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Wegen Leerstand vor Gericht
Ein Eigentümer
aus Stadtamhof
wollte sein Haus
per Klage aus dem
„Leerstandsmel-
der“ entfernen las-
sen.
Von Oxana Bytschenko

Regensburg. Am vergangenen
Freitag stand im Landgericht Re-
gensburg eine besondere Ver-
handlung an: Der „Leerstands-
melder“ von Kurt Raster wurde
verklagt. Dr. Christian Eisen-
schink, der Eigentümer des
denkmalgeschützten Hauses
Am Gries 37, wollte dadurch ei-
ne einstweilige Verfügung er-
wirken und sein Haus von der
Plattform erntfernen lassen.
Der „Leerstandsmelder“ wird
von Kurt Raster betrieben und
erfasst mittlerweise 111 Häuser,
die seit mehr als sechs Monaten
leer stehen und nicht vermietet
oder verkauft werden – ein Ding
der Unmöglichkeit im wohn-
raumangespannten Regensburg,
findet Raster. „Wir wollen auf
diesen Missstand in Regensburg
hinweisen“, sagte er vor Gericht.
Seiner Meinung nach wolle der
Eigentümer nur den Preis der
Immobilie nach oben treiben.
Das Haus mit 240 Quadratme-
tern Wohnfläche und 160 Quad-
ratmetern Grundstück wurde
bereits für rund 640000 Euro an-
geboten – bisher jedoch aber oh-

ne einen Kaufabschluss. „Der
Preis ist für die Lage und den
Markt nicht überteuert“, beton-
te Anwalt Stephan J.W. Hendel.
Dr. Christian Eisenschink be-
zeichnete die Eintragung im
„Leerstandsmelder“ als „rufschä-
digend“. „Sie zerstören mein Le-

ben“, sagte er zu Raster vor Ge-
richt. „Meine Familie lebt seit
110 Jahren in Stadtamhof.“
Nach dem Auszug seines Vaters
2010 musste er das zwölf Meter
hohe Haus erst ausräumen und
sei beim Renovieren auf viele
Probleme gestoßen: von an-

spruchsvollen handwerklichen
Arbeiten über hochwassertech-
nische und statische Bedenken
bis zum Brandschutz. Im letzten
Punkt fühlt sich Eisenschink
von der Stadt allein gelassen.
„Ich mache alles, um das Haus
entweder zu verkaufen, zu ver-
mieten oder es selbst zu bewoh-
nen“, sagte er. Jedoch dauere es
seine Zeit.
Im Gerichtssaal wollte Eisen-
schink das Haus komplett aus
dem „Leerstandsmelder“ entfer-
nen lassen. Doch in diesem
Punkt sah der Richter keine
Rechtsgrundlage. Kurt Raster
habe das Recht, Häuser zu foto-
grafieren und sie online zu stel-
len. Auch für die einstweilige
Verfügung fehle die Grundlage.
Weder sei das Selbstbestim-
mungsrecht verletzt, noch kön-
ne ein Eingriff in Eigentum gel-
tend gemacht werden, da keine
Substanzverletzung oder Ent-
zug der Sache vorliege.
Der Richter schlug eine gütliche
Einigung vor: Kurt Raster soll
Hintergrundinfos zur Immobi-
lie berichtigen, denn das Haus
stehe, so Eisenschink, nicht seit
zehn Jahren leer, sondern erst
seit Sommer 2011. Zum anderen
habe er das Haus nicht geerbt,
sondern geschenkt bekommen.
Außerdem soll im „Leerstands-
melder“ vermerkt werden, dass
„das kleine, romantische Häus-
chen“ einen Käufer oder Mieter
suche, der aus dem derzeit nicht
bewohnbaren Gebäude etwas
macht. Beide Parteien warenmit
der Einigung einverstanden und
tragen die jeweiligen Kosten des
Verfahrens selbst.

Dieses Haus stand im Zentrum der Gerichtsverhandlung. Foto: by

A fauler
Kompromiss
Von Sepp Grantlhauer

DesWochnende hot‘s am
Stammtisch beim Knei bloß oa
Thema gebn: Soll ma de Zeit-
umstellung zwoamal im Jahr
obschaffa und wenn ja, welche
Zeit soll ma dann nehma: De
Sommerzeit oder deWinter-
zeit? Es hot se rausgstellt, dass
unser Stammtisch wirklich
den Durchschniit vo de
Deitschn darstellt. Demeistn
warn gega de Zeitumstellung
und von dene deMehrheit für
d’Sommerzeit.
Da Fritz, mei Freind, hot natür-
lich wieder genau gwusst, wos
deWissnschaftler dazua song,
und war entsprechnd gegn de
immerwährende Sommerzeit.
„Do is daMensch inMittleuro-
pa net gmacht dafür“, hot er
des wiedergebn, wosma fast
jedn Tog von irgend am
Gscheiderl hörn oder lesn
konn. „De normale Zeit is für
uns deWinterzeit, sonst is in
da Fria vui z’lang finster, wenn
d’Leit in d’Arbat geha.“

Stimmt scho, wer geht scho
gern ausmHaus, wenn’s fins-
ter und kolt is. I merk des oft,
wenn i aaf d’Nacht um achte
no furt geh und do is scho
Nacht. Also bin i für d’Som-
merzeit. In da Friah schlaf i als
Rentner sowieso bis um neine,
und do is aaf alle Fälle scho
hell. Des hob i aameim Freind
gsagt. Do hot se unser jüngster
Stamtischbruader eigmischt,
da Hanse, und hot gmoant, bei
eahm als Stundentnwaar des
genau a so.
Jetz is de Frage: Noch wem
sollt ma se richtn?. I bin dafür,
dass ma zwoa Zeitn eiführt.
Oane für de, de in d’Arbat
miaßn (do kriagat desWort Ar-
beitszeit a ganz neie Bedeu-
tung), und oane für Stun-
dentn, Rentner und andere
Langschläfer. Des waarat dann
amol a „fauler“ Kompromiss,
der ma gfalln dat.
Weil’s wahr is …
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Endlich Planungsstart für Holzgartensteg
Fußgänger- und Radlerbrücke vom Grieser Steg nach Weichs soll bis 2023 gebaut werden

Regensburg (rw). Im ersten Pla-
nungsausschuss nach der Som-
merpause wurde am gestrigen
Dienstag ein seit zwei Jahrzehn-
ten herbeigesehntes Projekt auf
den Weg gebracht: der Holzgar-
tensteg zwischen dem Grieser
Spitz und dem Maria-Beer-Platz
imWeichser Neubaugebiet.
Diese Fußgängern, Radlern und
städtischen Einsatzfahrzeugen
vorbehaltene Brücke an der Re-
genmündung gilt als wichtige
Maßnahme zur Förderung des
Umweltverbunds – schließlich
stellt sie einen attraktiven Lü-
ckenschluss im städtischen Rad-
wegenetz auf der hoch frequen-
tierten Nord-Süd-Verbindung
dar. Die Stadt rechnet damit,
dass sie täglich von 1900 Rad-
fahrern überquert werden wird.
Zwischen den beiden Ufern ist
eine Strecke von rund 110 Me-
tern. Und zwar frei tragend, weil

der Regen an dieser Stelle den
Status einer Bundeswasserstra-
ße hat und der Bau eines Pfeilers
folglich nicht möglich ist. Eine
weitere Schwierigkeit stellt die
vorgeschriebene Durchfahrts-

höhe für Schiffe dar, weshalb
der Steg in etwa die Höhe der Ni-
belungenbrücke erhalten wird.
Um auf die Brücke zu kommen,
muss auf der Nordseite vom
Reinhausener Damm aus eine

Höhendifferenz von bis zu zwei
Metern bewältigt werden. Wäh-
rend dies durch eine Anhebung
des Damms oder eine dezente
Rampe relativ einfach gelingen
kann, ist die Situation am Grie-
ser Spitz deutlich komplizierter:
Hier müssen sechs Meter über-
wunden werden. Da eine gerad-
linige Rampe etwa 100 Meter
lang sein müsste, plädiert die
Stadt für eine gewendelte Füh-
rung.
Für die Planer stellt der Holzgar-
tensteg also eine echte Heraus-
forderung dar. Da die Lage in der
Welterbezone zudem eine quali-
tativ hochwertige Lösung erfor-
dert, soll in den Jahren 2019/
2020 ein Wettbewerb durchge-
führt werden. Für den Bau ist
der Zeitraum 2021/2023 ange-
peilt. Ungefähr parallel dazu
soll auch der nahegelegene Grie-
ser Steg neu errichtet werden.

In etwa von dieser Stelle aus soll ab 2023 der Brückenschlag vom
Reinhausener Damm zum Grieser Spitz erfolgen. Foto: rw

RKK: Infoabend im Kolpinghaus
Regensburg (sm). Bis zum Bürgerentscheid am 14. Oktober
führt das Bündnis „Kein RKK auf demKepler-Areal!“ eine Post-
kartenaktion und samstägliche Infostände in der Stadt durch.
Ammorgigen Donnerstag um 19 Uhr findet außerdem eine In-
formationsveranstaltung im Kolpinghaus statt. Die Vorstellung
der neuen Kampagne nutzten die Verantwortlichen dazu, auf
die Vorwürfe eines Denkverbots des Stadtmarketings (die Rund-
schau berichtete) einzugehen. „Wir sind keineswegs dagegen
weiterzudenken. Aber man hat ja gesehen, dass trotz Ideenwerk-
statt im letzten Jahr dieWünsche der Bürger schlicht nicht be-
rücksichtigt werden. Und wir sind nicht grundsätzlich gegen
ein RKK – nur speziell an diesem Standort“, erwiderte Professor
Dr. AchimHubel (li.). Foto: Stich
˘ Alle Argumente des Bündnisses gegen das RKK finden sich
auf www.kein-rkk.de.
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