
Leerstandsmelder der Initiative Recht auf Stadt 
Wohnungen leer stehen zu lassen, obwohl andere verzweifelt Obdach suchen, ist kein Kavaliersdelikt. 
Im Grundgesetz Art. 14 heißt es: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." 
Doch Eigentümer-innen und Politik scheren sich wenig ums AWgemeinwohl. Darum will Recht auf Stadt mit der öffentlichen 
Anprangerung von Leerstand da etwas nachhelfen. Leerstand kann hier gemeldet werden: 0941 / 700 299, recht-auf-stadt@ 
uetheater.de Hinweis: Die Wohnungen oder Häuser sollten mindestens seit 6 Monaten unbewohnt sein. 
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Oberländerstraße 25, 93051 Regensburg Thurmayerstraße 13, 93049 Regensburg 
Das Haus steht seit mindestens 10 Jahren leer. Zum Haus Das Einfamilienhaus steht seit rund 7 Jahren leer. Es hat 
gehört ein sehr weitläufiger Garten. Laut Hinweisgeber sei einen schönen Garten und Nebengebäude. Es im Besitz 
der Eigentümer eine Privatperson, der noch weitere Hau- der Evangelische Wohltätigkeitsstiftung (EWR). Auf Anfrage 
ser in Regensburg besitze. Er lasse das Haus leer stehen, von Recht auf Stadt teilte die Stiftung mit, es stünde aus 
da er offensichtlich das Geld nicht brauche. Brandschutzgründen leer und würde irgendwann abgeris-

sen. Wann dies geschehe sei aber noch vollkommen offen. 
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Hadamarstraße 20, 93051 Regensburg Stahlzwingerweg 11, 93047 Regensburg 
Dieses Wohnhaus mit Garten steht Dieser wunderschöne, ehemalige Pfarrhof steht seit min-
seit mindestens 3 Jahren leer. destens eineinhalb Jahren leer. Die Jugenstilvilla aus dem 

Jahr 1904 wurde von der Pfarrei Herz Jesu laut Leer-
standsmeldung an einen Investor in München verkauft, um ^',M:.;mef .-.'< -..:-•- :. die Sanierung eines neuen Pfarrhofs zu finanzieren. Was 
der Investor damit vorhat, sei unbekannt rnrnm *qr~t m*r" "* -> 
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Bezahlbarer Wohnraum 
Die Initiative „Recht auf Stadt (RaSt)" hat am 20. Juli im Al-
ten Rathaus über 1200 Unterschriften für eine Petition ab-
gegeben, wo u. a. gefordert wird, dass in Regensburg Ho-
telbauten und Ferienwohnungen zugunsten von Sozial-
wohnungen gestoppt werden. Weitere Anliegen sind eine 
Zweckentfremdungssatzung, neue Bebauungspläne und 
der Verzicht auf das geplante Kultur- und Kongreßzentrum 
am Ernst-Reuter-Platz. Die neue Projektgruppe „Woh-
nungsnot" mit Sozialen Initiativen, RaSt, DONAUSTRUDL, 
Kontakt e.V., Irren ist menschlich, Sofa und „Danz" trifft 
sich im August am 22. 8. um 10 Uhr in der Danziger Frei-
heit 5: Die „Danz" ist übrigens ein „Mietshäusersyndikat", 
wo sich eine Gruppe von Menschen zusammen ein Haus 
gekauft hat. Es wird zu mindestens einem Drittel über pri-
vate Direktkredite finanziert, der Rest kommt üblicherweise 
von einer Bank, wodurch das Projekt um so günstiger wird, 
je höher der Anteil von Direktkrediten ist.. Die Kredite wer-
den über Jahrzehnte über die Mieten abbezahlt. Wurde 
das Haus gekauft, ist es „entprivatisiert" und steht dem 
Markt in der Regel nicht mehr zur Verfügung. Alle Hausbe-
wohner entscheiden was damit geschieht, können es aber 
nicht wieder verkaufen, da das Mietshäusersyndikat dage-
gen ein Vetorecht hat. Mehr Infos unter 
https://www.syndikat.org/de/unternehmensverbund/ 
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https://www.syndikat.org/de/unternehmensverbund/

