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Vision vom „zweiten Bismarckplatz “
Schmack GmbH wirbt für „Candis-Dreibrücken“ als neuen Regensburger Lebensraum

Regensburg. Mit einem groß
angelegten Fest warb Ferdinand
Schmack GmbH am Wochenende
für ihr Projekt „Candis-Dreibrü-
cken“. Infotafeln mit computersi-
mulierten Fotos gaben Interessier-
ten einen Einblick, wie es in fünf
Jahren auf dem ehemaligen Gelän-
de der Zuckerfabrik aussehen
könnte. Politiker, die gekommen
waren, erwiesen sich als interessiert
– schließlich ist Wohnraum weiter
knapp in Regensburg. Und das ge-
samte Candis-Projekt soll für insge-
samt 3000 Menschen Platz bieten.
Bisher ist der Komplex „Candis I“,
Wohnungen für etwa 1000 Perso-
nen, fertiggestellt.

Für „absolut interessant“ hielt
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-
Schwarzfischer das Projekt beim
Candis-Bergfest am vergangenen
Samstag. „Ich bin dankbar für neue
Ideen – nicht immer nur die alten,
ausgelatschten Sachen“, fügte sie
hinzu. Und um eine besonders inno-
vative Idee handelt es sich bei dem
Bauprojekt der Schmack-GmbH
auf alle Fälle: Ein komplettes neues
Stadtviertel soll im ehemaligen Ge-
biet der Zuckerfabrik entstehen –
von Einzimmerappartements, über
große Vier-Zimmerwohnungen bis
zum geräumigen Loft mit Dachgar-
ten. „Candis-Dreibrücken“ soll als
Herzstück die alten und neuen
Stadtteile im Osten verbinden und
Raum für alle schaffen: Ob Familie
oder Single, Arbeitnehmer oder
Student – die Nähe zur Altstadt, der
Universität und Hochschule sowie
den großen Arbeitgebern im Osten
wie BMW, Continental oder Krones
ist ebenfalls günstig.

Wir brauchen Unterstützung
Wer sich jedoch die neuen Woh-

nungen leisten kann, muss sich zei-
gen: Bereits jetzt ist der Wohnraum
im Candis I eher teuer. Insbesondere

die drei Brücken, die im Westen, Sü-
den und Osten das bisher brachlie-
gende Grundstück für Fußgänger
und Radfahrer schließen, hält
Maltz-Schwarzfischer im Hinblick
auf die Verknüpfung der Stadtvier-
tel für wichtig. Inwieweit sich die
innovativen Ideen als realitätsnah
und finanziell umsetzbar erweisen,
muss sich zeigen.

Bei der Baugenehmigung der
Brücken, so verrät die ebenfalls
beim Bergfest anwesende Stadträ-
tin Bernadette Dechant (CSU), gibt
es schon Probleme. Maltz-Schwarz-
fischer meint nur: „Die Pläne müs-
sen wir noch im Detail prüfen.“
Martin Schmack von der Schmack
GmbH wird sich mit allen Kräften
für sein Projekt einsetzen. „Ich ma-
che dieses Bergfest, weil ich jedem
entgegenschreien möchte: „Wir
brauchen Eure Unterstützung.“

Vor allem politische Vertreter wie

Bundestagsabgeordnete Astrid
Freudenstein, Landtagsabgeordnete
Margit Wild und zahlreiche Stadt-
räte wie Norbert Hartl (SPD), und
Hermann Vanino (CDU) waren ge-
kommen, um es sich auf dem provi-
sorischen Candis-Berg über das
Projekt zu informieren. Wer des
staubigen Bergs, der Steppen-Fee-
ling aufkommen ließ, überdrüssig
war, konnte sich mit Hilfe einer
Scherenhebebühne aus 15 Meter
Höhe einen Überblick über das Ge-
lände machen.

Und wer von Informationen erst
einmal genug hatte, auf den wartete
einer der Liegestühle. Auf diesen
konnten es sich die Besucher mit
Essen und Trinken bequem machen.

Wahrzeichen Candis-Berg
Der Candis-Berg, der später eini-

ge Meter weiter entfernt aufge-

schüttet werden soll, wird im neuen
Candis-Dreibrücken-Komplex ein
weithin sichtbares Erkennungszei-
chen sein. Der 25 Meter hohe Berg
soll zum einen als Schallschutz ge-
gen die Bahngleise im Süden die-
nen, zum anderen von den Bürgern
zur Erholung und für Freizeitaktivi-
täten genutzt werden: eine Aus-
sichtsplattform auf der Spitze mit
Blick auf die Altstadt, Spazier- und
Radlerwege am Hang und am Fuß
des Bergs mit Wiesen zum Rasten,
Picknicken und Sporteln. Die bei-
den anderen Seiten des dreieckför-
migen Areals, so erklärt Martin
Schmack am Samstag, werden von
schmalen Wohngebäuden abge-
schirmt. Diese öffnen sich dann
nach innen und führen zu den Hö-
fen, wo sich die Vegetation des
Bergs durch eigene Anpflanzungen
der Bewohner bis in die Vorgärten,
Balkone und Terrassen der Wohn-
einheiten fortsetzen soll.

Deshalb sollen die zukünftigen
Bewohner in diesem extra geschaf-
fenen Stück Natur vom motorisier-
ten Verkehr kaum etwas mitbekom-
men sollen. Unmittelbar an der Zu-
fahrt von Norden her entsteht eine
Tiefgarage, die ausreichend Stell-
flächen bietet. Durch große Öffnun-
gen sollen sie nach den Plänen der
Schmack Brüder nach oben weitge-
hend natürlich belichtet und belüf-
tet werden. Gleich anschließen soll
sich der „Dreibrückenplatz“. Und
der, so stellt es sich Martin Schmack
- zugegeben etwa kühn, aber wer
keine Ideen hat, kann nichts entwi-
ckeln - vor, soll ähnlich wie der Bis-
marckplatz mit seinen Bänken, grü-
nen Flecken, Freisitzen vor Cafés,
Geschäften und Büros südliches
Flair vermitteln. Fußgänger und
Radler können das Areal zusätzlich
über die drei Brücken und die neu
gebauten Wege erreichen.

Bis 2020 Wohnraum für 3000
Die städtebauliche Entwicklung

um die ehemalige Zuckerfabrik hat
2008 mit dem Erwerb des Grund-
stücks durch Schmack begonnen.
Damals war noch nicht sicher, ob
und wie viel von den Industriege-
bäuden weichen müssen. Zudem
war der Wohnungsmarkt mit heuti-
gen Verhältnissen nicht vergleich-
bar: Wohnungsnot gab es nicht und
die heutige Flüchtlingsproblematik
war nicht absehbar.

Allerdings hat sich abgezeichnet,
dass die Flächen in Regensburg für
zentrumsnahen Wohnungsbau
knapp werden. Auch deshalb hat
die Firma Schmack ein zukunfts-
trächtiges Konzept aus Wohnen, Ar-
beiten und Freizeit entworfen:
„Candis I“ ist jetzt fertiggestellt,
„Candis II“ wird nach dem Rück-
bau der restlichen Industriegebäude
voraussichtlich 2019 abgeschlossen
sein und „Candis-Dreibrücken“
2020. Insgesamt werden dann rund
3000 Bewohner ein neues Zuhause
gefunden haben. -el-

Gerne gab Martin Schmack (2.v.r.) am Samstag beim Candis-Bergfest immer wieder Auskunft über das geplante „Can-
dis-Dreibrücken“ Projekt. (Foto: el)

Nightfever in St. Johann
Regensburg. Am Samstag findet

wieder die Aktion „Nightfever“
statt. In der Stiftungskirche St. Jo-
hann beginnt um 18.30 Uhr der
Gottesdienst. Danach können die
Besucher noch bis 22.30 in der Kir-
che verweilen. Im Anschluss gibts
neben einem gesungenen Nachgebet
ach eine kleine After-Nightfever-
Party mit leckerer Pizza und Pasta.
Die Veranstaltung, die jetzt wieder
aus ihrer Sommerpause zurückge-
kehrt ist, richtet sich vor allem an
junge Leute.

Bauarbeiten
Regensburg. Von Montag, den 21.

September, bis zum Mittwoch, den
23. September, wird die Grünthaler
Straße stadteinwärts im Kreu-
zungsbereich des Haidhofweg auf
einer Länge von circa 60 Metern er-
neuert. Während der Fräs- und
Asphaltierungsarbeiten wird der
Verkehr abwechselnd auf eine Fahr-
spur verengt und an der Baustelle
vorbeigeführt. Die Stadt bittet für
die Verkehrsbehinderungen um Ver-
ständnis.

OTH: „Six Sigma“
Regensburg. Am Freitag und

Samstag findet an der OTH Regens-
burg von 9 bis 18 Uhr das berufsbe-
gleitende Seminar „Six Sigma“
statt. „Six Sigma“ ist ein System
statistischer und nichtstatistischer
Werkzeuge.

Es unterstützt bei der Analyse
von Methoden und Prozessabwei-
chungen und hilft diese dauerhaft
abzubauen. Dies gilt generell für
alle Abläufe im Unternehmen, zum
Beispiel in Entwicklung, Logistik
oder Administration. Insgesamt
zwei Tage wird das Seminar andau-
ern. Die Teilnehmenden erlangen
dabei neben Know-How über die
„Six Sigma“-Methodik auch neue
Vorgehensweisen zum kosteneffi-
zienten und kundenorientierten
Prozessmanagement im Unterneh-
men.

Beste Krebsbehandlung
Regensburg. Die aktuelle Ausga-

be des Magazins „Focus Gesund-
heit“ weist vier Ärzte sowie drei
Fachbereiche des Universitätsklini-
kums Regensburg (UKR) und der
Fakultät für Medizin der Uni Re-
gensburg als führende Spezialisten
für Krebserkrankungen und Strah-
lentherapie aus.

In der Focus-Liste sind folgende
Fachbereiche als die besten in ganz
Deutschland aufgeführt: in den Be-
reichen Darm, Strahlentherapie
und Lungenkrebs lag das UKR
vorn.

Folgende Ärzte wurden in der
Liste als Spezialisten auf ihrem Ge-
biet aufgeführt: Professor Dr. Ernst
Holler für die Bereiche Leukämien,
Lymphome und Metastasen, Profes-
sor Dr. Oliver Kölbl für den Bereich
Strahlentherapie, Professor Dr.
Hans Schlitt für das Gebiet der Tu-
more des Verdauungstraktes und
Professor Dr. Olaf Ortmann für die
Bereiche Brustkrebs und gynäkolo-
gische Tumore.

Ungarischer Markt feiert zehnjähriges Jubiläum
Regensburg. (mb) Der Ungarische

Markt feiert Geburtstag: Bereits
zum zehnten Mal ist er zu Besuch
auf dem Neupfarrplatz. Wie jedes
Jahr hält der Markt einige Überra-
schungen für seine Besucher bereit,
die es so in Deutschland nicht gibt.
Besonders Schleckermäulchen
kommen hier ganz groß auf ihre
Kosten: So reicht das Angebot von
Kürtoskalács, die bei uns eher als
„Baumstriezeln“ bekannt sind,
über „Langosch“ ein Fladen aus
Hefeteig, den Besucher sowohl in
seiner süßen Variante mit Zimt und
Zucker als auch in seiner herzhaf-
ten mit Sauerrahm und geriebenem
Käse genießen können, bis hin zu
Ziegenkäse und ungarischer Sala-
mi.

Eins ist sicher: Für jede Vorliebe
ist etwas dabei. Während die einen
sich auf dem Markt zu einem ge-
mütlichen Pläuschchen bei Bier und

Gulasch treffen, werden andere sich
eher auf die Schmuckstände des
Marktes stürzen. Die Auswahl
reicht von Haarreifen mit quietsch-
bunten Filzblumen über edle Ketten
aus Schmucksteinen.

Bei Zoltán Bartha beispielsweise
können Kunden neben Schmuck
auch Besteck oder Kämme aus Rin-
derhorn erwerben. Oder der Kunde
greift gleich zum kompletten Horn
und kann – je nach Talent – mehr
oder weniger schöne Klänge damit
erzeugen. Zur Eröffnung am Don-
nerstag war auch Oberbürgermeis-
ter Joachim Wolbergs gekommen.
Dieser schwärmte besonders über
die Hausschuhe, die er sich letztes
Jahr gekauft hatte: sie seinen „ge-
nau das richtige für seine kalten
Füße“, schließlich schlafe er immer
mit Wollsocken im Bett. Wolbergs
betonte, dass Märkte dieser Art den
Besuchern die Chance geben wür-

den „das Fremde kennenzulernen“.
Zu der derzeitigen Situation zwi-
schen Deutschland und Ungarn be-
züglich des Flüchtlingsproblems
wollte Wolbergs sich nicht äußern.
Neben Wolbergs war auch der Ge-
neralkonsul Ungarns, Gábor Tor-
dai-Lejko, vor Ort. Lejko, der frü-
her selbst in Regensburg studiert
hatte, lobte die Zusammenarbeit
von Regensburg und Ungarn. Zum
Anschnitt des alljährlichen Ku-
chens waren auch Beatrix Ret und
ihrem Mann Ivan zur Stelle. Wenn
es nach ihnen ginge, würden sie
auch noch die nächsten hundert
Jahre nach Regensburg kommen.
„Regensburg ist die schönste Stadt
in Deutschland“, schwärmt Beatrix
Ret, Geschäftsführerin des Hunga-
ricum-Center. Noch bis zum Sonn-
tag ist der Ungarische Markt, der
von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist, in Re-
gensburg.

Krebsfragestunde
Regensburg. Am Dienstag findet

von 19 bis 21 Uhr in der Lesehalle
der Stadtbibliothek am Haidplatz 8,
eine Fragestunde zu Krebserkran-
kungen statt.

Diesmal geht es um das Thema:
Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung – Rechtliche Grundlagen
und praktische Umsetzung. Alois
Biebl, Fachanwalt für Erb- und Fa-
milienrecht und Dr. med. Michael
Rechenmacher, Leiter der Palliativ-
medizin an der Klinik und Polikli-
nik für Innere Medizin III am Uni-
klinikum werden zu diesem Thema
referieren und den Besuchern an-
schließend für vertiefende Fragen
und zum klärenden Gespräch zur
Verfügung stehen.
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