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Liebes VCD-Mitglied,

die Corona-Pandemie verliert endlich noch mehr 
ihren Schrecken ... und die Umweltverbände wa-
gen es, endlich wieder größere Veranstaltungen 
ins Leben zu rufen, um auf den zwingend  not-
wendigen Klimaschutz und die absolut dringend 
erforderliche Mobilitätswende aufmerksam zu 
machen.

Und so freuen wir uns sehr, auch auf eine große 
Radl-Demo in Regensburg hinweisen zu können 
- eine Veranstaltung, die inhaltlich an die diesjähri-
ge VCD-Bruckmandlpreis-Vergabe anschließt und 
den potentiellen Ort der Sallerner Regenbrücke 
zum Ziel hat , und die wiedermal verdeutlicht, wie 
sehr alle Themen ineinander gehen und mitein-
ander verflochten sind ... Förderung der umwelt-
freundlichen Verkehrsmittel ... Schonung unserer 
Natur- und Erholungsräume ... die Beeinträchti-
gung unserer Wohn- und Lebensqualität durch 
die Belastungen des motorisierten Verkehrs ...

Noch immer ist nicht klar, wie die Veranstaltung 
am 19. September ganz genau ablaufen kann 
(deshalb am Besten die Infos auf der FfF-Seite mit-
verfolgen!) - aber die Veranstalter freuen sich über 
möglichst viele Teilnehmer/innen !

In diesem Sinne, viele Grüße 
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!

Derzeit finden die Monatstreffen wieder als Präsenz-
veranstaltung statt. 

Hier die kommenden Termine für das Jahr 2021:

22. September 2021
27. Oktober 2021
24. November 2021
Im Dezember wegen der Feiertage kein Treffen!

Die Themen dieser 
Ausgabe

VCD-Stellungnahme 
zum „Regensburg-
Plan 2040“ (Teil 5)

Domplatz (Westportal)

Zwei Einladungen zu Radl-Demos!

siehe auch die 
Seiten 4/5

Tristesse 1 - Bushaltestellen im Stadtumland
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VCD-Stellungnahme zum „Regensburg-Plan 2040“ (Teil 5)
Die Wiedergabe der wichtigsten Inhalte der überaus umfangreichen VCD-Stellungnahme soll 
auch in dieser Ausgabe unseres Mitteilungsblattes ihre Fortsetzung finden.
Zuletzt wurden wichtige Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr zur Überbrückung von 
„Barrieren“ (v.a. Flüsse, Bahnstrecken, stark befahrene Straßen) aufgelistet; hieran soll nun 
mit weiteren ergänzenden Maßnahmen angeknüpft werden:

„Ergänzende Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs:

Umbau der Bajuwarenstraße mit beidseitigem regelkonformen Rad und Fußweg (evtl. schritt-1. 
weise Umsetzung, Anfang zw. Landshuter und Einmündung Von-Seekt-Straße);

Kurz- bis mittelfristig: Legale Anfahrt Beerenmeile für den Radverkehr, Anbindung an Fußwege 2. 
schaffen;

Kreuzung Unterislinger Weg / Rauberstraße sicher ausbauen für Fuß- und Radverkehr, ein-3. 
schließlich beidseitigem Radweg bis Ortseingang Oberisling;

Winterdienst für den Radverkehr verbessern / Lücken schließen und Qualität der Räumung 4. 
verbessern (siehe Arbeitsliste von ADFC und VCD mit Fuhramt);

Beleuchtung aller Radwege an Hauptrouten – Lichtlücken bei Radwegen schließen (Beispiele: 5. 
Grünkorridor Hinterer Mühlweg, Grünkorridor zw. Unterislinger Weg und Brixenpark, Uferweg 
zwischen Hundsumkehr und Pfaffensteiner Wehr);

Beleuchtung mit smarten Leuchten, die auf 10% abdimmen, wenn keine Bewegung/Näherung 6. 
vorhanden ist und die entsprechend tierfreundlich sind;  

Einrichten einer verbesserten Fahrradwegweisung im ganzen Stadtgebiet, auch entlang der 7. 
Hauptrouten und Fahrradwegen in den Landkreis;

Schritt für Schritt Umsetzung des Radverkehrsplanes (kleine und große Maßnahmen); die Um-8. 
setzung kann längst noch nicht als „abgeschlossen“ gelten! 

Abbau von Barrieren durch Ausnahmen von Fahrtrichtungsgeboten, Durchlässigkeit von Sper-9. 
ren sowie die weitere Öffnung von Einbahnstraßen;

Abschaffen von Anforderungsampeln für Radfahrer und Fußgänger im ganzen Stadtgebiet;10. 

Im Sinne von 11. Vision Zero an allen Kreuzungen mit LSA (wo dies umsetzbar ist) die Grünpha-
sen von Fußgängern und Radfahrern von Rechtsabbiegern und Linksabbiegern trennen;

Schaffen von sicheren, baulich getrennten Radwegen an bekannten Unfall- bzw. Gefahren-12. 
schwerpunkten, z.B. Prüfeninger Straße, Bajuwarenstraße, Donaustauferstraße stadtauswärts 
etc.

Schaffen von Radwegen abseits von Hauptverkehrsstraßen z.B. entlang von Flüssen, Bahnli-13. 
nien, Autobahnen, z.B. Radweg entlang der Bahnstrecke nach Westen von der Klenzebrücke 
bis nach Prüfening bzw. zur „Fahrradbrücke“ Sinzinger Eisenbahnbrücke oder z.B. Radweg 
entlang des Bahndammes vom Radweg Kandis-Areal bis zur Donauarena;

Schaffung dezentraler, zielnaher, attraktiver Abstellmöglichkeiten, auch überdachte Abstellanla-14. 
gen in Wohnquartieren, aber z.B. auch am südlichen Dachauplatz, an Schulen und Studenten-
wohnheimen, allgemein dort, wo Fahrräder im öffentlichen Raum oder an Hauswänden einfach 
rumstehen - Parkraummanagement;

Mobilitätsberatung für Firmen im Stadtgebiet, z.B. zur Dienstfahrradregelung für Mitarbeiter.15. 
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(Fortsetzung folgt)

Leitprojekte für den ÖPNV und SPNV

Für den öffentlichen Personenverkehr sind deutlich mehr konkrete Ziele bzw. Leitprojekte zu for-
mulieren, um im Jahr 2040 einen Modalsplit von mindestens 17% zu erreichen.
(Hinweis: die mit einem * gekennzeichneten Absätze beinhalten Zitate/ konkrete Hinweise aus 
dem Vortrag von Prof. Dr. Heiner Monheim vom 05.03.2020 in Regensburg „Von der auto- zur 
menschengerechten Stadt. Verkehrswende für Regensburg“.):

Neugestaltung des Bahnhofumfeldes (ZOB)•	
Bau des Kernnetzes der Stadtbahn und Sicherung des weiteren Netzausbaus in der Stadt und •	
im Umland
ÖPNV in der Fläche stärken, z.B. Rufbusse (Beispiel Texel/Niederlande), P+R-Plätze mit kurz •	
getakteten Buslinien* 
Quartiersbusse,	um	regionale	Verflechtungen	abzubilden	–	kleinräumiger	denken	–	u.a.	auch,	•	
um kleine und mittelgroße Ortschaften untereinander zu verbinden (Ortsbussysteme),
Feinerschließung durch ÖPNV mit Orts- bzw. Landbusnetzen inklusive Dorfbussen*•	
Erhöhen der Netz- und Haltestellendichte am Stadtrand (ÖPNV und SPNV) und im vorhande-•	
nen Netz*
Erarbeiten eines betrieblichen Mobilitätsmanagementkonzeptes mit lenkenden Maßnahmen für •	
den Berufsverkehr unter Einbindung der Betriebe*  
den	ÖPNV	gegenfinanzieren	über	Parkplatzgebühren	von	Parkplätzen	im	öffentlichen	Raum	•	
und gegebenenfalls Einführen einer Citymaut, um eine Kostengerechtigkeit herzustellen (siehe 
AGORA-Verkehrswende „Umparken – den öffentlichen Raum gerechter verteilen.“)
Einführen eines Regio-S-Bahn-Verkehrs, wie aktuell durch das BEG-Gutachten kommuniziert •	
wurde, einschließlich neuer Bahnhaltepunkte und einer Erhöhung der Taktzeiten im Berufsver-
kehr (15 - 20 Min., 30 Min. gibt es teils heute schon!) - Durchsetzen und dranbleiben!  (Grund-
satzbeschluss)
Schaffen einer Arbeitsgemeinschafft „Pro Schiene Region Regensburg“, angeführt von den •	
politischen Spitzen aus Stadt und Landkreis / regelmäßiges Treffen mit Experten und Interes-
senvertretern aus dem Bereich ÖPNV und SPNV, Vorschlag: 4 bis 6mal im Jahr, (wegen der 
Verknüpfung mit dem Landkreis nicht nur begrenzt auf das Thema Stadtbahn!)
Neubau bzw. Ausbau von Bahnhaltepunkten im Stadtgebiet:•	

 - Walhallabahnhof! 
 - Schaffen von neuen Bahnhaltepunkten in Wutzlhofen/Haslbach im Norden,  
 - Dieselstraße/Pürkelgut im Regensburger Osten (Nähe Zugang zur Ostumgehung) 
  und  
 - Unterführung Lilientalstraße oder Kumpfmühler Brücke im Westen.  
 Wichtig ist, dass diese Bahnhaltepunkte die Verknüpfung mit dem ÖPNV und    
 auch mit anderen Verkehrsarten des Umweltverbundes ermöglichen.

Ausbau des Prüfeninger Bahnhofes mit einer Fuß- und Fahrradüberführung von der Nordseite •	
der Gleise zur Südseite und barrierefreien Zugängen zu allen Bahnsteigen 
Ein weiterer möglicher Ausbau des Burgweintinger Bahnhaltepunktes sollte planerisch in Er-•	
wägung gezogen werden. Burgweinting sollte weiter ausgebaut werden und z.B. Leistungen 
des Bahnhofes Obertraubling übernehmen.
Das Aufstellen eines neuen Nahverkehrsplans mit dem Landkreis ist überfällig. Der neue Nah-•	
verkehrsplan muss u.a. noch viel mehr auf die Fläche ausgerichtet sein, mit stetig besserem 
Takt zum Zentrum hin.“
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Radeln für die Verkehrswende - zur IAA in München
Unter dem Motto „#Aussteigen - Klimaschutz statt Autolobby - Mobilitätswende jetzt“ protes-
tiert der VCD mit einem breiten Aktionsbündnis am 11. September in München gegen grüne 
Täuschungsmanöver der Autoindustrie und für eine echte Verkehrswende. 
Aus der Pressemitteilung des VCD-Landesverbandes: 
„Gemeinsam mit anderen Umwelt- und Verkehrsverbänden demonstriert der VCD am 11. Septem-
ber in München gegen die IAA und für eine echte Verkehrswende. Zehntausende Menschen aus 
ganz Deutschland wollen mit einer großen Fußgängerdemo und Fahrradsternfahrt auf die Straße 
gehen. Denn obwohl die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher zu spüren sind, ist eine 
ausreichende Reduzierung der Treibhausgase im Verkehr weiter nicht in Sicht. 
Der VCD ruft dazu auf, sich der Demonstration am 11. September in München anzuschließen. Die 
IAA versuche zwar, sich in diesem Jahr einen ganz besonders grünen Anstrich zu verpassen, doch 
davon dürfe man sich nicht blenden lassen, warnt der VCD. Es bleibe eine Veranstaltung der Auto-
mobilindustrie, deren oberstes Interesse nach wie vor sei, so viele Autos wie möglich zu verkaufen, 
und den Verbrennungsmotor unter dem Begriff „Technologieoffenheit“ so lange wie möglich am 
Leben zu halten. Der VCD-Landesverband: „Der Klimawandel ist keine düstere Zukunftsprognose 
mehr, sondern schon heute bittere Realität. Aber die CO2-Emissionen im Verkehr kriegen wir nicht 
in den Griff. Wenn wir jetzt nicht entschlossen umsteuern, wann dann? Wir müssen raus aus dem 
Verbrenner, den Autoverkehr stark reduzieren und die umweltschonenden Alternativen stärken. 
Deshalb: #aussteigen! So schnell wie möglich!” 

Die Routenführung bei der Sternfahrt

Der geplante Ablauf:
Fahrrad-Sternfahrt aus •	
dem Münchener Umland
um 12:00 Uhr Demo auf •	
der Theresienwiese
um 13:00 Uhr Kinder-•	
Radldemo im Olympiapark

alle aktuellen Infos 
unter:

www.iaa-demo.de

Informationen für Interessenten an Sternfahrt und Demo aus Re-
gensburg - der ADFC lädt ein:

Regine Wörle fährt mit dem Zug nach München zur Demo, dort •	
Vereinigung mit der Sternfahrt
Ingolf Radcke plant, mit Rennradlern nach Freising zu fahren •	
(ca. 100 km), um sich dort der Sternfahrt anzuschließen
Anmeldungen und Absprachen unter regine.woerle@gmail.•	
com bzw. ingolfradcke@web.de
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Radeln für die Verkehrswende - zum Lappersdorfer Kreisel
Unter dem Motto „bike for future“ steht eine für den 19. September von Fridays for Future 
(FfF) und der Aktionsplattform Verkehrswende der Regensburger Umweltverbände geplante 
Radl-Demo zum Lappersdorfer Kreisel. Die Botschaft an die Politik in Stadt und Landkreis 
Regensburg ist hierbei klar: „Sallerner Regenbrücke NEIN – Lappersdorfer Stadtbahnüber-
führung JA“. Am Lapperdorfer Kreisel soll symbolisch die Regensburger Verkehrswende 
eingeleitet werden.

Sonntag 19.09.21, Start 15:00 Uhr am Hbf, FfF Radl-Demo Verkehrswende Stadt und Landkreis Regensburg

Versammlungsstopp
im Lappersdorfer-Kreisel

Start HBF

IHK

Rathaus

FfF – Abschlusskundgebung 
ab 16:30 Uhr am Dultplatz

Die Begründung der Veranstalter: „Der immer noch geplante Ausbau des Lappersdorfer Kreisels 
für den motorisierten Verkehr ist ein klimapolitisches Desaster. Die Emissionen im Verkehrsbe-
reich steigen weiter und verstoßen gegen den völkerrechtlich bindenden Klimaschutzvertrag von 
Paris. Für eine sichere Zukunft auf dieser Erde und ein lebenswertes Regensburg müssen die 
Emissionen im Verkehrsbereich schnell und deutlich sinken. 

Große Investitionen in die Infrastruktur für den motorisierten Verkehr führen zu noch mehr motori-
siertem Verkehr und noch mehr Emissionen. Diese Investitionen in den motorisierten Verkehr dürf-
ten nicht weiterverfolgt werden und die Gelder müssen stattdessen in den Ausbau der Infrastruktur 
für die Bahn, den ÖPNV sowie den Rad- und Fußverkehr umgeleitet werden.

Der nach wie vor geplante Bau einer „Stadtautobahn“ Sallerner Regenbrücke über das FFH-
Gebiet Regental zeigt den Unsinn der jetzigen Verkehrspolitik am deutlichsten. Durch das Bild von 
Fahrradfahrer*innen auf dem Lappersdorfer Kreisel wollen wir zum Ausdruck bringen, dass eine 
Verkehrswende in Regensburg nur ohne den Ausbau des Lappersdorfer-Kreisels möglich ist.“ 

Start der Radl-Demo ist um 
15:00 Uhr an der Nordseite 
des Regensburger Haupt-
bahnhofes.

Auf jeden Fall laute Klingeln, 
Trillerpfeifen und Rasseln 
mitbringen, und auch eine 
Mund-Nasen-Bedeckung 
nicht vergessen!

Um Mithilfe bei der Orga-
nisation der Veranstaltung 
wird gebeten! 
(Anmeldung unter sophia.
weigert@posteo.de)

Außerdem sollten möglichst 
viele Handzettel und Plaka-
te ausgedruckt, verteilt und 
aufgehängt werden!

Weitere Infos unter
www.futureforregensburg.de

Abschlusskundgebung um
16:30 Uhr am Domplatz 
(Westportal)
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Bushaltestellen im stadtnahen Umland
ÖV-Benutzer, die mit den RVV- oder Regionalbussen auch mal in Stadtrand- oder Umland-
gemeinden (Obertraubling, Barbing, Lappersdorf, Neutraubling, Zeitlarn, Regenstauf, Do-
naustauf. Wörth a.d. Donau ...) fahren, wissen es: In Sachen Haltestellenausstattung oder 
gar -komfort gibt es in den Landkreisgemeinden arge Defizite. Fehlende Buswartehäuschen, 
nicht barrierefrei anfahrbare Haltestellen, fehlende Angaben zum Namen der jeweiligen 
Haltestelle, von digitalen Anzeigen ganz zu schweigen, fehlende oder nicht nutzergerechte 
Fahrradabstellmöglichkeiten, fehlende oder veraltete Fahrplanaushänge ... die Liste ließe 
sich noch beliebig fortführen.
Der VCD-Kreisverband hat nun beispielhaft die Haltestellen in der Stadtrandgemeinde Zeit-
larn unter die Lupe genommen - eine Gemeinde, die über die RVV-Linien 41, 42 und 43 ver-
gleichsweise gut an das Oberzentrum Regensburg angebunden ist. Die unten dargestellten 
Mängel im Bereich der Haltestellenausstattung sowie diesbezügliche Verbesserungsvor-
schläge wurden bereits in einem Gespräch mit Herrn Josef Weigl (Geschäftsführer GFN und 
RVV) erörtert. Herr Weigl wird die allgemeine Haltestellensituation in Zeitlarn und die Mög-
lichkeiten zur Verbesserung nun Anfang September mit der Zeitlarner Bürgermeistern Frau 
Dobsch vor Ort besprechen. Man darf gespannt auf die Reaktionen sein und darauf hoffen, 
dass möglichst bald entsprechende Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

Hier zwei Fotos der Bushaltestelle in 
Richtung Regenstauf (Schwandorfer 
Straße):

Der Zustand der Haltestellen in Zeit-
larn entspricht allgemein nicht den 
Standards einer attraktiven und zeit-
gemäßen ÖV-Haltestelle. Dies betrifft 
auch die Möglichkeiten, Fahrräder 
sicher und wettergeschützt ab- bzw. 
unterzustellen.

Wie man sieht, besteht an dieser 
Haltestelle durchaus die Nachfrage 
nach nutzergerechten Abstellmög-
lichkeiten für Fahrräder.

Hier nur einige „Felgenkiller“ in die 
Wiese zu stellen, kann nicht als ziel-
führend angesehen werden.
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Die beiden Haltestellen am südlichen 
Ortseingang liegen relativ weit au-
ßerhalb und sollten auch unbedingt 
mit Anlehnbügeln innerhalb einer 
Haltestellenüberdachung ausgestat-
tet werden.

Die Zugänglichkeit / Erreichbarkeit 
der Haltestelle an der Westseite der 
B 15 sollte mithilfe einer Querungs-
hilfe / Querungsinsel verbessert 
bzw. gesichert werden. Hier ist noch 
Tempo 60 km/h erlaubt!

Die beiden Haltestellen in 
der Ortsmitte, in der Nähe 

zahlreicher ortszentraler Ein-
richtungen (Kirche, Friedhof, 
neues Rathaus, Gaststätte, 

Lebensmittelmarkt u.a.), 
sollten mit gut sichtbaren 

elektronischen Anzeigetafeln 
mit Angabe der nächsten 

Busabfahrtszeiten ausgestat-
tet werden.

Zeitlarn ist eine attraktive und 
stetig wachsende Wohnge-
meinde in unmittelbarer Nähe 
des Oberzentrums Regens-
burg sowie des Schulstand-
orts Regenstauf.

Derzeit ist eine Ausdehnung 
der	Wohnbauflächen	nach	
Norden (Richtung Regen-
stauf) geplant. Hier wäre ein 
neues „Bushaltestellenpär-
chen“ sehr vorteilhaft und 
aufgrund des Abstandes zur 
nächsten Haltestelle durch-
aus vertretbar.

© Wolfgang Bogie
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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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Tristesse 2 Bahnhof Prüfening (ein Artikel zu diesem Thema folgt bald!)


