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Fassungslos und normal

JoachimWolbergs und seine Verteidigungmelden sich jetzt
bekanntlich wieder regelmäßig zuWort. So auch am vergangenen
Mittwoch, als ein weiterer Regensburger Immobilienunternehmer
wegen Bestechungsverdachts verhaftet wurde. „Fassungslos“ sei er
aufgrund des Vorgehens der Staatsanwaltschaft, teilte noch am
selben TagWolbergs-Anwalt PeterWittingmit. Und: Es sei völlig
normal, wenn ein Oberbürgermeister tue, was er für richtig halte –
völlig unabhängig von irgendwelchen Spenden. Der interessierte
Beobachter hat derweil die Orientierung verloren. Fassungslos
macht ihn eineMeldung wie amMittwoch nach all den Vorfällen
in diesem Jahr jedenfalls nicht mehr. Undwas ist schon normal?
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Die Boazn haben ausgedient
VomMalteser bis
zur Tankstelle:
Außerhalb des
Altstadtkerns
werden Kneipen
zur Seltenheit.

Regensburg. Im innersten Stadt-
zentrum nimmt die ohnehin
schon hohe Kneipendichte un-
gebremst zu. Der Kunsthof
Weichmann in der Gesandten-
straße wurde zu einem Café, in
die frühere Landeszentralbank
am Brixener Hof zieht dem-
nächst ein Burger-Laden ein und
auch der Nachmieter von Tabak
Götz am Neupfarrplatz kommt
aus der Gastronomie. In weni-
ger zentralen Lagen haben Knei-
pen jedoch einen ungleich
schwereren Stand. Hier werden
sie nicht mehr, sondern immer
weniger – und Gaststuben wer-
den zuWohnzimmern und Bier-
zu Privatgärten.
Demnächst findet diese Ver-
wandlung in der Schwandorfer
Straße 7 im Stadtteil Steinweg
statt. Im Erdgeschoss des stattli-
chen Jugendstilhauses war seit
Jahren ein Lokal mit dem pro-
grammatischen Namen Tank-
stelle beheimatet. Im Frühsom-
mer wurde hier das letzte Bier
gezapft, eine Wiedereröffnung
wird es nicht geben. Denn ab
Frühjahr 2018 nimmt die Re-
gensburger Firma Stockerl Im-
mobilien die Sanierung des Ge-
bäudes in Angriff und schafft
zwölf Eigentumswohnungen
mit Größen von 44 bis 104 Qua-
dratmetern und Preisen zwi-
schen 242000 und 558000 Euro.
„Eine Kneipe ist von uns nicht
mehr gewollt“, sagt die für das
Projekt zuständige Stockerl-Mit-
arbeiterin Stephanie Englberger.
Kurt Raster von der Initiative
„Recht auf Stadt“ trauert der
Tankstelle hinterher: „Das war
eine gewachsene Gemeinschaft,
die sich da getroffen hat. Wie in

einem kleinen Dorf.“ Das schö-
ne bairische Wort „Boazn“ be-
schreibt für ihn am besten, was
das Steinweger Wirtshaus war:
Ein bodenständiges, bayerisch
geprägtes Bierlokal, in dem es
auch einfache Speisen gab und
wo die Größe des Geldbeutels
keine unsichtbare Zugangsbe-
schränkung für Gäste darstellte.

„Nur Hochglanz“
Diese Art von Kneipe stirbt in
Regensburg langsam, aber si-
cher aus. Neben der Tankstelle
erwischte es heuer den
Schmauskeller in Kumpfmühl,
in den Jahren davor wurden un-
ter anderem der Malteser am Ju-
denstein sowie das Zimmer 4
und das Einhorn am Unteren
Wöhrd dicht gemacht. Die Liste
ließe sich um etliche Beispiele
aus fast allen Stadtteilen erwei-
tern. „Da geht jedes Mal ein
Stück Regensburger Kultur ver-
loren“, meint Raster und urteilt
über die gastronomische Struk-
tur der Stadt: „Da ist alles nur
noch auf Hochglanz und Life-
style gemacht, ich fühle mich da
nicht mehr sonderlich wohl.“
Obwohl ihn politisch Welten
von Raster trennen, ist Dr. Josef

Zimmermann in einem aktuel-
len Fall quasi ein Mitstreiter.
Der Chef der CSU-Stadtratsfrak-
tion kämpft seit Monaten für
den Erhalt der Dampflok im Ne-
bengebäude des Hauptbahn-
hofs. Dieses soll für die Errich-
tung des zentralen Busbahnhofs
abgebrochen werden – aber erst
in einigen Jahren. Dennoch will
die Stadt die Dampflok sofort
draußen haben, was Zimmer-
mann widersinnig findet (die
Rundschau berichtete). „Die
Leute, die da rein gehen, trifft
man sicher nicht im Storstad
an“, zieht der CSU-Mann den
Vergleich zum angesagtesten
Nobelrestaurant der Stadt, „aber
es muss auch solche Kneipen
geben.“ Anders gesagt: Regens-
burg braucht nicht nur Sterne-
küchen, sondern auch Boazn.
Deren Niedergang ist in den Au-
gen von Michael Scharff aller-
dings nicht aufzuhalten: „Die
klassische Bierkneipe gibt es
nicht mehr. Das hat vor vielen
Jahren auf dem Land angefan-
gen und setzt sich jetzt eben in
der Stadt fort.“ Scharff ist bei
diesem Thema doppelt kompe-
tent, denn als Kreisgeschäfts-
führer des Bayerischen Hotel-
und Gaststättenverbands (BHG)

hat er den Gesamtüberblick und
kennt andererseits als Wirt der
Hubertushöhe am Ziegetsberg
die Situation eines Stadtteil-
wirtshauses aus dem Effeff.
Und er hat eine klare Meinung:
„Wenn die Hubertushöhe nicht
umgebaut worden wäre, würde
es sie heute wahrscheinlich
nicht mehr geben“, sagt er. Zur
Erklärung: Früher war die Hu-
bertushöhe das, was Scharff ei-
ne „Quartierswirtschaft“ nennt
– ein Treffpunkt für die Men-
schen aus der unmittelbaren
Umgebung. Die sich gegen den
Trend des Traditionsgaststätten-
schwunds stemmende Kneitin-
ger-Stiftung hat daraus – wie
Jahre später auch aus dem Alten
Schlachthof – eine aufwendig
sanierte Vorzeigegaststätte mit
Hotelzimmern und viel weite-
rem Einzugskreis gemacht.

Rentable Schließung
„Ich kann aber jeden Bauträger
verstehen, der anders handelt“,
meint Scharff. Logisch: Eine zur
Eigentumswohnung umfunkti-
onierte Gaststube bringt viel
Geld und spart Ärger mit den
Anwohnern.
Die Hubertushöhe indes funkti-
oniert auch als Stadtteilwirts-
haus weiter. Wie Scharff näm-
lich treffend anmerkt, wurde
„die Siedlung ebenfalls aufge-
wertet“. Was der Regensburger
als Ganghofersiedlung kannte,
heißt jetzt „Grüne Mitte“ – und
wer dort ein Siedlerhäuschen
kaufte, renovierte, mit Anbau
erweiterte und dafür mit allen
Nebenkosten gut 600000 Euro
investierte, der kann sich auch
einen Zwiebelrostbraten für
mehr als 20 Euro leisten.
Von Kurt Rasters nostalgisch
verklärter Tankstelle und dem
sie umgebenden, etwas abgeris-
senen Steinweger Charme ist
das maximal weit entfernt. Für
die Hand in Hand gehenden Ver-
änderungen von Stadtvierteln
und ihrem gastronomischen
Angebot hat er folglich ein oft
gebrauchtes Wort parat: „Auch
das ist Gentrifizierung.“
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Hier wird kein Bier mehr gezapft: Aus dem Gastraum der Tankstelle
in Steinweg wird eine Eigentumswohnung. Foto: rw

Alles für immer zu: Der
Schmauskeller in Kumpfmühl, …

… oder auch das Einhorn in der
Wöhrdstraße. Fotos: rw

… das Zimmer 4 in der Werft-
straße …

… der frühere Malteser in der
westlichen Altstadt, …

Neue Anträge der CSU
Die Fraktion ist gegen anonyme Vergaben

Regensburg (jl). Die aktuelle
Entwicklung im Parteispenden-
skandal nahm die CSU-Fraktion
nach einer Klausurtagung zum
Anlass, neue Forderungen zu
formulieren.
So informierte der Fraktionsvor-
stand bei einer Pressekonferenz
am gestrigen Dienstag darüber,
einen Antrag gegen die anony-
misierte Grundstücksvergabe
gestellt zu haben. Aktuell
stimmt der Stadtrat via einer
Liste ab, auf der nur die jeweili-
gen Kosten pro Werber, jedoch
nicht die jeweiligen Namen ste-
hen. Diese werden erst nach der
Abstimmung genannt. „Das war
nicht immer so“, erklärte Astrid
Freudenstein. „Nach der Tret-
zel-Geschichte hat Herr Wol-
bergs das Verfahren geändert.“

Das Resultat sei ein Informati-
onsvorsprung der Stadtverwal-
tung gegenüber den Stadträten,
„was die Sitzungsvorbereitung
deutlich erschwert“, so Frakti-
onschef Dr. Josef Zimmermann.
Neben dieser Forderung möchte
die CSU das eingeschränkte Fra-
gerecht an die Stadtverwaltung
„zumindest auf die Regelung
unter OB Schaidinger“ zurück-
führen, so dass wenigstens die
Referenten wieder auf Fragen
der Stadträte antworten dürften.
Zudem solle der Stadtrat über
sogenannte Remonstrationen –
offizielle „Befehlsverweigerun-
gen“ – von Stadtbeamten infor-
miert werden, damit dem Stadt-
rat klar sei, wenn ein Vorhaben
trotz Widerspruch ausgeführt
werdenmusste.
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Jetzt informieren!
Felix Neureuther, Skirennfahrer,
hat mit TEMPUR ein »völlig neues
Lebensgefühl« gefunden.

Martin Angerer
martin.angerer@
rundschau-mail.de
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