
26 REGENSBURG Donnerstag, 28. Januar 2016

Donnerstag, 28. Januar

VERANSTALTUNGEN

THEATER
Theater am Bismarckplatz, 19.30
Uhr: „Im weißen Rössl“, Singspiel
von Ralph Benatzky.

AUSSTELLUNGEN

Naturkundemuseum
Vergangene und heutige Lebens-
räume in Ostbayern.
Aktuell: „Sehnsucht Urwald“:
Regenwald-Aquarelle aus Brasi-
lien und Peru von Rita Mühlbau-
er.
Historisches Museum
„Wir sind Legion – Kleine Solda-
ten ganz groß“. Ausstellung über
das Wesen des römischen Heeres
mit über 5000 Zinnfiguren.
Ostdeutsche Galerie
„Messerscharf und detailverliebt
– Werke der Neuen Sachlichkeit“.
Werke von Otto Dix, Conrad Fe-
lixmüller und Franz Radziwill
und anderen.
Leerer Beutel
„Jesus reloaded“ – Das Christus-
bild im 20. Jahrhundert. Hochka-
rätige Sammlung der Stiftung
Christliche Kunst Wittenberg.
Gezeigt werden Radierungen, Li-
thografien und Holzschnitte be-
deutender Künstler.
Neuer Kunstverein Regensburg
„Vom Grund und Abgrund“, Ge-
mälde und Zeichnungen von Ge-
org Tassev.
Galerie Brigitte Knyrim
„23 Jahre Ostwest-Galerie Kny-
rim: Kunstwerke und Aktivitä-
ten“.

NOTDIENSTE

Polizei: 110
Feuerwehr, Notarzt,
Rettungsdienst: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
116 117
Giftnotruf: 0911/3982451
Zahnärztlicher Notfalldienst:
0941/5987923
www.zbv-opf.de
Hilfe bei Selbstmordgefahr:
Krisendienst Horizont,
0941/58181
Telefonseelsorge:
0800/1110111
Hilfe für Kriminalitätsopfer,
Weisser Ring, bundesweit kosten-
freie Notruf-Nummer: 116006
Frauenhaus: 0941/24000
Frauen- und Kinderschutzhaus:
0941/56240
Hospiz-Verein: Für die Beglei-
tung von Schwerstkranken, Ster-
benden und deren Angehörigen:
0941/5839583
Kinder- und Jugendtelefon des
Deutschen Kinderschutzbundes:
0800/1110333
Notruf für vergewaltigte und
belästigte Frauen und Mädchen:
0941/24171
Donum Vitae: „Moses Projekt“:
Anonym entbinden und ein Kind
abgeben: 0800/0066737
Strafverteidiger Notruf:
0171/4301242
Rewag-Entstörungsdienst:
Für Gas/Wasser: 0941/6013444,
für Strom: 0941/6013555

Regensburger TerminkalenderKritik am Konzept zur Landesgartenschau
CSU betrachtet das Gelände als ungeeignet – Stadt hätte erst das Grundstück kaufen sollen

Regensburg. Nachdem eine Be-
werbung für die Landesgartenschau
2024 an der Verfügbarkeit des
Grundstücks um das Pürkelgut ge-
scheitert ist, diskutierten am Diens-
tag die Mitglieder des Umweltaus-
schusses über die Bewerbungsun-
terlagen, die ein Münchner Pla-
nungsbüro angefertigt hat. Bürger-
meister Jürgen Huber betonte, mit
dem Konzept eine Grundlage für
die Entwicklung eines Naherho-
lungsraums und dessen Vernetzung
im Stadtosten zu haben.

Ein Konzept für die Entwicklung
des Stadtostens sei nötig, sagte Hu-
ber, weil parallel zur baulichen Ver-
dichtung eine gleichwertige Frei-
raumplanung anzulegen sei. Die ge-
meinnützige Gesellschaft zur För-
derung der Landesgartenschauen
habe signalisiert, dass es schade sei,
das Konzept 2024 nicht umsetzen zu
können. Er sei nach wie vor der An-
sicht, die Bewerbung so schnell wie
möglich anfertigen zu lassen, sei die
richtige Schrittfolge gewesen. An-
gesichts des hohen Bebauungs-
drucks sei es wichtig, frühzeitig ein
schlüssiges Konzept zu haben.

Konzept darf nicht in der
Schublade verschwinden
Großes Bedauern äußerten die

Stadträte über das Scheitern des
Projekts. „Mit der Bewerbung hät-
ten wir punkten können“, sagte die
Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Margit Kunc. Das Konzept sei aber
eine gute Grundlage für eine nach-
haltige Stadtentwicklung, die
Grundlage für die Aufwertung des
Südostens. Es dürfe jetzt nicht ein-
fach in der Schublade verschwin-
den. Der Stadtosten werde weiter-

hin mit Wohnbebauung verdichtet.
Es müsse Gerechtigkeit auch ande-
ren Stadtvierteln gegenüber ge-
schaffen werden.

Kritisch beurteilte Astrid Lamby
(ÖDP) die Vorgehensweise der
Stadt. Die Verhandlungen mit dem
Haus Thurn und Taxis hätten erst
geführt werden müssen. Die Bewer-
bung vorher anzufertigen, sei nicht
die richtige Strategie gewesen.

Weiter noch fasste Markus Jobst
(CSU) die Kritik seiner Fraktion.
Das Projekt sei von Anfang an zum
Scheitern verurteilt gewesen. Nach-
dem die Verhandlungen über das
Logistikzentrum von BMW zwi-
schen der Stadt und dem Haus
Thurn und Taxis gescheitert waren,

in deren Zusammenhang auch der
Kauf des Pürkelguts für neun Mil-
lionen Euro stand. Für Huber sei es
offensichtlich darum gegangen, den
Bürgern den Kauf einer sumpfigen
Wiese unter dem Deckmantel der
Landesgartenschau schmackhaft zu
machen.

Wichtiger wäre es gewesen, ein
Konzept für eine Begrünung des
Stadtostens zu entwickeln, das die
bereits bestehenden Parks und
Grünflächen, zum Beispiel den Ost-
park und die Grünflächen entlang
der Burgunderstraße, berücksich-
tigt. Hier sei die Stadt Regensburg
bereits im Besitz entsprechender
Grundstücke oder zumindest in
aussichtsreichen Kaufverhandlun-

gen, um diese wichtigen grünen
Lungen der Stadt zu erweitern.

Direkt an der Osttangente
und fast an der Autobahn
Für einen grundsätzlich falschen

Standort zur Naherholung hält Ber-
nadette Dechant (CSU) das Pürkel-
gut. Im Anschluss an ein Industrie-
gebiet, am Rande der Wohnbebau-
ung, direkt an der Osttangente und
fast an der Autobahn sei die Attrak-
tivität gering. „Da draußen lebt ja
keiner“, sagte Dechant. Zudem gebe
es keine Vernetzung zur Donau und
zum Gleisdreieck. Wer sich dort er-
holen wolle, müsse mit dem Auto
hinfahren. - bd -

Nichts als eine sumpfige Wiese, sagt die CSU-Fraktion. Ob die Flächen um das Pürkelgut für die Entwicklung eines Nah-
erholungsgebiets geeignet sind, ist im Stadtrat umstritten. (Foto: bd)

Umweltschützer zum Gespräch gebeten
Alles rechtens bei Gewerbehalle an der Kremser Straße – Dialog soll weitergehen

Regensburg. Bei ihrer Presse-
konferenz über eine geplante Ge-
werbehalle in den Schlämmteichen
der früheren Zuckerfabrik haben
Regensburger Naturschützer ver-
gangene Woche schwere Kritik am
Rathaus und dem Investor geübt.
Am Mittwoch nun gelang es uns,
den Bauherrn Ferdinand Schmack
zu erreichen, der nach Afrika ver-
reist ist. Und auch die Stadtverwal-
tung hat inzwischen Stellung zu den
Vorwürfen bezogen.

Die örtlichen Sprecher von Bund
Naturschutz, Landesbund für Vo-
gelschutz und Donau-Naab-Regen-
Allianz hatten ordentlich vom Le-
der gezogen, was die Gewerbean-
siedlung an der Kremser Straße
zwischen der Autobahn und der
Straubinger Straße angeht. Vor al-
lem die anstehende Einzelbauge-
nehmigung der zweiten Lago-
A3-Halle östlich der ersten nannten
sie einen „Eingriff, der den Lebens-
raum im Kern entwertet“. OB Joa-
chim Wolbergs und Umweltbürger-
meister Jürgen Huber warfen sie
vor, die vielfach kritisierte Politik
Hans Schaidingers fortzusetzen,
den Umweltschutz im Zweifel
nachrangig zu behandeln. Nach bis-
herigen Entwürfen des Bebauungs-
plans würde das Biotop vieler selte-
ner Vogelarten weitgehend zerstört,
die Ausgleichsflächen seien minder-
wertig. Wir von der Donau-Post
hatten noch am Tag der Pressekon-
ferenz bei der Stadtverwaltung und
beim Investor um Stellungnahme
gebeten.

„Ohne Investitionen
verschwindet das Biotop“
Telefonisch aus Uganda infor-

mierte uns am Mittwoch Ferdinand
Schmack, Geschäftsführer der Fir-
ma Lago-A3, dass ohne baldige In-
vestitionen seiner Firma die
Schlämmteiche „in den nächsten

zehn Jahren verschwunden“ seien.
Seit die Zuckerfabrik nicht mehr
regelmäßig für Wassernachschub in
den sogenannten Kassetten sorgt,
trocknen diese aus und wachsen zu.
„Wir führen selbst Artenzählungen
durch und stellen fest, dass es weni-
ger werden.“ Deshalb pflege man
das Gebiet, etwa indem man Büsche
zurückschneidet, mulcht oder eben
gezielt bewässert. „An einer Stelle,
wo normalerweise gar kein Wasser
ist!“ Das Wasser wird über kilome-
terlange Rohrleitungen aus der Do-
nau entnommen, was auch Geld
kostet. Geld, das der Investor wie-
derum nur durch Bau und Betrieb
von Zuliefererhallen für BMW ver-
dienen kann.

Baurecht gilt auch
für Umweltschützer
Dieses Agreement sei bereits mit

Hans Schaidinger verabredet wor-
den. Schmack ist sich des Dilemmas
bewusst: „Wir wollen in keiner Wei-
se den Artenschutz aushöhlen, aber
wir müssen auch unsere Zeitpläne
einhalten.“ Seit 2010 befinde man
sich im Gespräch mit Stadt und
Verbänden, 2012 wurde die erste
Halle fertiggestellt und die zweite
Halle angekündigt. „Alle wissen ge-
nau, was wir vorhaben. Es ist ein of-
fenes Verfahren nach geltendem
Baurecht. Daran müssen sich auch
die Umweltschützer halten.“

Für den Bau der neuen Halle auf
den ausgetrockneten Kassetten 11
und 12 habe man der Stadt die Flu-
tung der Kassetten 15 und 16 zuge-
sagt, so dass die dort lebenden Vo-
gelarten „umziehen“ können, bis
ein neuer Bebauungsplan und wei-
tere Ausgleichsflächen fertig sind.

Ausgleichsflächen bis
in den Landkreis hinaus
So entsteht derzeit eine neue

Flutmulde an der Wiener Straße im

Westhafen, wo die Schilfbrüter und
ähnliche wasserliebende Arten von
natürlichen Überschwemmungen
profitieren sollen. Und für den wie-
senbrütenden Kiebitz habe man
Flächen bei Moosham im östlichen
Landkreis gesichert. Den Dialog
mit den Naturschützern über den
Bebauungsplan will Schmack auf
jeden Fall fortsetzen.

Die Stadtverwaltung bestätigt in
ihrer Stellungnahme vom Dienstag
dass „der Bauherr Flächen für den
naturschutzfachlichen Ausgleich
angeboten“ habe. Es werde nun ge-
prüft, ob diese ausreichen. Aller-
dings dränge die Zeit, weil der
„Umzug“ vor Beginn des Brutge-
schäfts im Frühjahr stattfinden
müsse. Diese neu geschaffenen Was-
serflächen sollen dann „langfristig
erhalten bleiben“. Auch bejaht die
Stadt den Rechtsanspruch des In-

vestors auf eine Baugenehmigung,
wenn alle Vorschriften erfüllt sind.
„Das Bauprojekt ist wichtig für den
Logistikstandort“, hebt man hervor.

Büros der Bürgermeister
stehen jederzeit offen
Ausdrücklich lobt Oberbürger-

meister Joachim Wolbergs die bis-
herige Zusammenarbeit mit den
Naturschutzverbänden und
wünscht sich baldmöglichst ein of-
fenes Gespräch mit allen Beteilig-
ten. Auch Jürgen Hubers Bürotür
stehe jederzeit offen. Wolbergs will
versuchen, zu der für Samstag, 14
Uhr, an den Schwemmteichen ange-
kündigten Demonstration zu er-
scheinen. Sich den Termin freizu-
räumen, setze aber voraus, dass er
auch die Position der Stadt vertre-
ten und erläutern dürfe. -nop-

Die Fläche der ehemaligen Schwämmteiche. (Foto: nop)

Russischer Eiszirkus
Regensburg. Die neue Produktion

des Russischen Eiszirkus „Ein Win-
termärchen“ führt den Zuschauer
am 12. Februar, um 19.30 Uhr in der
Regensburger Donau-Arena in ein
Zauberreich, wo das Gute und das
Schöne herrschen.

Wo alle Träume in Erfüllung ge-
hen können und wohin man auch
als Erwachsener immer wieder zu-
rückkehren möchte. Seit 50 Jahren
reißt der „Russian Circus on Ice“,
der erste Eiszirkus der Welt, das Pu-
blikum mit Artistik und Glamour
auf Kufen, grandioser Akrobatik,
Jongleuren, Hochseilkünstlern, Eis-
kunstläufern und Clowns in einer
Eisarena zu Beifallsstürmen hin. Wo
auch immer er zu Gast ist, ist das
Publikum begeistert.
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