
Gute Lösungsansätze
VORSCHLÄGEViele Regensburger haben Ideen für die Zukunft
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SITUATIONDie Regensburger schätzen die Lage in der Altstadt ein
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„Altstadtbewohner können
nicht erwarten, dass sie Vor-
stadtidylle erwartet.“
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„Mein neunjähriger Sohn wird
permanent aus demSchlaf ge-
rissen, trotz geschlossenem
Fenster. Und das bei 30 Grad
im Sommer.“
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„Als Bewohner der Altstadt
weiß ich, dassman bei offenem
Fenster im Sommermit Ohro-
pax schlafenmuss.“
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UMFRAGE-ERGEBNISSE: DAS SAGEN DIE BÜRGER ZU DEN VORSCHLÄGEN VON STADTVERWALTUNG UND POLIZEI

Wie bewerten Sie ein
Aktionsbündnis aus Stadt-

verwaltung, Polizei, Anwohnern,
Gastronomen und Hotellerie?

Führen fünf veranstaltungs-
freie Wochenenden zwischen

Mai und September
zu mehr Ruhe?

Imbissbetrieben könnte
untersagt werden, nach

20 Uhr Alkohol zu verkaufen.
Ist das sinnvoll?

Polizisten, Vertreter von
Jugendschutz und Ordnungs-
service sollten mehr Streife
gehen. Führt das zum Erfolg?

58%42%

Löst ein räumlich und zeitlich
begrenztes Alkoholverbot

die Probleme?

Nein

Ja

Keine Meinung

81%

15%
4%

Sollten sich die
Sperrzeiten ändern?

35%

33%

13%

10%
9%

Verlängern
(Lokale
schließen
früher)

Abschaffen

Keine
Meinung Verkürzen

(Lokale haben
länger offen)

So bei-
behalten

Wie schätzen Sie die Situation
in der Altstadt ein?

49%39%

12%

Erträglich

SinnvollNicht
sinnvoll

Bringt eine Kampagne
für mehr Rücksicht

und Sauberkeit Erfolg?

51%49% JaNein

Wirte sollen nach 22 Uhr
keinen Schnaps mehr

ausschenken?
Führt das zum Erfolg?

17%

83%

Ja

Nein

15%

85%

Ja

Nein

25%

75%

Ja

Nein 44% 56%Nein Ja
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„Hier lebenMenschen, hier sol-
len sie sich erholen, um für den
nächsten (Arbeits-)Tag fit zu
sein. Hier leben auch Alte und
Kranke – und sie haben ein
Recht darauf. Deshalb: Ab 22
Uhr gilt Zimmerlautstärke!“
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„Esmussmehr Rücksicht her –
auf beiden Seiten!“
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„Härtere Strafen sind nötig:
Gröhlen 50 Euro, Geschäft er-
ledigen oder übergeben 150
Euro, Flaschen werfen 250 Eu-
ro.“
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„Regensburg braucht endlich
richtig gute Jugendclubs!“
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„Brüllende Horden rennen
durch die Altstadt. Auffällig
viele, die ihren sogenannten
Junggesellenabschied feiern.“
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„Wir wohnen seit 14 Jahren in
der Altstadt. In den vergange-
nen Jahren ist definitiv ein An-
steigen des Lärmpegels nach
22 Uhr festzustellen.Würde
uns das Haus, in demwir woh-
nen, nicht selbst gehören, wä-
ren wir längst weggezogen.“
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„Ich wohne in der Oberen
Bachgasse, also genau imDrei-
eck der Partyzone Heming-
ways, Pony und Zap. An den
Wochenenden ist es besonders
schlimm. Aber auch schon von
Mittwoch auf Donnerstag. Es
wird gegröhlt, gestritten, oft
gerauft, Flaschen werden auf
den Boden geworfen.“
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„Das Hauptproblem sind Ein-
zelne, die sich nicht an die Re-
geln halten.“
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„Freitag auf Samstag wurden
bei mir fünf Blumentöpfe zer-
stört und in der Donau ver-
senkt, die Nacht darauf flog ei-
ne volle Colaflasche und zer-
barst am Fensterkreuzmeines
Arbeitszimmers.“
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„Ich gehe selbst gern auf Par-
tys und liebe die Altstadtszene.
Was sich hier aber in den ver-
gangenen Jahren entwickelt
hat, hatmit Party nichtsmehr
zu tun. Zugedröhnte Jugendli-
che ziehen durch die Gassen
und hinterlassen Scherben und
ihr Ausgekotztes.
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„Regensburg ist eine Studen-
tenstadt. Natürlich geht es dort
ein wenig lebendiger zu.“
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„Ich arbeite als Türsteher in ei-
nem so genannten Problemge-
biet und bin ständigmit der Si-
tuation konfrontiert. Es gibt
definitiv Problememit der
Lautstärke in der Altstadt! Al-
lerdings sind die eher auf Frei-
sitzplätze und Lokale ohne Tür-
steher konzentriert. Leider
fehlt noch sehr vielen Stadt-
gängern die Sensibilität, wobei
ausmeiner Sichtmit Gesprä-
chen diemeisten zur Vernunft
zu bringen sind. Immer häufi-
germerke ich, dass dieseMe-
thode ankommt, da diemeis-
ten nach zwei- bis dreimaligem
freundlichen Hinweis von
selbst und untereinander für
Ruhe sorgen.“
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„Partys bis in die frühenMor-
genstunden und laute Disco-
theken gehören auf ein separa-
tes Gelände (mit guter RVV-
Anbindung, damit niemand be-
trunken Auto fahrenmuss).
Ideales Gelände wären
Schlacht- oder Schenkerhof.“
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„Es kann keine Lösung sein,
jeglichen Alkohol und das Fei-
ern zu verbieten. Esmuss bei
den Jugendlichen angesetzt
werden, die Problememachen.
Auf siemussmehr Augenmerk
gelegt werden, zumBeispiel
durch Jugendarbeit und Kont-
rollen.“
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„Da ich selbst zum Partyvolk
gehöre, glaube ich schon, dass
die Lage in der Altstadt nicht
so rosig ist. DasWeggeh-Ver-
halten hat sich im Gegensatz
zu früher sehr verändert. Heute
wird eine Disko doch erst um 1
Uhr voll – und um 4Uhrmuss
sie schon wieder jeder verlas-
sen? Da denkt natürlich keiner
daran, gleich wieder nach Hau-
se zu gehen. Entwederman
verweilt noch ewig vor der Dis-
ko, geht zumWürstltoni oder
manmacht sonstige Dumm-
heiten.“
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„Kommunikation ist das
Schlüsselwort. Und die fehlt
hier. Dennmanmuss alle Grup-
pen einbinden. Sollten alle
Maßnahmen keine Verbesse-
rung bringen, wäre ein Alkohol-
verbot im öffentlichen Raum
die logische Konsequenz.“
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„Bittemehr und öfter Polizei-
Fußstreifen einsetzen!“
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„Jede Kneipe sollte verpflichtet
werden, jemanden vor der Tür
zu haben, der zur Ruhe
mahnt.“
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„Mir stinkt es gewaltig, dass
man sich ständig anhören
muss,man soll halt aus der
Stadt rausziehen, wennman
seine Ruhe haben will! Ruhe ist
nicht nur ein Thema für Senio-
ren – ich bin 29!“
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„Bittemacht Regensburg nicht
kaputt! Wenn es wirklich dazu
kommt, dass nachts um 4Uhr
Jugendschutz, Ordnungsamt
und Polizisten die Innenstadt
nach Partyleuten absuchen,
würdemich das frustrieren.“
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„Ichmöchte alle Entschei-
dungsträger daran erinnern,
dass es wichtig wäre, einige
Entscheider „U-35“mit einzu-
beziehen, um deren Blickwinkel
nicht zu vergessen.“
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„Die Sperrstunde hat ihren ur-
sprünglichen Grund total ver-
fehlt. Sie verschärft die Situati-
on nur nochmehr!“
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„Die Kneipen in der Innenstadt
müssen reduziert werden, um
endlich dieMassen aus der
Stadt zu bekommen.“
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„Aufklärung ist gut, aber ver-
mutlich werden ausgeweitete
Kontrollenmehr bewirken.“
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„Dass Personen, die pöbeln
und ihren Abfall liegen lassen,
dafür geahndet werden, steht
fürmich außer Frage. Aber
dassmir durch räumliche und
zeitliche Sperren ein Aufent-
halt mitWein oder Bier an ei-
nem schönen Abend amBis-
marckplatz verwehrt bleibt, ist
nicht zu dulden.“
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„ScharfeMaßnahmen wie zeit-
lich und räumlich begrenztes
Alkoholverbot arten eher in
Trotzreaktionen aus und füh-
ren zumehr Problemen.“
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„Man sollte bei dieser Sache
auch die Arbeitsplätze, die die
Regensburger Gastronomie
bietet, im Auge behalten.“
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„DasMusikverbot amBürger-
fest ab 22 Uhr empfand ich als
extrem peinlich vormeinen
Gästen. Dafür sollten Ausnah-
men her. Ich denke, alle zwei
Jahre ist das selbst den Alt-
stadtbewohnern zuzumuten.“
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„Solange Alkohol um einiges
billiger ist als alkoholfreie Ge-
tränke, wird das Problemwei-
ter bestehen.“

VERSÖHNUNGToleranz, Rücksicht,Mut zumGespräch:Neben vielen emotionalen
Aussagen zeigte sich derWille zumMiteinander.Mehrfach erreichte uns die
Bitte, in die geplantenGespräche zwischen Stadtvertretern, Polizei, Anwoh-
nern undGastronomen abHerbst die jungen Leutemit einzubinden.

Altstadt-Lärm: Regensburg ist gespalten
KONFLIKTPartymeile oderWohnstadt –undnichts dazwischen?Der Streit um
Ruhestörung und Sachbeschädigung entzweit die Bürger. DieMZhat bei den
Menschennachgefragt. 982 habenmitgemacht undunsere Fragen beantwor-
tet. Heraus kam, dass der Ärger tief sitzt – auf beiden Seiten.
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