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Neue Rechtslage
soll für Hauptver-
kehrsstraßen
genutzt werden,
wo die Stadt bis-
her keine Hand-
habe hatte.

ÖDP will mehr Tempo 30

Regensburg. Was die Auswei-
sung von Tempo-30-Zonen an-
belangt, sind die Möglichkeiten
im Stadtgebiet weitgehend aus-
geschöpft. Bisher. Eine derzeit
im Bundesverkehrsministerium
vorbereitete Änderung der Stra-
ßenverkehrsordnung könnte
die bürokratischen Hürden für
die Einführung weiterer Zonen
mit Geschwindigkeitsbeschrän-
kung aber senken.
Laut Wasserstandsmeldung aus
Berlin soll die neue Regelung
noch in diesem Jahr wirksam
werden. Diese Nachricht hat die
ÖDP-Stadtratsfraktion auf den
Plan gerufen; sie will, dass die
Stadtverwaltung diese sich neu
ergebenden Möglichkeiten zeit-
nah nutzt. Einen entsprechen-
den Antrag hat sie für die Sit-
zung des Planungsausschusses
am gestrigen Dienstag gestellt.
Es gehe weder um Panikmache,
noch um Gängelung der Auto-
fahrer, stellt Fraktionschef Be-
nedikt Suttner vorab klar. Aber
es gebe im Stadtgebiet genügend
Stellen, an denen Tempo 30
wünschenswert sei, beispiels-
weise an Hauptverkehrsstraßen
mit Kindergärten, Schulen oder
auch Seniorenheimen. „Wenn

Von Rainer Wendl

man hier künftig ohne großen
Aufwand Geschwindigkeitsbe-
schränkungen anordnen kann,
sollten wir bereit sein. Deshalb
ist es sinnvoll, sich schon jetzt
Gedanken über infrage kom-
mende Streckenabschnitte zu
machen. Dann verlieren wir kei-
ne weitere Zeit“, so Suttner.
Der Fraktionschef nennt die
Erzbischof-Buchberger-Allee im
Stadtsüden als Musterbeispiel.
Zwei Schulen (Müller-Gymnasi-
um, Grundschule Königswie-
sen) und parkende Autos sorgen
hier für gefährdetes Publikum
und unübersichtliche Situatio-
nen. Dennoch gilt Tempo 50.

Suttners Fraktionskollegin Ast-
rid Lamby, von der die Initiative
für den Antrag stammt, hat
spontan die Lage in der Prüfe-
ninger Straße im Auge. Auch
diese breite Ein- und Ausfallach-
se wird von zahlreichen Schü-
lern (Goethe-Gymnasium) über-
quert, und diese leben trotz be-
stehender Bedarfsampel mitun-
ter gefährlich. „Erst neulich
wurde ein Mädchen angefah-
ren“, weiß Lamby.
Die dreifache Mutter weist zu-
dem darauf hin, dass riskante
Momente in der Prüfeninger
Straße künftig eher mehr denn
weniger würden. In wenigen
Jahren wird auf dem Gelände

des ehemaligen Jahnstadions be-
kanntlich eine Grundschule ste-
hen; spätestens dann wäre in
den Augen der ÖDP-Stadträtin
die abschnittsweise Einführung
von Tempo 30 angezeigt.
„Wenn wir dann meinen, dass
es da sinnvoll ist, dann machen
wir es auch“, sagte SPD-Frakti-
onschef Norbert Hartl vor der
gestrigen Sitzung. Vor Inkraft-
treten der Gesetzesänderung
lehnt er aber jegliche Maßnah-
men (und damit auch den ÖDP-
Antrag) ab. Die ohnehin am An-
schlag arbeitende Stadtverwal-
tung brauche derlei Beschäfti-
gungstherapien nicht.

ÖDP-Stadträtin Astrid Lamby an der Prüfeninger Straße/Einmündung Goethestraße; in diesem Ab-
schnitt der dicht frequentierten Verkehrsachse plädiert sie für Tempo 30. Foto: rw

Pünktlich zum großen Jubiläum feiert
die Stadt Regensburg am 4. und 5. Juni
ihren Welterbestatus.

Der Spielbus ist unterwegs
Mobiler Spaß: Noch bis 21. Juli erwartet die Kinder
in allen Teilen Regensburgs ein buntes Programm. 04

„boden:ständig“ im Landkreis
Projekt soll verhindern helfen, dass aus Regenfällen
Katastrophen werden. 06

Märkte fürs Leben
Das Regensburger Unternehmen Ratisbona ist auf
Handelsimmobilien spezialisiert. 08

Besucherboom
Obwohl das Theater Regensburg weniger Vorstellungen
hatte, stieg die Zuschauerzahl. 11
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Beim Thema „Barrierefreiheit“ sind trotz aller Fortschritte noch Wünsche offen

Flacher Pflasterabschnitt für Haidplatz?
Regensburg (rw). Wie weit ist
es her mit der Barrierefreiheit in
der Altstadt? Die Kooperations-
partner der Offenen Behinder-
tenarbeit Regensburg (OBA) ga-
ben darauf am letztwöchigen
europaweiten Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung eine differen-
zierte Antwort.
Einerseits lobte das aus Lebens-
hilfe, Caritas, Phönix und der
Kontaktgruppe Behinderter und
Nichtbehinderter (KBN) beste-
hende Bündnis die in der Ver-
gangenheit umgesetzten Maß-
nahmen. Dass auch historische
Gebäude wie das Alte Rathaus
oder die darin untergebrachte
Touristinformation mit teils
aufwendigen Lösungen barrie-
refrei gemacht worden sind, fin-
det den Beifall der Betroffenen.
„Es ist zweifellos schon viel pas-
siert, aber es sind auch noch ei-

ne Menge Wünsche offen“,
meinte Konrad Kett von der Ca-
ritas und nannte ein Beispiel,
das Nichtbehinderte gar nicht
auf dem Schirm haben: „Wer im
Rollstuhl über den Haidplatz
fährt, wird total durchgerüt-

telt.“ Um dieses Problem zu lö-
sen, müsse man den Platz nicht
mit einem Teerstreifen ver-
schandeln: „Ein Abschnitt mit
einer flacheren Pflasterung wür-
de enorm helfen und gleichzei-
tig zur Optik passen.“

Doch die OBA-Partner nutzten
den „Protesttag“ auch zum aus-
giebigen Loben, allen voran das
von der Stadt angestoßene Pro-
jekt „Regensburg inklusiv“
kommt bestens an. Im Rahmen
der Initiative finden beispiels-
weise Expertenbegehungen
zum Thema „Barrierefreiheit“
statt, bei denen Erfahrungen
von Betroffenen mit dem Know-
how der Experten der Stadtver-
waltung zusammengeführt wer-
den. Ein konkretes Ergebnis die-
ses Austausches sind die ver-
sprachlichten Anzeigen für Seh-
behinderte an Bushaltestellen.
Der Einfluss der Stadt endet frei-
lich an privaten Immobilien.
Und dass ausgerechnet beim Fo-
totermin mit der Rundschau die
Rollstuhlrampe in der Tourist-
information außer Betrieb war,
zeigte ebenso zufällig wie ein-
dringlich, dass die Alltagsprob-
leme nicht weniger werden.

Ausgerechnet am „Protesttag“ war die Rollstuhlrampe in der
Touristinformation außer Betrieb. Foto: rw

Grün, Brunnen, Kiosk
Dachauplatz wird ab 2017 endlich schöner

Regensburg (rw). Die kürzlich
angelegte Rasenfläche über der
maroden Brunnenanlage ist nur
eine Übergangslösung; im kom-
menden Jahr erfährt der Dach-
auplatz für 658000 Euro eine
nachhaltige Verschönerung.
Geplant ist unter anderem, dass
die den Platz umgebende Baum-
pflanzung um weitere fünf Bäu-
me ergänzt wird. Der Brunnen
wird komplett erneuert. Noch
heuer wird ein offener, zweistu-
figer Kunstwettbewerb von Ar-
beitsgemeinschaften aus Künst-
lern und Brunnenbauern ausge-
lobt und dem Kulturausschuss
zur Beratung vorgelegt. Nach
Abschluss aller vorbereitenden

Arbeiten soll im Sommer 2017
der Brunnenneubau erfolgen.
Anschließend werden die Pflas-
terarbeiten durchgeführt. Der
Dachauplatz bekommt zudem
einen Kiosk – dessen Errichtung
samt Einbau der Möblierung im
September 2017 vorgesehen ist.
Als abschließende Teilmaßnah-
me erfolgt die bereits erwähnte
Pflanzung von fünf Bäumen An-
fang November 2017.
Bis zum Einbau der endgültigen
Sitzmöblierung soll der Dachau-
platz schon ab diesem Spätsom-
mer mit temporärem Sitzmobi-
liar aus dem städtischen Wett-
bewerb „Aktion Sondermöbel“
ausgestattet werden.

Von Oxana Bytschenko
oxana.bytschenko@rundschau-mail.de

Livekochen und Dult

DieMaidult bringt in diesem Jahr ein neues Format hervor: Im
Hahn-Zelt wird Showmetzgering angeboten – nach dem Vorbild des
Showkochens kannman dann die Herstellung derWurstwaren
überwachen – pardon: anschauen. In Zeiten des Bio- und
Essenwahns, bei dem jede Zutat auf ihre ethische Richtigkeit
überprüft wird, ist dieser Schritt nur logisch. Nunwerden unsere
vegetarischen und veganen Freunde leider dieses Ereignis mit
Schulterzucken vernehmen. Deshalb wäre der nächste logische
Schritt: Showtofuing bei der Herbst-Dult 2016!
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