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Der	Abrissbagger	kommt	am	Samstag	
1.	Was	zeigt	das	Bild?	Kreuze	an	(X).	

a) die	Sanierung	der	ehemaligen	„Zeitler-	Klinik“	
b) den	Abriss	der	Hedwigs	Klinik	
c) die	Vorbereitungen	zum	Abriss	der	ehemaligen	Opitz-	Klinik	

	

  
 
	
2.	Unter	welchem	Namen	war	vormals	die	„Opitz-	Klinik“	bekannt?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
3.	Für	wen	war	das	Gebäude	ursprünglich	geplant?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Wer	konnte	im	Dezember	2014	das	Gebäude	erwerben?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
5.	Welcher	Betrag	konnte	bei	der	Zwangsversteigerung	erzielt	werden?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
6.	Wie	hatten	die	Ex-Eigentümer	des	Gebäudes	noch	2014	das	Haus	angepriesen?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
7.	Wie	viele	Abbruchfirmen	sagten	„Nein“	zum	Abbruch	des	Gebäudes?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
8.	Welche	Vorkehrungen	wurden	getroffen,	damit	die	Luitpoldstraße	bei	den	
Abrissarbeiten	der	ehemaligen	Klinik	keinen	Schaden	nimmt?	
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
9.	Wie	will	die	Abrissfirma	das	Haus	zur	Linken	und	Rechten	des	Abrisshauses	vor	
Schäden	schützen?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
10.	Wer	übernahm	1970	die	ehemalige	Klinik?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
11.	Wer	hat	das	Haus	1929	zur	Privatklinik	gemacht?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
12.	Wer	führte	nach	dem	Chirurgen	und	Frauenarzt	die	Privatklinik	weiter?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
13.	Welche	Baumaßnahme	ließ	Dr.	Opitz	nach	Übernahme	der	Klinik	durchführen?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
14.	Wie	viele	Entbindungen	gab	es	mit	zuletzt	28	Patientenbetten	pro	Jahr	
durchschnittlich?	
_____________________________________________________________________________________________________	
15.	Was	möchte	der	Zwei-	Personen-	Betrieb	Tectum	ab	Mai	auf	dem	Grundstück	
errichten?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
16.	Wie	viele	Quadratmeter	Wohnfläche	sieht	das	Konzept	des	Architekten	Hans	
Wittmann	vor?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
17.	Auf	wie	viele	Millionen	Euro	sind	die	Herstellungskosten	für	das	neue	Gebäude	
vorveranschlagt?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
18.	Welche	natürliche	Erscheinung	zeugt	davon,	dass	an	dem	Gebäude	lange	keiner	
mehr	Hand	angelegt	hat?	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
19.	Lies	dir	den	folgenden	Textausschnitt	aufmerksam	durch	und	bestimme	jeweils	den	
Fall	des	fett	gedruckten	Nomen.	
Viele Regensburger kennen das blassgrüne Haus mit dunklem Walmdach in der 
Luitpoldstraße, weil sie oder ihre Kinder dort geboren sind. Bis in dieses Jahrtausend hinein war 
die ehemalige „Opitz-Klinik“, davor als „Zeitler-Klinik“ bekannt, eine Einrichtung der 
Geburtshilfe. An diesem Wochenende beginnt der Abbruch des Hauses, das im Jahr 1900 als 
Wohngebäude für einen fürstlichen Amtsrichter geplant wurde. Ein Bauträger aus der 
Region will dort neu bauen. Ein Münchner Investor hatte das Gebäude als Sanierungsruine 
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hinterlassen.  

2014 hatten die Gläubiger, die die Münchner Firma offensichtlich nicht mehr bedient hatte, die 
Zwangsvollstreckung eingeleitet. Bei der Zwangsversteigerung im Amtsgericht Regensburg 
im Dezember 2014 erhielt die Tectum Baubetreuungs GmbH mit Hauptsitz in Roding im 
Landkreis Cham für 1,9 Millionen Euro den Zuschlag, wie Geschäftsführer Günther Balej und 
seine Mitarbeiterin Dr. Monika Hoene unserer Zeitung sagten. Sie zeigten uns gestern, wieso 
das Haus nicht mehr zu retten ist.  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

20. Wandele die Aktivsätze in Passivsätze um. 

a) Viele Regensburger kennen das blassgrüne Haus mit dunklem Walmdach in der 
Luitpoldstraße. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b) 2014 hatten die Gläubiger die Zwangsvollstreckung eingeleitet. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

c)Die Ex- Eigentümer entfernten die Decken komplett. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

d) Der Regensburger Arzt Dr. Franz Zeitler hatte eine private Klinik eingerichtet. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

e) Der Chirurg und Frauenarzt stockte die Klinik um ein Geschoss auf. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

f) Die Barmherzigen Brüder verkauften das Haus in der Luitpoldstraße mit den vielen 
Gründerzeitbauten dann weiter. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

21.	Bestimme	im	folgenden	Textausschnitt	Subjekt,	Prädikat	und	Objekt(e).	Notiere	und	
ordne	sie	zu.	
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Im Haupthaus sind kurz vor dem Abriss nur noch das angebaute Treppenhaus und das 
Erdgeschoss betretbar. Die Ex-Eigentümer, die ihr Projekt in der Luitpoldstraße 2011 
als „Schmuckkästchen mit Villencharakter“ angepriesen hatten – die Wohnungen wa- 
ren zum Teil schon verkauft – entfernten die Decken komplett, ohne sie durch neue zu 
ersetzen. Die bleibenden Holzbalken waren danach Wind und Wetter ausgesetzt und 
sind entsprechend marode. „Wenn man die Stützen rausnimmt, kann es sein, dass alles 
zusammenbricht“, erklärte Balej. Aktuell halte nur noch das Dach das Haus zusam-
men. Balej fand in dem entkernten Gebäude, in dem auch am Mittwoch das Wasser 
stand, an den freiliegenden Ziegelwänden allerdings einen nagelneuen Heizkörper und 
frisch angebrachte Edelstahlrohre vor. „Im Keller war ein ganz großer Solarspeicher 
eingebaut“, berichtete Hoene.  

Wegen des Zustands des Hauses wird der Abriss schwierig. Der erste Statiker, den sie 
beauftragt hatten, habe kehrtgemacht, nachdem er das Gebäude gesehen hatte, erzäh-
len Hoene und Balej. Zwei Abbruchunternehmen hätten ihnen abgesagt. Ein drittes 
übernimmt nun die Aufgabe unter großen Sicherheitsvorkehrungen und Vollsperrung 
der Luitpoldstraße am Samstag und Sonntag.  

Ab Samstagmorgen schütten die Arbeiter die Straße etwa 60 bis 80 Zentimeter hoch 
mit Sand auf, damit sie keinen Schaden nimmt. Ein Bagger mit Schalungsmaterial in 
seinem Arm soll das Nachbarhaus zur Linken schützen. Auf der rechten Seite bauen 
die Arbeiter eine Containerwand auf.  

Zur Geschichte des Hauses schreibt Dr. Georg Opitz, der die Klinik 1970 übernahm, 
im Regensburger Alma- nach 2003: „Im Jahre 1929, nachdem das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder eröffnet war und die Städtischen Krankenhäuser aufgelöst wur- 
den, hatte der Regensburger Arzt Dr. Franz Zeitler eine private Klinik eingerichtet – 
die ,Klinik Dr. Zeitler‘, in Regensburg kurzerhand ,Zeitler-Klinik‘ genannt.“ Der 
Chirurg und Frauenarzt Zeitler stockte sie sogleich um ein Geschoss auf. Sein Schwie-
gersohn und zwei weitere Nachfolger führten sein Werk nach seinem Tod 1945 weiter, 
bevor Dr. Opitz hier seine Frauenklinik betrieb. Der ergänzte das Haus um ein wei-
teres Treppenhaus und einen Anbau. Alle drei Kinder des Fürstenhauses Thurn und 
Taxis kamen in der Opitz-Klinik zur Welt. Mit zuletzt 28 Patientenbetten gab es dort 
pro Jahr durchschnittlich 650 Entbindungen. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

22. Unterstreiche und klassifiziere die adverbialen Bestimmungen im Textausschnitt. 

Ab Mai will der Zwei-Personen-Betrieb Tectum, der sich nach eigenen Angaben gern 
„etwas komplizierte“ Baulücken vornimmt, „wo man als kleine Firma ein bisschen 
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etwas Individuelles schaffen kann“, auf dem Grundstück eine Stadtvilla und ein 
modernes Gartenhaus errichten. Dieses Konzept des Regensburger Architekten Hans 
Wittmann, das 19 Wohnungen vom 25-Quadratmeter-Apartment bis zum 225 
Quadratmeter-Penthouse auf insgesamt knapp 1500 Quadratmeter Wohnfläche 
vorsieht, hat der Gestaltungsbeirat der Stadt so abgesegnet. 5,4 Millionen Euro netto 
sollen die Herstellungskosten betragen, dazu kommen die Nebenkosten, so dass 
Tectum mit einer Brutto-Investitionssumme von gut 7 Millionen Euro rechnet.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

23. Dem Schreiber sind RS- Fehler unterlaufen. Korrigiere sie. 

Über die übernahme durch das Krankenhaus Barmherzige Brüder schrib Opitz: 
„Dieses hat im Oktober 2002 die Betten und die gesammte Organisation meines 
Hauses in die Klinik St. Hedwig überfürt, fasst alle meine Mitarbeiter übernommen 
und damit unser bestehen beendet.“ Damit sei nach 73 Jahren die Krankenhaus-
Geschichte in der Luitpoldstraße zu Ende gegangen. Die Barmherzigen Brüder 
verkauften das Haus in der Straße mit den vilen Grünterzeitbauten dann weiter. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

	


