
Die Naturfreunde Regensburg mit ihrem
Vorstand Dr. Dieter Groß haben auch im
Jahr 2017 viel für aktive Menschen zu bieten.

Baumers Ex-Verlobter vor Kadi
AmMontag beginnt vor dem Landgericht der
Prozess wegen sexuellen Missbrauchs. 05

Aufbaugegner nach dem Frust
Der EVR kann gegen die Kellerkinder Schönheide und
Sonthofen Punkte sammeln. 10

50 Jahre Ostdeutsche Galerie
Die Ausstellung von David Spoerri gehört zu den
Höhepunkten des Jubiläums. 11

Große Leinwanderlebnisse
Ab Donnerstag übernimmt das Heimspiel-Filmfestival
die Regensburger Programmkinos. 12
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überblick

Massig Spaß im Rucksack

Rechtsabbiegen
auf den Odessa-
Ring wird zu
Stoßzeiten zur
Geduldsprobe.

Ein hausgemachter Stau?

Regensburg. Das schöne Wort
„Verschlimmbesserung“ be-
nutzt Jürgen Eberwein, wenn er
über die Verkehrssituation an
der Kreuzung Landshuter Stra-
ße/Odessa-Ring (Osttangente)
spricht. Wer von Burgweinting
kommend nach rechts abbiegen
will, steht hier zu Stoßzeiten im
Stau – im ärgsten Fall sogar bis
zurück nach Burgweinting.
Das war nicht immer so, wie
CSU-Stadtrat Eberwein betont:
„Erst der vor einiger Zeit erfolg-
te Umbau der Kreuzung hat die
Lage so nachteilig verändert.“
Vor besagtem Umbau gab es für
Rechtsabbieger eine eigene
Spur, auf der sie „unbeampelt“
in die Osttangente einfahren
konnten. Beachten mussten sie
dabei lediglich querende Fuß-
gänger und Radfahrer sowie mo-
torisierte Verkehrsteilnehmer,
die von der Bajuwarenstraße aus
geradeaus beziehungsweise von
der westlichen Landshuter Stra-
ße aus nach links auf die Osttan-
gente kamen.
Jetzt gibt es diese separate
Rechtsabbiegerspur nicht mehr.
Wer auf den Odessa-Ring will,
muss bis zur Ampel vorfahren
und dann noch die Fußgänger

Von Rainer Wendl

und Radler abwarten, die auf der
Landshuter Straße geradeaus
unterwegs sind. Eingangs be-
schriebene Staus sind regelmä-
ßig die Folge.

„Völlig überflüssig“
Bei der Stadt sieht man die Ursa-
che dafür in der aktuellen Bau-
maßnahme in der Bajuwaren-
straße. Da diese derzeit nur in
Richtung Metro/Bauhaus zu be-
fahren ist, muss man über die
Umleitung Markomannen- und
Benzstraße zur Landshuter Stra-
ße und reiht sich dort notge-
drungen in die Phallanx der
Rechtsabbieger zur Osttangente
ein. „Spätestens nächste Woche
ist die Bajuwarenstraße wieder
frei befahrbar“, lautet die An-

kündigung der Stadt, die eine
Entspannung der Situation ver-
spricht.
Eberwein teilt diese Einschät-
zung nicht: „Die Sache mit der
Bajuwarenstraße verschärft das
Problem vielleicht ein bisschen,
ist aber nicht seine Ursache.“ Er
bleibt dabei, dass durch den Um-
bau der Kreuzung lediglich die
Radler ein paar Sekunden Zeit
gewonnen hätten, für die eine
Unzahl von Autofahrern mit
dem hausgemachten Stau be-
zahle. Sein Fazit: „Völlig über-
flüssig, das hätt’s nicht ge-
braucht.“
Klaus Wörle vom Allgemeinen
Deutschen Fahrradclub (ADFC)
in Regensburg sieht dies natur-
gemäß völlig anders: „Wir be-
grüßen diesen Umbau, denn je-

de Kreuzung, die einfacher und
übersichtlicher wird, wird auch
sicherer.“ Die Beantwortung der
Abwägungsfrage „Sicherheit
oder Stau“ fällt für ihn eindeu-
tig aus, zumal er überzeugt ist,
dass sich viele „Stauopfer“ selbst
dieses Ärgers entledigen könn-
ten.

Umstieg empfohlen
Wörle empfiehlt dafür – wenn
möglich – das Meiden des Be-
rufsverkehrs sowie den Umstieg
auf den Bus oder aufs Fahrrad:
„Die Wege, die man durch-
schnittlich in Regensburg zu-
rücklegt, liegen im Bereich von
zwei Kilometern. Ob man dafür
wirklich immer das Auto
braucht …?“

Radler haben Vorfahrt, die Rechtsabbieger stehen im Stau. Foto: Wolf

Von Rainer Wendl
rainer.wendl@rundschau-mail.de

Kulturpessimismus

AmMontagabend hat bei der Brauerei Bischofshof zum zweiten
Mal einMedienpreisschafkopf stattgefunden. Ein sehr angenehmer
Termin, zumal fürmich am Ende Platz drei heraussprang. Auf dem
Heimweg plagtenmich trotzdem kulturpessimistische Gedanken.
Die Gespräche derMitspieler kreisten nämlich wiederholt um das
Thema, dass Kartler mehr undmehr zu betagten Exotenwerden –
auch bei uns, mitten in Bayern. In der Tat zählte ich zu den jungen
Teilnehmern, obwohl schon längere Zeit eine Vier vormeinem
Lebensalter prangt. Andererseits poste ich nicht mein Abendessen
auf Facebook. Es muss eben auch altmodische Leute geben.

Wochenendwetter
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Spendenaffäre weitet sich aus, OB schweigt

„Natürlich nicht!“
Regensburg (rw). „Jetzt kann’s
eng werden für den OB“– diese
Einschätzung war in den ver-
gangenen Tagen vermehrt zu
hören. Und zwar selbst von Zeit-
genossen, die es gut mit Joachim
Wolbergs meinen und bislang
der festen Überzeugung waren,
dass das Stadtoberhaupt die Par-
teispendenaffäre ungeschoren
überstehen würde.
Zur veränderten Sicht auf die
Dinge hat in der vorigen Woche
die Nachricht gesorgt, dass auch
im Jahr 2015 noch üppig Spen-
den an Wolbergs’ SPD-Ortsver-
ein Stadtsüden geflossen seien.
Es geht um 160000 Euro, wiede-
rum gestückelt in Tranchen
knapp unter den meldepflichti-
gen 10000 Euro und angeblich

erneut aus der Immobilienbran-
che stammend. Zwar ist es üb-
lich, dass Parteien auch in Zei-
ten außerhalb des Wahlkampfs
Spenden sammeln, doch in die-
ser Höhe wäre es ungewöhn-
lich.
Bei der Pressekonferenz zur Vor-
stellung des städtischen Haus-
halts wurde der OB gefragt, ob
er zu dieser neuen Situation
Stellung nehmen wolle. Er ant-
wortete mit einem bestimmten
„Natürlich nicht!“ und verwies
abermals darauf, dass man vom
Beschuldigten eines Ermitt-
lungsverfahrens keine Äuße-
rung zu eben jenem erwarten
dürfe. Eine kleine Wertung
konnte er sich dennoch nicht
verkneifen und bezeichnete die

Neuigkeiten als „vermeintliche
Neuigkeiten“.
Äußerlich unbeeindruckt absol-
vierte Wolbergs in den folgen-
den Tagen seine zahlreichen
Termine. Die Bandbreite reichte
vom Faschingsempfang bis zum
Volkstrauertag und von der
Wirtshauseröffnung im Alten

Schlachthof bis zur Ausschuss-
sitzung im Neuen Rathaus –
business as usual unter dem Da-
moklesschwert der Ermittlun-
gen, wie seit mittlerweile fünf
Monaten. Dieser Schwebezu-
stand wird nach Lage der Dinge
selbst im neuen Jahr noch eini-
ge Zeit anhalten.

Weiter schmallippig in Sachen Spendenaffäre: OB Wolbergs Foto: jl

Alltag, aber dennoch kein Kavaliersdelikt
Die Polizei will mit ihrer neuen Aktion gegen die Unfallflucht von „Parkremplern“ vorgehen

Regensburg (sm). Entdeckt
man nach dem Einkaufen Krat-
zer oder Dellen an seinem Auto,
ist der Ärger oft groß: Kann der
Verursacher nicht ausfindig ge-
macht werden, muss der Besit-
zer selbst für die Schäden auf-
kommen. Im Jahr 2015 gab es
im Stadtgebiet Regensburg 1254
Verkehrsunfallfluchten – die
meisten davon ereigneten sich
im stehenden Verkehr auf Park-
plätzen von Einkaufszentren so-
wie in Parkhäusern –, 2006 wa-
ren es nur 887. Das bedeutet ei-
nen Anstieg von fast 50 Prozent
innerhalb der letzten zehn Jah-
re, die Aufklärungsquote liegt
aktuell bei 39 Prozent.
Um die Zahl der Unfallfluchten
zu senken, rief die Polizeiins-
pektion Regensburg Süd zusam-
men mit der Verkehrswacht die
Aktion „Unfallflucht – kein Ka-
valiersdelikt“ ins Leben. Durch
Plakate an Parkplätzen sollen
Autofahrer für das Thema sensi-

bilisiert und dazu aufgerufen
werden, sogenannte „Parkremp-
ler“ zumelden.
Thomas Schöniger, Leiter der
Polizeiinspektion Regensburg
Süd betont, dass unerlaubtes
Entfernen vom Unfallort – wie
Unfallflucht korrekt heißt – ei-

ne Straftat darstellt, gegen die
ermittelt wird: „Vor Gericht
führt das zu einer Freiheitsstra-
fe von bis zu drei Jahren oder ei-
ner Geldstrafe. Außerdem muss
je nach Höhe des Sachschadens
mit Fahrverbot oder sogar dem
Entzug der Fahrerlaubnis ge-
rechnet werden. Hinzu kom-

men noch Schadensregulierung
und die Gutachterkosten. Es
lohnt sich einfach nicht.“
Wie man sich bei einem Park-
unfall richtig verhält, verrät
Schöniger ebenfalls: Ein Zettel
an der Windschutzscheibe rei-
che nicht aus. Der Unfallverur-
sacher ist verpflichtet, eine ge-
wisse Zeit zu warten, um die Sa-
che mit dem Besitzer des be-
schädigten Autos zu klären.
Taucht dieser nicht auf, muss er
mit seinem Auto die nächstgele-
gene Polizeistelle aufsuchen
und den Unfall melden.
Thomas Faltermeier, Vorsitzen-
der der Verkehrswacht Regens-
burg, appelliert auch an Zeugen:
„Beobachtet man einen Park-
rempler, sollte man den Unfall-
verursacher ansprechen, die Po-
lizei anrufen und ein Foto ma-
chen.“ Nur so sei gewährleistet,
dass der Geschädigte sicher
nicht auf den Kosten für die Re-
paratur sitzen bleibt.

Thomas Faltermeier (2. v. li.), Thomas Schöniger (2. v. re.) und wei-
tere Vertreter der Polizei mit den neuen Warnschildern Foto: sm
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