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Bestattungen
am Freitag in Regensburg

Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
14.15 Uhr, Irmgard Alberth, 79 Jah-
re;
Oberer katholischer Friedhof:
10 Uhr, Margaretha Schreiner, 85
Jahre;
Friedhof Reinhausen:
11.15 Uhr, Anna Charlotte Nytra, 80
Jahre.

REGENSBURG
www.donau-post.de

Wachstum – und was folgen muss
OB Joachim Wolbergs zog Bilanz der letzten zwei Jahre und gab einen Ausblick

Regensburg. Ein Oberbürger-
meister zum Anfassen präsentierte
sich am Dienstagabend beim SPD-
Ortsverband Stadtosten. Für ihn
zähle nicht vorrangig, „wie viele
Häuser in meiner Amtszeit gebaut
wurden“, sagte Joachim Wolbergs,
sondern er wolle von sich sagen
können, wenigstens für ein paar
Menschen die Lebenssituation ver-
bessert zu haben. „Wenn es darauf
ankommt, kann man sich auf die
Stadt verlassen.“ Das sei ihm wich-
tig. Er werde oft belächelt, weil er
alte Menschen an ihrem Geburtstag
besuche.

Dort erfahre er viel über deren
Lebenssituation, sei ganz nah dran
an der Lebenswirklichkeit in der
Stadt. An diesem Abend zog Wol-
bergs die Bilanz der vergangenen
zwei Jahre, in denen sich der wirt-
schaftliche Aufschwung kontinu-
ierlich fortsetzte. Das Wachstum
der Stadt wird die Menschen auch
künftig in Atem halten.

Denn die gut 2000 Neubürger, die
jährlich kommen, brauchen Wohn-
raum, 70000 Pendler brauchen täg-
lich Straßen und Parkplätze oder
den öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV). „Rund 158000 Einwohner
hat die Stadt derzeit und sie wächst
schneller als vermutet“, sagte Wol-
bergs. Das liege an der großen Zahl

an Arbeitsplätzen, die Regensburg
biete, und an der hohen Lebensqua-
lität.

Potenzial auf dem Gebiet
der Gesundheitswirtschaft
Die Wirtschaftsförderungspolitik

der letzten Jahre sei außerordent-
lich erfolgreich gewesen. Im Bereich
Biotechnologie arbeiten derzeit
6000 Beschäftigte. Die Branchen IT,
Sensorik und E-Mobilität entwi-
ckeln sich rasant. Positiv wirkt sich
die Nähe der Hochschulen zur Wirt-
schaft vor Ort aus. Mit der Kultur-
und Kreativwirtschaft wurde ein
neuer Bereich erschlossen. Im Deg-
gingerhaus stellt die Stadt Räum-
lichkeiten und Beratung zur Verfü-
gung. Eine Studie hat der Stadt gro-
ßes Potenzial auf dem Gebiet der
Gesundheitswirtschaft bescheinigt.
In einem Masterplan werde jetzt
ausgearbeitet, wie Projekte konkret
umgesetzt werden können. Es sei
wichtig, dass die Stadt selbst tätig
werde. Auf dem Gelände der ehe-
maligen Nibelungenkaserne ent-
stünden 1000 Wohnungen, die Be-
rufliche Oberschule, in die 65 Mil-
lionen Euro investiert wurden, und
die Techbase, ein Gründerzentrum
für innovative Technologien, das bei
seiner Eröffnung schon fast ausge-
bucht war. Mit dem wirtschaftli-

chen Aufschwung rückt aber auch
das Thema Mobilität in den Fokus.
„Ich habe nicht das Gefühl, der Ver-
kehr bricht zusammen“, sagte Wol-
bergs. „Nur, wenn im Pfaffensteiner
Tunnel ein Unfall ist, dann ist die
Stadt in fünf Minuten dicht.“

Überregionaler Verkehr für
die Stadt problematisch
Seiner Meinung nach sei der

überregionale Verkehr das Problem.
Da helfe nur der sechsspurige Aus-
bau beider Autobahnen. Er wolle
nicht den Individualverkehr gegen
den ÖPNV ausspielen. Deshalb wer-
de beim Alten Eisstadion ein Park-
haus mit 1000 Plätzen gebaut und
in den bestehenden Parkhäusern
eine Stunde kostenloses Parken an-
geboten. Es gebe noch kein Kon-
zept, wie viel der ÖPNV abdecken
könne. Er müsse auf jeden Fall aus-
gebaut werden. Dafür werden eini-
ge Millionen Euro investiert.

Für den Radverkehr habe die
Stadt noch nicht so viel getan und
plane auch künftig wenig, das gab
Wolbergs zu. Die Öffnung der Alt-
stadt für Radler sei eher symbolisch
zu sehen. Es sei aber wichtig, den
Radfahrern attraktive Wege zu bie-
ten. Das müsse Thema bleiben. Vor-
erst hat die Stadt eine Ausschrei-
bung für ein Fahrradverleihsystem

gemacht. Wer nicht pendeln will,
braucht eine Wohnung in der Stadt.
Daran arbeite die Stadtverwaltung
weiterhin aktiv. Jeweils 1400 Woh-
nungen wurden in den letzten bei-
den Jahren fertiggestellt. Der Be-
darf liege bei durchschnittlich 1,8
Personen pro Wohnung. Die Stadt
habe die Stadtbau GmbH mit
Grundstücken ausgestattet. Von ei-
ner reinen Sanierungsgesellschaft
habe diese sich zu einer Neubauge-
sellschaft gewandelt, die im Jahr
300 zusätzliche Wohnungen anbie-
te. Verstärkt widme sich die Stadt
dem Thema Nachverdichtung. „Die
Zukunft liegt in der Höhe“, sagte
Wolbergs. Es sei aber immer auch zu
beachten, dass ausreichend Fläche
für Gewerbeansiedlungen bleibe.

Wolbergs will: „Noch 18
Jahre weitermachen“
Wolbergs möchte seine Arbeit

noch länger machen, „am liebsten
18 Jahre“. Er wünscht sich, dass die
Bürger ihre eigenen kleinen Proble-
me wie den Winterdienst oder den
Ast über Nachbars Zaun nicht so
thematisieren, sondern mehr wahr-
nehmen, was gesellschaftlich wirk-
lich wichtig ist.

Er selbst wolle in der Stadt ein
Klima erzeugen, „in dem man gerne
leben möchte“. - bd -

Das „Marina Quartier“ in Regensburg mit dem Schlachthofareal (grün animiert). Das Luftbild wurde mit Blick von Osten in Richtung Altstadt aufgenommen.
(Foto: Immo Deutschland GmbH)

Universitäres Zentrum
mit Herz gegründet

Regensburg. Etwa 1,8 Millionen
Menschen in Deutschland leiden an
einer Herzschwäche. Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen zählen zu den
häufigsten Erkrankungen des Men-
schen. Hierzu gehören auch die ko-
ronare Herzerkrankung, Herzklap-
penerkrankungen und Rhythmus-
störungen.

Um Patienten in Ostbayern eine
optimale Versorgung zu ermögli-
chen, gründet das Uniklinikum Re-
gensburg (UKR) zum Europäischen
Tag der Herzschwäche am 6. Mai
das Universitäre Herzzentrum Re-
gensburg (UHR) und erweitert da-
mit sein Angebot in Diagnostik und
Therapie von Patienten mit Herzer-
krankungen nachhaltig. Dieses be-
sitzt ein Alleinstellungsmerkmal
durch eine einzigartige interdiszip-
linäre Zusammenarbeit von Herz-
spezialisten am UKR. Jüngste Bei-
spiele sind die innovativen operati-
ven Verfahren sowie miniaturisierte
Herzschrittmacher ohne Kabel und
subkutane Defibrillatoren. „Den
Patienten bietet das Herzzentrum
eine optimale und effiziente Kran-
kenversorgung unter den Vorausset-
zungen einer universitären Hoch-
leistungsmedizin. Die notwendige
Zusammenarbeit der einzelnen me-
dizinischen Fachbereiche wurde da-
für neu strukturiert. Das macht die
Organisation für Patienten transpa-
rent und erweitert unser Leistungs-
spektrum“, erläutert Professor Dr.
Lars Maier, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Innere Medizin II des
UKR und Vorsitzender des UHR.

Umleitungen für
Stadtmarathon

Regensburg. In der Zeit des
Stadtmarathons von Sonntag-
früh bis etwa 14 Uhr werden in
Regensburg etliche Buslinien
nicht wie üblich verkehren.
Eingeschränkt oder umgeleitet
werden die Linien 1, 2A, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 28, 30 und
31. Vor allem die altstadt- und
donaunahen Haltestellen
Wöhrdstraße, Eiserne Brücke
und Dachauplatz sowie entlang
der Donau Thundorferstraße,
Fischmarkt, Keplerstraße und
Arnulfsplatz können in der Zeit
des Wettbewerbs nicht bedient
werden.

Die besonders für den östli-
chen Landkreis wichtigen Lini-
en 30 und 31 verkehren ab Irl-
mauth über Osthafen, Osttan-
gente und Landshuter Straße.
Die Haltestellen Greflinger-
straße, Prinz-Ludwig-Straße,
Zuckerfabrikstraße, Liebig-
straße und Bukarester Straße
können nicht bedient werden.
Alle auf der Umleitung befind-
lichen Haltestellen werden mit
bedient.

Äußere und innere Barrieren
Behinderte und Nichtbehinderte checken die Stadt

Regensburg. Rund um den 5. Mai,
den europäischen Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung, machen auch Mitglie-
der Offenen Behinderten-Arbeit Re-
gensburg (OBA) zusammen mit
Phönix e.V., dem Caritasverband,
der Lebenshilfe e.V. und der Kon-
taktgruppe Behinderter und Nicht-
behinderter e.V. darauf aufmerk-
sam, dass es auch in Regensburg
technischen und mentalen Bedarf
gibt, Barrieren zu reduzieren.

Wer wollte, konnte per Rollstuhl
testen, wie viele Bürgersteige über
Absenkungen verfügen oder mit ge-
schlossenen Augen versuchen, sich
per Blindenstock auf dem holprigen
Kopfsteinpflaster der romantischen
Altstadtplätze zu orientieren. Die
Mitglieder der aufgezählten Vereine
setzen darauf, ihrerseits Barrieren
abzubauen und auf konkrete Pro-
bleme bei der Alltagsbewältigung
hinzuweisen.

Nach Bewältigung dieses Par-
cours konnten Interessierte den Le-

vel der Barrierefreiheit bepunkten
und dies symbolisch auf einer Gra-
fik dokumentieren. Die anwesenden
Mitglieder der Gruppen und Ver-
bände bescheinigten der Stadtver-
waltung, dass hier eine anerken-
nenswerte Nachsensibilisierung
stattgefunden habe.

Akustische und taktile Zeichen-
geber an Fußgängerüberführungen
helfen zum Beispiel Menschen mit
Sehproblemen, die „Grünphase“ zu
registrieren.

Etliche Gehwege haben durch
auffallende Pflasterstruktur (Nop-
penbeton an Bushaltestellen) gute
behinderten- und altersgerechte
Markierungen erhalten. Doch gebe
es im Stadtgebiet durchaus noch
Nachbesserungsbedarf, so das
Statement von OBA.

An der Demotafel klebten später
nicht sehr viele Bewertungspunkte.
Die meisten Passanten hatten ihre
innere Barriere, sich von Regens-
burgern mit Handicap informieren
zu lassen, nicht überwunden. -web-

Barrieren abbauen und auf konkrete Probleme bei der Alltagsbewältigung hin-
weisen: Das Bürgerinteresse am Infostand hielt sich in Grenzen. (Foto: web)
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