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Altstadt: Einkaufsmagnet mit Makel 
 
 
Wer hat den Beitrag geschrieben und wann wurde der Beitrag  in der MZ veröffentlicht? 
Den Beitrag hat Marion Koller geschrieben und er wurde am 15. Januar 2016 
veröffentlicht. 
Was ist Schwerpunkt des Artikels? Kreuze an. 

a) Die Arbeit des Kulturkreises 
b) MZ- Umfrage zur Thematik Altstadt 
c) Die Altstadt von Regensburg als Anziehungspunkt für Touristen 
d) Altstadt: Anziehungspunkt für Einkäufer trotz kleiner Hindernisse  (X) 

 
Richtig (r) oder falsch (f) ?  

AUSSAGEN r f 
Die Regensburger sind  mit dem Einzelhandelsangebot in der Altstadt 
mehr als zufrieden. 

 X 

Lt. den Aussagen von Gästeführern zeigen sich Touristen erstaunt über 
das Warenangebot. 

X  

Der Arbeitskreis Kultur betrachtet die Kaufhäuser in der Altstadt als 
ausreichend. 

X  

Die Altstadtschützer bemängelten, dass das Bekleidungsangebot für die 
junge Generation zwischen 15 und 25 nicht gerade umwerfend sei. 

X  

Die Altstadt hat lt. Altstadtkümmerer Helbrich 25 bis 30 Leerstände zu 
verzeichnen. 

X  

Ingo Saar und Josef Kellermann beurteilen das historische Zentrum als 
herausragenden Standort. 

X  

Drei bis vier Voraussetzungen sind lt. Josef Kellermann auf jeden Fall 
erforderlich für eine gute Zukunft der Altstadt. 

X  

 
 
In welchem Abschnitt erfährst du, dass... 

Abschnitt Information 

Abschnitt 1 einige Regensburger das Einzelhandelsangebot in der Altstadt kritisch 
sehen 

Abschnitt 2 es in der Altstadt 560 Geschäfte geben soll und der AK Kultur dieses 
Angebot als ausreichend erachtet 

Abschnitt 2 zwei Drittel der Bekleidungsgeschäfte von den Inhabern selbst geführt 
werden 

Abschnitt 3 für die derzeitige Parkplatzsituation und die Staus rund um die Stadt 
Lösungen gefunden werden müssen 
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Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen. 
a) Was kritisieren Regensburger in der Altstadt immer wieder? 

Regensburger kritisieren, dass das Einzelhandelsangebot zu wünschen übrig 
lässt. 
 

b) Wie lautet das Fazit des AK Kultur nach der Begehung der Altstadt an mehreren 
Wintertagen? 
Der AK Kultur betont, dass es in der Kernstadt ein differenziertes wie 
hochwertiges und großes Warenangebot gibt. 
 

c) Wie viele Lebensmittelmärkte können die Regensburger in der Altstadt nutzen? 
Die Regensburger können in der Altstadt vier gut sortierte Lebensmittelmärkte 
nutzen. 
 

d) Was hatte der Altstadtschützer Herr Cerull zu bemängeln? 
Herr Cerulll bemängelte das zu dürftige Bekleidungsangebot für die junge 
Generation zwischen 15 und 25 Jahren. 
 

e) Wie viele Leerstände sind in der Altstadt zu verzeichnen? 
Die Altstadt hat 25 bis 30 Leerstände zu verzeichnen 
 

f) Von welchem Maßnahmenpaket erhofft sich Herr Helbrich, dass weniger Läden in 
der Altstadt dichtgemacht werden? 
Herr Helbrich setzt darauf, dass durch eine Verschönerung und Möblierung der 
Fußgängerzone wie durch die Schaffung moderner Parkhäuser die Zahl der 
Leerstände zurückgeht. 
 

g) Über wie viel Prozent Verkaufsfläche verfügt die Altstadt aktuell noch? 
Die Altstadt verfügt noch über 18 Prozent Verkaufsfläche. 
 

h) Warum wird trotz ansteigendem Online- Handel voraussichtlich in Regensburg 
der Anzahl der Kunden nicht so stark sinken wie in Nachbarstädten mit weniger 
als 50000 Einwohnern? 
Das liegt daran, dass ein Drittel der Besucher nicht wegen des Einkaufs sondern 
wegen des Welterbes, der kulturellen Veranstaltungen und der Gastronomie 
kommen. 
 

i) Im Kommentar betont Frau Marion Koller von der MZ, dass die Stadt „nicht alles 
richten kann“. Jeder Besucher trägt Verantwortung für eine blühende Altstadt. 
Was erwartet sie von den Besuchern? 
Frau Koller erwartet, dass die Regensburger wie seine Besucher nicht nur auf 
den Preis achten und online bestellen, sondern dass sie stattdessen in den 
kleinen Läden einkaufen. 
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Erkläre die folgenden Begriffe: 
a) Welterbe Regensburg 

Der Titel Welterbe bedeutet, dass Regensburg aufgrund seiner Einzigartigkeit und 
Integrität weltbedeutend ist. 
 

b) Altstadt 
Altstadt beschreibt den historischen Orts – bzw Stadtkern 
 

c) Internationale Filialisten 
Niederlassungen von Unternehmen, die weltweit verbreitet sind; dabei ist die 
Niederlassung vom eigentlichen Unternehmenssitz örtlich getrennt 
 

d) Online-Handel 
Kauf und Verkauf finden über das Internet statt. 
 

 
Erkläre die Ausdrücke mit deinen eigenen Worten. 

a) Einkaufsmagnet mit Makel 
Anziehungspunkt mit kleinen Fehlern 
 

b) Shoppen lässt keine Wünsche offen 
Beim Einkaufen kann jeder finden, was er braucht / will. 
 

c) Jugendliche haben die Qual der Wahl  
Das Angebot für die Jugendlichen ist so groß, dass sie sich beim Kauf schwertun, 
sich für einen bestimmten Artikel zu entscheiden. 
 

d) Der Anteil der Verkaufsflächen hat sich stabilisiert 
Der Anteil an Verkaufsflächen ist konstant/ ist keinen Schwankungen unterworfen. 
 

e) Die Altstadt hat große Chancen, ein Magnet zu bleiben 
Die Altstadt hat weiterhin die Möglichkeit, Anziehungspunkt zu bleiben. 
 
Frage nach den unterstrichenen Satzgliedern. Formuliere entsprechende 
Fragesätze. 
a) Shoppen lässt keine Wünsche offen. 

WAS lässt keine Wünsche offen? 
 

b) In einem Punkt liegen die Verfasser vom Arbeitskreis Kultur falsch. 
WER liegt in einem Punkt falsch? 
 

c) In sanierten Flaniermeilen bummeln Menschen gerne. 
WO bummeln Menschen gerne? 
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d) Viele Bummler stört der ausufernde Liefer- und sonstige Autoverkehr. 
WEN stört der ausufernde Liefer- und sonstige Verkehr? 

 
e) Ab 2017 werden die vernachlässigten Bereiche der Fußgängerzone neu 

gestaltet. 
Ab WANN werden die vernachlässigten Bereiche der Fußgängerzone neu 
gestaltet? 
 

f) Wer eine lebendige Altstadt will, sollte nicht nur auf den Preis schielen und 
online bestellen. 
WAS sollte der tun, der eine lebendige Altstadt will? 

 
Bestimme die Satzglieder in den nachfolgenden Sätzen. 

a) Regensburger kritisieren das Einzelhandelsangebot in der Altstadt. 
Regensburger (Subjekt) 
kritisieren (Prädikat) 
das Einzelhandelsangebot in der Altstadt (Akkusativobjekt) 
 

b) Mitglieder des AK Kultur beobachteten, dass sich Menschenmassen in der 
Altstadt drängen. 
Mitglieder des AK Kultur (Subjekt) 
beobachteten (Prädikat) 
dass sich Menschenmassen in der Altstadt drängen (Akkusativobjekt) 
 

c) An mehreren Wintertagen marschierten Mitglieder des Arbeitskreises Kultur 
durch die Straßen. 
An mehreren Wintertagen (Temporalbestimmung) 
marschierten (Prädikat) 
Mitglieder des AK Kultur (Subjekt) 
durch die Straßen (Lokalbestimmung) 
 

d) Gut sortierte Lebensmittelmärkte versorgen das Zentrum von Regensburg. 
Gut sortierte Lebensmittelmärkte (Subjekt) 
versorgen (Prädikat) 
das Zentrum von Regensburg (Akkusativobjekt) 
 

e) Jeder Besucher trägt Verantwortung dafür, dass die Altstadt ein Einkaufs-
magnet bleibt. 
Jeder Besucher (Subjekt) 
trägt (Prädikat) 
Verantwortung (Akkusativobjekt) 
dafür, dass die Altstadt ein Einkaufsmagnet bleibt. (Präpositionalobjekt) 
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Berichtige die sieben RS- Fehler im folgenden Textausschnitt. (Unterstreiche das 
Fehlerwort und schreibe es richtig auf.) 
 
Die Altstatt hat große Chancen, ein Maknet zu bleiben – trotz einiger 
Schönheitsfeler. Die Besuchervrequentz hat zwar nachgelassen, weil 
durchschnittlich zehn Prozent der Einkäufe online erledigt werden. In 
manchem Branschen deutlich mehr. Und leider fallen in der Altstadt 25 bis 30 
Lehrstände auf – so viel wie nie. 
 
Altstadt Magnet Schönheitsfehler  Besucherfrequenz 
 manchen Branchen  Leerstände 


