt ist die Strecke
Hemauerstraße – Sternbergstraße - Alfons-Auer-Straße – dann über den Grünkorridor Hinterer Mühlweg in die Markomannenstraße nach Burgweinting. Zur Verdeutlichung wird auf der Kreuzung mit der Franz-Josef-Strauß-Allee eine symbolische
Verkehrswende gefahren. Weiter geht die Route dann über die für den Radverkehr
sehr gefährliche Bajuwarenstraße, um weiter in den Stadtsüdosten zu kommen. Hier
wird die nächste gewünschte tangentiale Hauptroute stadteinwärts über die TheodorStorm-Straße, Kumpfmühler Straße bis zum Bismarckplatz gefahren. Spätestens ab
der Helenenstraße sind die Fahrradwege viel zu eng und zu gefährlich für das tägliche
Radverkehrsaufkommen. Hier muss man dringend über eine neue Aufteilung des Verkehrsraumes, entsprechend des Verkehrsaufkommens, nachdenken.
Der Radentscheid schlägt neben einem Dutzend sternförmig oder tangential in die
Stadt führender Hauptrouten auch drei radiale Radwegeverbindungen durch das
Stadtgebiet vor. Die innerste Radiale wäre eine südliche Umfahrung der Altstadt v.a.
für die Radfahrer, die es eilig haben und z.B. zum Hauptbahnhof oder weiter in Rich-
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tung Stadtosten wollen. Leider ist die Marschallstraße hier immer noch eine Einbahnstraße. Diese sollte sinnvollerweise in eine Fahrradstraße umgewidmet werden, um
die Sicherheit der Radfahrer in beiden Fahrtrichtungen (besonders an der Ecke zum
Emmeramsplatz) zu gewährleisten.
Schließlich endet die Fahrradkundgebung am Ernst-Reuter-Platz. Die Aktiven des
Radentscheides werden sich vorstellen und die Teilnehmer der Fahrradkundgebung
bitten, sich bei der anschließenden Menschenkette von „Fridays for Future“ für das
kulturelle Erbe der Menschheit im Angesicht der Klimakrise zu beteiligen.
Finden Sie bitte beide Veranstaltungen auch im Internet:
www.radentscheid-regensburg.de
https://futureforregensburg.de/
Bitte werben Sie für die beiden Veranstaltungen! Plakat und Handzettel zum Ausdrucken und Verteilen finden Sie in dem folgenden LINK:
https://cloud.binary.pw/s/D4MWGPSXmmpitR4
Danke für Eure/Ihre Unterstützung!
Wolfgang Bogie
Hinweis: siehe auch den Aufruf zur Fridays-for-Future-Veranstaltung „Globaler Klimastreik am 20.9.“ auf Seite 6!
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„Future For Regensburg“: Aufruf zum globalen Klimastreik
„Unser Aufruf richtet sich an jede Generation - an Kolleg*innen und Arbeitgeber*innen, an Eltern
und Nachbar*innen, an Kolleg*innen und Angestellte, an Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen,
Sportler*innen und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende – an alle:
Am 20.9. findet der dritte globale Klimastreik statt – weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens demonstrieren.
Auch wir in Regensburg beteiligen uns mit einer Menschenkette um die Regensburger Altstadt.
In Kooperation mit der Aktionsplattform Verkehrswende und dem Radentscheid Regensburg rufen
wir zu einer gemeinsamen Großaktion unter dem Namen „Future For Regensburg“ auf. Um 15:00
Uhr wird es die vom Verkehrswendebündnis und dem Radentscheid organisierte Radldemo „I want
to ride my bicycle“ geben. Ab 17 Uhr bauen wir die Menschenkette um die Altstadt auf, beginnend beim Ernst-Reuter-Platz. Mit der Menschenkette möchten wir zeigen, dass wir uns zusammen
schützend vor das Erbe der gesamten Menschheit stellen.
Um das zu erreichen, braucht es mehr als den Streik von Schüler*innen, Azubis und Studierenden.
Dafür braucht es alle, die sich gemeinsam für diese großen Veränderungen zusammentun und die
Ärmel hochkrempeln. Seit Jahrzehnten duckt sich die Politik vor ihrer Verantwortung weg. Damit
endlich etwas passiert, braucht es eine lautstarke Gesellschaft – egal ob jung oder alt – die am 20.9.
miteinander eine Klimapolitik des Zusammenhalts einfordert.
Deshalb brauchen wir euch! Die Zeit des Zuschauens ist vorbei. Am 20. September kämpfst Du für
Deine Zukunft. Egal wer Du bist, egal in welcher Rolle Du das liest - wir brauchen Dich!“
		
Der Ablauf am 20.9
		
15:00 Uhr
Hauptbahnhof: Radldemo „I want to ride my bicycle“
		
16:30 Uhr
Ernst-Reuter-Platz: Beginn FfF-Demo
		
17:00 Uhr
Aufbau der Menschenkette, ausgehend vom Ernst-Reuter-Platz
		
17:30 Uhr
Lückenschluss der Menschenkette um die Altstadt
		
18:00 Uhr
Sternmärsche zum Domplatz
		
19:00 Uhr
Domplatz: Abschlusskundgebung“

geplanter Verlauf der Menschenkette um die Regensburger Altstadt
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Hochsommer in der Stadt - ein „Temperaturspaziergang“
durch Regensburg
Ein interessanter Beitrag erreichte die VCD-nachrichten-Redaktion mitten im Hochsommer: Die Regensburgerin Brigitte Schröder hatte sich an einem der heißesten Tage des Jahres, am Donnerstag,
den 25. Juli nachmittags auf den Weg zu einem „Temperaturspaziergang“ durch Regensburg aufgemacht. Hierbei wurden die Außentemperaturen in sonnigen, unbeschatteten sowie auf begrünten,
schattigen und am Wasser liegenden öffentlichen Räumen gemessen und die ermittelten Temperaturen mit Kreide vor Ort aufgemalt. Hierdurch wurden viele Leute neugierig und es ergaben sich
zahlreiche gute Gespräche. Brigitte Schröder möchte mit ihrer Aktion ganz bewusst auf das Thema
Stadtklima/Klimaschutz aufmerksam machen und die Menschen hierfür sensibilisieren.

Dachauplatz, bei den Bäumen im Schatten

Dachauplatz, an der Bushaltestelle vor dem
Historischen Museum, in der prallen Sonne

Erfrischung am neu gestalteten Schwanenplatz

an der kühlen Donau
Idee und Fotos: Brigitte Schröder

Schlussfolgerungen
•

•

•

Klar - heiße Sommer hat es schon immer gegeben; die Anzeichen für eine immense globale
„Klimakrise“ zeigen jedoch, dass der Klimaschutz zu einer der wichtigsten Aufgaben unserer
Gesellschaft geworden ist.
Gerade bei Aufgaben der Stadtentwicklung sowie der Umgestaltung öffentlicher Straßen- und
Platzräume ist es deshalb überaus wichtig, stadtklimatisch wichtige Grünzonen von Bebauung
frei zu halten, die asphaltierten Verkehrsräume auf ein Mindestmaß zu beschränken, und (auch
in der Altstadt) so viele Straßen, Gassen und Plätze wie möglich intensiv mit schattenspendenden und temperaturausgleichenden Bäumen, Grün- und Wasserflächen auszustatten.
Gleichzeitig sollten aber auch die Eigentümer privater Grundstücke und Gärten dazu beitragen,
durch eine möglichst naturnahe Gestaltung und Bepflanzung ihrer Flächen positiv auf das
Kleinklima zu wirken.
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Impressum
Die VCD-nachrichten erscheinen seit 1989
zweimonatlich als Mitgliederinformationen des
Verkehrsclubs Deutschland (VCD)
Kreisverband Regensburg
c/o Kavalleriestraße 9
93053 Regensburg
Tel. 0941/6989633
Redaktion: Monika Seywald, Tel. 0941/793017
Fotos (wenn kein Name genannt): M. Seywald
Bezugsbedingungen: Überweisung von 10 € pro
Jahr (oder Abbuchungsauftrag - einmalig oder
dauerhaft) auf das Spendenkonto des VCD-Kreisverbandes Regensburg:
Konto-Nummer: 260 696 74 bei der
Sparkasse Regensburg,
BLZ 750 500 00
IBAN (International Bank Account Number):
DE08750500000026069674
BIC (Bank Identifier Code): BYLADEM1RBG
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!

Die Liebe zum Radfahren führt auch durch den Dreck ...

