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„Wir sind keine Hippies oder Aussteiger“
Schäferwiese als ökologisches und soziales Projekt soll Candisviertel aufwerten

Von Elisabeth Lehner

D er Ort atmet Freiheit. „2010
bin ich hier auf die Wiese
gezogen“, erzählt Samuel.

Wohnung gekündigt und einen Wa-
gen für 6000 Euro bei EBay gekauft.
Während der 36Jährige in den kur-
zen Shorts erzählt, gestikuliert er
mit den Armen und seine Augen
blitzen schalkhaft. Der gebürtige
Schwabe, der Rhetorik und Philoso-
phie studiert und dann eine Zeit
lang als Bühnenbauer gearbeitet
hatte, kennt Regensburg aus seiner
Zivi-Zeit. In dieser Zeit lernte er
auch Martin kennen.

Zehn Jahre später kam Samuel
erneut in die Stadt an die Donau.
Und Martin Schmack von
Schmack-Immobilien hatte ein An-
gebot für ihn: Ob er sich nicht um
die Schäferwiese kümmern wolle?
Denn die 25000 große Wiese sollte
das „Herzstück des neu entstehen-
den Viertels der Zuckerfabrik sein“,
die Schmack mit seinem Bruder ge-
kauft hatte. „Im ersten Winter war
ich noch ganz allein auf dem wilden
Stück Natur“, erzählt er. Das war
schon „etwas gewöhnungsbedürf-
tig“.

Bewohner zwischen sechs
Monaten und 60 Jahren
Mittlerweile bevölkern etwa ein

Dutzend Bewohner in halb so vielen
Wagen die Wiese. Da gibt es einen
ehemaligen Löwenkäfig als Wagen
oder ein Schaustellergefährt aus
den 70er Jahren. Die Altersspanne
der Bewohner reicht vom 60Jähri-
gen bis zum gerade sechsmonatigen
Säugling.

Alle wollen, dass der Platz hier
„ein freier Ort“ wird. „Das war
nicht immer so“, fügt Martin an.
Während er sich eine Zigarette an-
zündet, lässt er den Blick über seine
Wiese schweifen. In provisorischen
Gewächshäusern wachsen Tomaten
und Gurken, die Bienen der zahlrei-
chen Bienenvölker, denen Schmack
ebenfalls auf der Wiese Unter-
schlupf gewährt und die derzeit Un-
mengen von Honig produzieren,
fliegen summend über die kleinen
wilden Blumenbeete. Am Eingang
der Wiese steht ein weiß gemauerter
Backofen, um den gelbe und rote
Stühle aufgestellt sind. „Alle zwei

Wochen treffen wir uns Bewohner,
um alles Organisatorische zu be-
sprechen“, erzählt Samuel. Dazu
gibt es oft frischgebackenes Brot
oder Pizza aus dem Ofen. Ebenso
bei den regelmäßigen Filmabenden,
zu denen Gäste willkommen sind.
Doch nicht immer ging es hier so
idyllisch zu. Einen „maximal per-
versen Ort“ nennt Schmack die
Wiese, die eine lange Geschichte
aufweist.

„Vor dem Zweiten Weltkrieg war
das hier ein Kiesweiher“, erzählt er.
Danach diente das Gelände militä-
rischen Zwecken – „Panzer wurden
hier beispielsweise abgestellt“.
Nach einer zwischenzeitlichen in-
dustriellen Nutzung verkam der Ort
zu einer Müllhalde.

Auf Naturelend folgte
Kriminalität
„Auf das Naturelend folgte Kri-

minalität“, so Schmack. „Bis vor

wenigen Jahren lagen hier Spritzen,
ausgeschlachtete Autos, Elektro-
schrott und Kondome in rauen Men-
gen herum“, erzählt der Candis-In-
vestor und zeigt auf eine kleine
Lichtung. Hier hielt sich dement-
sprechendes „Gesocks“, wie er es
nennt, auf.

Als Schmack vor einigen Jahren
die Wiese das erste Mal gesehen hat-
te, hatte auch schon eine Vision vor
Augen: Er wollte eine soziale Balan-
ce schaffen, was aber auch hieß,
hart gegen alte Unruhestifter und
Kleinkriminelle vorzugehen, er-
zählt Schmack.

Er wollte „aus diesem maximal
perversen Ort einen schönen Ort
machen“. Kurzerhand kauften er
und sein Bruder, mit dem er die
Schmack-Imobilien-GmbH führt,
die Wiese – zusammen mit den meis-
ten Flächen des Candisviertels.
„Insgesamt sollen bis 2019 etwa
2500 Wohnungen geschaffen wer-
den“, so der Candisinvestor

Schmack. Der Bedarf hierfür ist in
Regensburg absolut gegeben. Wegen
der Wohnungsknappheit ist Wohn-
raum in der Stadt teuer.

Keine Miete, kaum
Nebenkosten
Dies ist auch für Samuel und die

anderen rund zwölf Bewohner der
Schäferwiese der Grund, hier zu le-
ben: „Seitdem wir hier sind, müssen
sie für ihren Lebensunterhalt nicht
mehr so rackern“, führt der 36-Jäh-
rige aus. Es sind einfach deutlich
weniger Lebenserhaltungskosten
nötig. Keine Miete. Nur die Neben-
kosten fallen an – was aber deutlich
weniger als einen Hunderter pro
Monat ausmacht.

Dadurch ist es Samuel und eini-
gen anderen Bewohnern der Wiese
möglich, nur zwei oder drei Tage in
der Woche zu arbeiten. Altersvor-
sorge? Fehlanzeige. „Ich glaube oh-
nehin nicht, dass dieses System

funktioniert“, erklärt der gebürtige
Schwabe. Das System – so viele Alte
sollen später von einer Hand voll
Junger finanziert werden – werde
irgendwann kollabieren.

„Keine Hippies oder
Aussteiger“
Als Aussteiger oder Hippie-Kom-

mune sieht er sich und seine Mitbe-
wohner auf der Wiese deshalb trotz-
dem nicht. Die meisten von ihnen
haben vorher noch nie in einer Wa-
genburg gelebt, sondern ganz „nor-
mal in Wohnungen“. Außerdem ge-
hen alle normalen Berufen nach –
vom Kindergärtner über den Zim-
merer bis zum Maschinenbauer ist
alles vertreten.
Mit dem kleinen Unterschied eben,
dass die meisten nicht Vollzeit ar-
beiten. „Nur so ist es mir möglich,
wie letztens für das Jahninselfest,
vier Tage im Dauereinsatz zu sein“,
meint Samuel. Er kann es sich gut
vorstellen, noch zehn Jahre oder
länger hier zu leben. Schließlich
habe er hier alles, was er zum Leben
benötige. Seit neuestem sogar auch
Internet – auch wenn die Verlegung
eine schwere Geburt war, wie er la-
chend erzählt.

Dass sogar das Leben mit Familie
hier gut möglich ist, beweist der
sechsmonatige Säugling eines Pär-
chens auf der Wiese. Im November
kam der Nachwuchs auf die Welt –
und mittlerweile krabbelt das klei-
ne Baby schon über die Wiese. Idea-
ler als hier auf der 25 Quadratmeter
großen Wiese mit ihrer mannigfalti-
gen Bäume-, Blumen- und Tier-
pracht kann es ein Kind doch gar
nicht haben, findet Samuel. Für
September hat sich ein weiteres
Pärchen angemeldet, das ebenfalls
Nachwuchs erwartet.

Was im Sommer wie ein Idyll er-
scheint, kann im Winter ungemüt-
lich werden: Da wird mit Holz ge-
heizt, es gibt kein fließendes war-
mes Wasser, die Toilette – eine soge-
nannte Trockentoilette – befindet
sich wie auf der Berghütte im Freien
und Wäscheaufhängen in dem klei-
nen Wagen wird zu einem logisti-
schen Problem.

Samuel stört dies jedoch gar
nicht. Wie alle übrigen seiner Mit-
bewohner ist er „sehr glücklich,
hier zu sein“.

Die Vielfalt der Wagen ist groß: Da gibt es ausrangierte Löwenbehausungen (links) oder ehemalige Schaustellerwagen.
Gemütlichkeit verbreiten sie alle.

Samuel wohnt seit fünf Jahren auf der Schäferwiese und teilt mit Candis-Investor und Besitzer der Wiese die Vision, ei-
nen möglichst freien Ort aus dem ehemals perversen Platz zu machen. (Foto: el)

My caravan is my castle: Einige der Wiesenbewohner haben ihr Domizil mit So-
larzelle und Heizofen zur Wohnung für alle Jahreszeiten ausgebaut.
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