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Liebes VCD-Mitglied,

Und in der Corona-Pandemie ist immer noch kein 
Ende abzusehen ... Reale Treffen können immer 
noch nicht stattfinden ... und auch in diesem Jahr 
wird es im Frühjahr kein „Regensburg mobil“ ge-
ben - jahrelang war die Vorankündigung dieser 
Veranstaltung ein fester Bestandteil dieser Ausga-
be. 

Neues gibt es jedoch vom Radentscheid-Team, 
in dem inzwischen 5 VCD-Mitglieder sich darum 
bemühen, die Ergebnisse des Bürger-Entscheides 
umzusetzen. Insgesamt zufrieden ist man damit, 
dass das Projekt „Entwicklung von Hauptrouten“ 
im Zeitplan ist und das Team bei der Arbeit ein-
gebunden ist. Aber es stellt sich immer wieder 
heraus, dass bei der Umsetzung der Beschlüsse 
zu einem fahrradfreundlichen Regensburg oder 
zum Radentscheid vieles sehr zäh verläuft und ein 
„langer Atem“ und viel Geduld benötigt werden.  
Umso dankbarer können wir sein, dass sich ein tat-
kräftiges Team darum kümmert, dass etwas voran 
geht, und einhakt, wenn gerade mal wieder Ent-
scheidungen getroffen werden, die so gar nicht 
in Richtung „fahrradfreundliches Regensburg“ ge-
hen - wie aktuell bei der Sperrung einer wichtigen 
Radroute auf der Brücke über den Europakanal ...

Es grüßt sehr herzlich

der Vorstand

Termine …Termine …Termine …
Die Mitgliedertreffen finden jeweils am vierten Mitt-
woch eines Monats um 20:00 Uhr statt, normalerwei-
se in der Gaststätte  „Goldener Ochse“, Schwanenplatz 
3 in Regensburg - Achtung: der vierte muss nicht un-
bedingt der letzte Mittwoch eines Monats sein!

Wegen der Corona-Pandemie ist derzeit noch völlig 
unklar, wie lange die Treffen als Video-Konferenz zum 
gleichen Zeitpunkt stattfinden müssen.  

Wer nicht Mitglied im Verteiler der VCD-Aktiven ist 
und deswegen keine Einladung erhält, aber trotzdem 
gerne an der Video-Konferenz teilnehmen möchte, 
soll sich bitte beim VCD-Regensburg bzw. Wolfgang 
Bogie melden.

Hier die Termine für das kommende Jahr 2021:

26. Mai 2021
23. Juni 2021
28. Juli 2021
- im August wegen der Ferien kein Treffen -
22. September 2021
27. Oktober 2021
24. November 2021
Im Dezember wegen der Feiertage kein Treffen!

Die Themen dieser Ausgabe

Online-Podiumsdis-
kussion am 3. Febru-
ar 2021

Mobilität im ländli-
chen Raum stärken

VCD-Stellungnahme 
zum „Regensburg-
Plan 2040“ (Teil 2)

Der Weg zur Fahr-
radstadt - Inhouse-
Seminar der AGFK 
bei der Stadt Re-
gensburg (Teil 2)

Aktion „#Kante zeigen“
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Neue Wege übers Land - Mobilität im ländlichen Raum stärken!
„Wer im Landkreis Cham und über die Landkreisgrenzen hinaus mobil sein will, braucht da-
für in der Regel ein Auto. Züge und Busse sind Mangelware, sie fahren nur selten und sind 
relativ teuer. Alle Bewohner und Bewohnerinnen des Landkreises, die kein eigenes Auto ha-
ben oder bewusst auf ein Auto verzichten wollen, können sich daher nur sehr eingeschränkt 
im Landkreis bewegen.“ - So begann die Einladung der „Linksfraktion“ zu einer Online-Podi-
umsdiskussion am Mittwoch, den 3. Februar 2021, an der Günter Schmauder (Vorstandsmit-
glied des VCD-Kreisverbands Regensburg und Verantwortlicher der VCD-Kreisgruppe Cham 
als Referent teilnahm. Positiv ist, dass ca. 50 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet ihr 
Interesse an der Veranstaltung bekundeten. Im Folgenden soll das „Eingangsstatement“ 
von Günter Schmauder wiedergegeben werden, das wichtige Aussagen zu seiner Einschät-
zung der Situation im ländlichen Raum enthält.

„Im Landkreis Cham ist die Situation vielleicht gar nicht so schlimm.

3 Bahnstrecken als Rückgrat und etliche Buslinien decken weite Teile des Kreisgebietes ab. Mehr 
Züge und Busse wären mancherorts durchaus wünschenswert! Unser Ansinnen: das vorhandene 
Angebot mit machbaren Vorschlägen verbessern und so zusätzliche Fahrgäste gewinnen!

Zunächst ganz kurz: Der Verkehrsclub Deutschland setzt sich bundesweit als gemeinnütziger Um-
weltverband für eine ökologische, sichere und sozial gerechte Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 
ein. Dazu zählen Fußgänger, Radfahrer, Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und umweltbewusste 
Fahrer motorisierter Individualverkehrsmittel.

In dieser Veranstaltung geht es um Mobilität im ländlichen Raum. Ich werde mich dabei haupt-
sächlich auf den ÖPNV beschränken. Die Problematik von Radfahrern und Fußgängern dürften 
sich auf dem Land nicht allzu sehr von denen in der Stadt unterscheiden.  Wenn vorhanden, sind 
die Wege oft zu schmal oder zugeparkt!

Der ÖPNV in der Fläche hat generell eher keinen guten Ruf. Dies ist nicht auf den Landkreis 
Cham begrenzt. Es wird meist heiße Luft transportiert, wird behauptet. Warum ist das so? Lassen 
Sie mich auf die Ursachen kurz eingehen. Natürlich verstärkt die derzeitige Pandemie-Situation 
die Problematik für Unternehmer und Fahrgäste außerordentlich! Gerade hier gilt den Verantwort-
lichen ein Dank für die Aufrechterhaltung des Betriebes trotz schwieriger Umstände!
Ganz grob ist ÖPNV in der Fläche immer noch vorrangig auf Schülerverkehr und touristische 
Angebote ausgerichtet. Im Alltag ist eine 
Nutzung für Bürger, die keinen Führerschein 
oder kein Auto besitzen eher kompliziert bis 
unmöglich. Für Berufspendler, die oft schon 
bei Wartezeiten von 20 Sekunden an einer 
roten Ampel ungeduldig werden, ist das 
bestehende Angebot im ÖPNV sicher nicht 
attraktiv genug, um über einen Umstieg nach-
zudenken. Man sollte dabei ehrlicherweise 
berücksichtigen, dass vorab bereits wirklich 
viel in die vermeintlich unabhängige Mobilität 
investiert wurde:

Erwerb des Führerscheines nach Erreichen 
des vorgeschriebenen Alters, Anschaffung 
eines fahrtüchtigen Fahrzeuges mit geneh-
migter Betriebszulassung, nämlich: Steuer, 
Versicherung, TÜV-Plakette, passende Berei-
fung und ausreichend Treibstoff im Tank. Das 
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muss alles erledigt sein, bevor der erste Kilometer überhaupt gefahren werden kann. Und nach all 
dem Aufwand soll jemand sein Fahrzeug stehen lassen und einen Zug oder Bus benutzen. Dafür 
müssen Angebot und Preis wirklich sehr überzeugend sein!

Dazu kommt, dass die aus der Windschutzscheibenperspektive gemachte Verkehrspolitik für den 
Personenkreis im Individualverkehrsmittel die wesentlich bessere Infrastruktur vorhält. Gut ausge-
baute Straßen. Ausreichend Parkraum vor dem Arbeitsplatz oder bei Veranstaltungsorten und ne-
ben jedem Einkaufsmarkt sind selbstverständlich. Haltestellen des ÖPNV sucht man dagegen in 
zumutbarer Entfernung meist vergeblich. Und wenn doch vorhanden, ist noch nicht gesagt, dass 
zu den Arbeits- oder Veranstaltungszeiten auch passende Verbindungen bestehen.

Eine Beschäftigung mit dem ÖPNV ist für Autobesitzer also uninteressant. Dadurch spielt er in den 
Köpfen Vieler überhaupt keine oder nur eine sehr geringe, meist negative Rolle. Höchstens, wenn 
man an einer geschlossenen Schranke warten oder hinter einem Linienbus herfahren muss? Bei 
knapp 128.000 Einwohnern und 143.000 angemeldeten Kraftfahrzeugen, davon 85.000 PKW + 
13.000 Krafträder kann man durchaus behaupten, dass dem Großteil der Landkreisbevölkerung, 
verständlicher Weise das bestehende Angebot nicht bekannt und die vergleichsweise einfache 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Einsteigen und losfahren) überhaupt nicht bewusst sind.

Nur bei unausweichlichem Bedarf, wenn das Auto z.B. in der Werkstatt und keine Beförderung 
durch Nachbarn oder Freunde möglich ist, informiert man sich ggf. über bestehende Möglichkeiten 
mit dem ÖPNV. Und da erkennt man dann, dass das Angebot gerade nicht auf die persönlichen 
Erwartungen zugeschnitten ist.

Dabei gibt es im Landkreis Cham seit über 20 Jahren eine Verkehrsgemeinschaft. Die beteiligten 
Verkehrsunternehmen, zu denen seit einem Jahr auch die des westlichen Kreisgebietes zählen, 
bieten durchgehende und einheitliche Fahrscheine und –preise. Inzwischen werden auch mehrere 
Rufbuslinien angeboten. Diese schöpfen allerdings die möglichen Vorteile des eigentlich flexiblen 
Systems nicht vollständig aus. In der Regel werden 2 – 3 Fahrten zwischen 8 und 18 Uhr, in weni-
gen Ausnahmen bis 20 Uhr angeboten. Nicht alle Linien bieten Fahrten am Wochenende an. Hier 
wäre ein mehr an Fahrtenangebot sehr zu begrüßen, da ein Rufbus nur eingesetzt wird, wenn 
eine Bestellung vorliegt und somit Bedarf vorhanden ist.

Grundsätzlich ist beim ÖPNV in der Fläche nicht alles negativ! Man kann ihn teilweise auch mit 
dem in Städten vergleichen. Denn auch dort wird zeitweise heiße Luft transportiert!

Das bestehende Angebot im Landkreis kann allerdings aus unserer Sicht wesentlich attraktiver 
und manchmal bereits durch kleinere Veränderungen wesentlich optimaler gestaltet werden:

merkbare Taktverkehre auf der Schiene und bestimmten Buslinien• 
attraktive Linienführungen ohne unnötig lange Fahrzeiten, ergänzt in bevölkerungsschwäche-• 
ren Gebieten durch Rufbusse, 
Anschlüsse, die passen und nicht knapp aneinander vorbeifahren (und dadurch vorhandene • 
Ressourcen besser nutzen!) 
zuverlässige Informationsmöglichkeiten, • 
einladend gestaltete Haltestellen (möglichst mit Abstellanlagen für Räder, falls für die letzten • 
Meter erforderlich) und, nicht zuletzt, 
ein engmaschiges Bushaltestellennetz. • 

Wer läuft zum Beispiel gerne einen halben Kilometer zur nächsten Haltestelle, um danach die 
gleiche Strecke im Bus erneut zurück legen zu müssen? Und das nur deshalb, weil bei der Errich-
tung eines neuen Bau- oder Industriegebietes die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
schlichtweg vergessen wurde.
Unserer Ansicht nach muss der ÖPNV - gerade wegen vergleichbar ungünstigerer Bedingungen 
- den Bürger so nahe wie möglich vor Ort abholen und darf nicht erwarten, dass ihm der FAHR-
GAST nachläuft!“
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VCD-Stellungnahme zum „Regensburg-Plan 2040“ (Teil 2)
Unter dem Motto „Regensburg-Plan 2040 – Gemeinsam weiterdenken“ lief bis Anfang des 
Jahres die Öffentlichkeitsbeteiligung am Stadtentwicklungsprozess über eine Dialog-Platt-
form.  Mit der Darstellung der wichtigsten Inhalte der überaus umfangreichen VCD-Stellung-
nahme wurde in der letzten Ausgabe der VCD-nachrichten im Jahr 2020 begonnen. Nun soll 
der 2. Teil folgen.

Wichtige Oberziele der Regensburger Verkehrsplanung sollen sein:
Die Klimaziele des Pariser Abkommen sind deutlich früher als 2050 anzustreben. Das Ziel •	
sollte mindestens 10 Jahre früher angestrebt werden.

Aufbau	einer	klimaneutralen,	echten	CO2-freien	Stadtentwicklung	mit	klar	definierten	Pro-•	
jekten

Stützen der Arbeitsplätze, in und um Regensburg, durch eine klimaneutrale, CO2-freie •	
Strom- und Wärmeversorgung ab 2030

Klar	definierte	städtische	Ziele	zur	Dekarbonisierung	(Treibhausgasneutralität	oder	CO2-•	
Neutralität) bis 2030 

Einleiten einer treibhausgasneutralen, emissionsfreien Verkehrswende im Stadtgebiet, um-•	
gesetzt bis 2040 

Oberstes Ziel der Verkehrsplanung soll die Förderung der Verkehrsarten des Umweltver-•	
bundes	sein	(Grundsatzbeschluss).

Die	Förderung	des	Umweltverbundes	darf	nur	zu	Lasten	der	heutigen	Verkehrsflächen	des	•	
fahrenden	und	ruhenden	Autoverkehrs	gehen	(Grundsatzbeschluss).

Jedes Jahr sollen 3% der Flächen des mIV an den Umweltverbund gegeben werden •	
(Grundsatzbeschluss).

Ein Leitziel der Verkehrsentwicklung soll sein, dass sich ein 10-jähriges Kind im Straßen-•	
verkehr,	auch	alleine,	sicher	bewegen	kann.	(Grundsatzbeschluss)

Ein Leitziel, nicht nur Perspektive, der Verkehrsentwicklung soll die Vision-Zero sein, im •	
Besonderen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Umsetzung vom Lärmminderungsmaßnahmen, innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahre, durch •	
Temporeduzierung	und	Fahrbahnsanierung,	straßenräumliche	Maßnahmen	und	aktiven	
Schallschutz	an	Brücken	laut	Lärmaktionsplan	vom	Mai	2020

Öffentlicher Straßenraum muss neu gedacht, als Lebensraum, gedacht werden•	

Öffentlicher Straßenraum muss mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer erhalten und Auf-•	
enthaltsqualität bekommen.

Eine	Verkehrsplanung	mehr	ausgerichtet	auf	die	Geschwindigkeit	von	Fußgängern	(6	km/h	•	
–	statt	60	km/h)	soll	zu	einer	Leitlinie	werden.	(Grundsatzbeschluss)

Parkraummanagement im Sinne einer treibhausgasneutralen, emissionsfreien Verkehrs-•	
wende

Ein Leitziel muss sein den mIV-Anteil am Pendlerverkehr mittelfristig deutlich zu senken, •	
durch zusätzliche Verbesserungen im ÖV in der Fläche, P+R-Plätze mit kurz getakteten 
Buslinien,	Rufbussen	etc.	(siehe	Kapitel	zum	ÖPNV,	SPNV)

Umsetzen des Regio-Bahn-Konzeptes bis zum Jahr 2030, besonders Richtung Norden •	
(Siehe	u.a.	VCD	Grafik	mit	Vorschlägen	zu	neuen	Bahnhalten	und	Reaktivierung	von	Stre-
ckenabschnitten.
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                         (Fortsetzung folgt)

Umsetzung	des	3.	und	4.	Gleisabschnittes	bis	Obertraubling	bis	2030•	

Umsetzung	der	Elektrifizierung	der	Bahnstrecke	bis	nach	Hof	bis	2030,	der	Abschnitt	•	
Schwandorf bis spätestens 2025   

Der weitere Ausbau der Nordgaustraße und der Sallerner Regenbrücke sind im Sinne der •	
oben genannten Ziele, konsequenter Weise, einzustellen.  
Beidseitige einfache und optisch verträgliche Lärmschutzmaßnahmen für das heutige 
Verkehrsaufkommen an der Nordgaustraße, sind willkommen. 
Der bayerischen Staatsregierung ist kurzfristig mitzuteilen, dass der Ausbau des Lappers-
dorfer Kreisels mit der Sallerner Regenbrücke, als Autobahnausweichverkehr, kein Pro-
jekt mehr ist, das von städtischer Seite noch unterstützt wird.  
Damit soll die Stadtverwaltung kurzfristig von weiteren Planungsaufgaben entlastet wer-
den	und	auch	eingestellte	Haushaltsmittel	können	umgewidmet	werden	für	Projekte,	die	
den	Umweltverbund	fördern.	(Grundsatzbeschluss)		

Wir werden die 3. Röhre aus volkswirtschaftlicher Sicht ablehnen. •	 Die Begründung ist 
noch in der Bearbeitung.

Dle weiteren Schritte der Verkehrsentwicklung sollen den Umstieg vom mIV auf die Ver-•	
kehrsarten	des	Umweltverbundes	stärken.	(Grundsatzbeschluss)

Ein	interkommunales	Projekt	soll	im	Sinne	von	„Wohnen	leitet	Mobilität“,	das	Wohnen	ent-•	
lang von heutigen und zukünftigen SPNV und ÖPNV Achsen stärken.

Eine konsequente und zeitnahe Umsetzung des Luftreinhalteplanes soll berücksichtigt •	
werden	(ohne	die	Maßnahme	Lappersdorfer	Kreisel	und	Sallerner	Regenbrücke!).

Zur Information empfehlen wir: https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/dialog-
projekt-wohnen-leitet-mobilitaet-verkehrswende-beginnt-vor-der-haustuer/
Und den Leitfaden mit Hinweisen zur Förderung:
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Wohnen_leitet_Mobilitaet/pdf/
Handlungsleitfaden_Intelligent_mobil_im_Wohnquartier.pdf

Aktion „#Kante zeigen“
Der Radentscheid Regensburg möchte aktuell 
(im	März)	zu	der	Foto-	bzw.	Meldeaktion	„#Kante	
zeigen“ aufrufen. Ziel ist, Unfallgefahren durch 
Längskanten zu erfassen, z.B. zwischen Rad- 
und	Gehwegen	oder	an	schlecht	oder	gar	nicht	
abgesenkten	Gehwegen	an	Einmündungen.	Ge-
fahrenpotentiale entstehen hier z.B. für Kinder, 
die auf Bürgersteigen fahren sollen bzw. wollen; 
aber	auch	für	mobilitätseingeschränkte	Men-
schen	mit	Rollator	stellen	diese	Kanten	häufig	
Barrieren dar. 
Die	Aktion	und	wird	zeitnah	in	den	sozialen	Me-
dien	gestartet,	um	Fotos	oder	Hinweise	auf	sol-
che Stellen zu sammeln, die dann mit der Bitte 
um Beseitigung an die Stadtverwaltung gemeldet 
werden.

Gefährliche Kante in der Sternbergstraße, 
Ecke Furtmayrstraße
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Der (schwierige) Weg zur Fahrradstadt (Teil 2)
Bereits in der letzten Ausgabe unseres Mitteilungsblattes wurde damit begonnen, den über-
aus umfangreichen und informativen Vortrag von Thiemo Graf vom i.n.s. - Institut für innova-
tive Städte, der am 12. September 2020 anlässlich eines ganztägigen „Inhouse-Seminares“ 
der AGFK Bayern den Regensburger Stadträten dargeboten wurde, in seinen wichtigsten 
Inhalten wiederzugeben. Jetzt kommt die Fortsetzung.

Noch	mal	zur	Erinnerung:	Im	Vortrag	von	Thiemo	Graf	wurde	aufgezeigt,	dass	erfolgreiche	Fahr-
radstädte	vier	Gemeinsamkeiten	haben:

die	Umsetzung	einer	kommunalen	Mobilitätsstrategie•	

ein	flächendeckendes	und	logisches	Radverkehrsnetz	(Systemplanung)•	

ein separiertes Netz für Nutzer mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und•	

kurze Fahrzeiten.•	

Hier	zeigt	Graf	auf,	wie	wichtig	eine	Siedlungsplanung	mit	Zeitvorteilen	für	den	Radverkehr	ist!

Denn:	Radfahren	muss	auf	kurzen	Strecken	(bis	ca.	2-5	km)	immer	schneller	sein	als	die	Fahrt	mit	
dem Pkw. Die Siedlungsplanung einer Stadt sollte systematisch Zeitvorteile für das Fahrrad schaf-
fen.	Möglichkeiten	im	Bestand	sowie	bei	Neuplanungen	sind	u.a.

-	 Einbahnstraßen	(Öffnung	für	gegenläufigen	RV)

- Fahrradstraßen ohne Kfz-Durchgangsverkehr

- Durchstiche und Abkürzungen für den Fuß- und Radverkehr

- verkehrsberuhigte Wohnbereiche

-	 die	Bündelung	des	MIV	auf	wenigen	Achsen

Hierzu	wird	in	einer	Grafik	auf-
gezeigt, dass z.B. die Siedlungs-
planung der Stadt Bocholt gezielt 
darauf ausgerichtet ist, Fahrradfah-
rern im Vergleich zum Kfz-Verkehr 
kurze und schnelle Fahrtzeiten zu 
ermöglichen.

Im	weiteren	Verlauf	seiner	Präsentation	geht	Thiemo	Graf	auf	den	Anteil	der	externen	Kosten	der	
unterschiedlichen	Verkehrssysteme	an	den	gesamten	externen	Kosten	einer	Stadt	und	auf	das	
Verhältnis	der	„externen	Kosten“	zum	„Nutzen“	ein	-	konkret	wird	untersucht:	„Welche	Kosten	ver-
ursachen verschiedene Verkehrsmittel wirklich?“ 
Hierbei	kommt	er	zu	aufschlussreichen	Ergebnissen:

Für	jeden	Münchner	/	jede	Münchnerin	entsteht	pro	gefahrenem	Kilometer	ein	gesellschaftli-•	
cher Nutzen von 24 Ct durch Fahrradfahrer.

Das wäre auch in Regensburg sicher-
lich ein wichtiger Lösungsansatz!
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Fortsetzung folgt!                                                       © / Quelle:  i.n.s - Institut für innovative Städte

Jeder	mit	dem	Auto	gefahrene	Kilometer	kostet	die	Gesellschaft	6,7	Ct,	während	jeder	gefah-•	
rene	Kilometer	mit	dem	Rad	24	Ct	gesellschaftlichen	Nutzen	erzeugt,	hauptsächlich	auf	Grund	
des	Gesundheitsnutzens.
Daraus	folgt:	Fahrradfahren	ist	aus	gesellschaftlicher	Sicht	deutlich	günstiger!•	
Während	der	Anteil	von	18	%	Radverkehr	am	Verkehr	nur	11	%	der	externen	Kosten	verur-•	
sacht,	verursacht	der	MIV	mit	34	%	Anteil	am	Verkehr	70	%	der	externen	Kosten.	Hier	ist	ein	
starkes	Missverhältnis	zu	sehen!

Anmerkung: Die Aussagen und Zahlen entstammen Studien und Berechnungen, die im Zusam-
menhang des „Radentscheides München“ durchgeführt wurden.

Dann	folgt	einer	der	wichtigsten	Teile	der	Präsentation:

Elemente und Standards eines attraktiven Hauptroutennetzes
Hierbei	zeigt	Thiem	in	zwei	Grafiken	zu	zentralen	Merkmalen	von	Kfz-Hauptrouten	und	Rad-
Hauptrouten	interessante	Parallelen	auf:
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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

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)
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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-Kreis-
verbandes 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! 

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

Der Frühling kommt, und trotz „Corona“ beleben sich die öffentlichen Räume ...                                      


