
 

 

An alle 

Regensburgerinnen und Regensburger 

und Interessierte 

 

 Regensburg, 15. März 2017 

         D1/DB 1.2 

 

Beteiligungsprozess „Stadtraum gemeinsam gestalten“ 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Stadt Regensburg startet derzeit ein neues Großprojekt: Im Bereich zwischen Hauptbahnhof und 

Altstadt sollen ein neuer attraktiver Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), eine Trasse für ein 

höherwertiges ÖPNV-System und das Regensburger Kultur- und Kongresszentrum (RKK) entstehen. 

Zudem soll der öffentliche Grün- und Freiraum aufgewertet werden. Es handelt sich folglich ohne 

Zweifel um ein Zukunftsprojekt der Stadt Regensburg. Alle Regensburgerinnen und Regensburger 

sowie Interessensvertretungen sind daher eingeladen, sich aktiv an den Planungen zu diesem 

Großprojekt zu beteiligen und selbst Ideen und Anregungen einzubringen. Ziel des Planungs- und 

Beteiligungsprozesses ist es, dass bereits im Sommer gemeinsam entwickelte Lösungsvorschläge 

vorliegen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen dann im Herbst über die weitere Vorgehensweise 

abstimmen können. 

 

In den kommenden Wochen wird es zwei dreitägige „Ideenwerkstätten“ in den Räumlichkeiten des 

Parkside in der Prüfeninger Straße geben. Unter dem Motto „Stadtraum gemeinsam gestalten“ 

können interessierte Bürgerinnen und Bürger, Verbände und Interessensgruppen, Stadtverwaltung, 

Stadtpolitik und Planungsbüros zusammen Lösungsansätze arbeiten. Die erste Ideenwerkstatt findet 

vom 21. bis 23. März 2017 statt, die zweite Werkstatt ist für den 3. bis 5. Mai geplant. Die „offenen 

Ideenwerkstätten“ können jederzeit ohne vorherige Anmeldung für eine beliebige Dauer besucht 

werden. Eine Anwesenheit an allen Tagen ist nicht erforderlich. Besonders zu erwähnen sind die 

Abendveranstaltungen, bei denen in großer Runde gearbeitet wird. Informationen zum Projekt und 
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die genauen Zeitpläne können Sie dem beigefügten Flyer oder der Homepage www.stadtraum-

gestalten.de entnehmen. 

 

Dieses Projekt ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt. Es ist wichtig, dass sich möglichst 

Viele einbringen und die Möglichkeit nutzen, ihre Stadt für sich aber gerade auch für nachfolgende 

Generationen mitzugestalten. Ich bitte Sie deshalb herzlich, sich aktiv bei den Ideenwerkstätten zu 

beteiligen, Ihren Freunden und Bekannten von dem Projekt zu erzählen und für eine Beteiligung zu 

werben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V.  

 

 

Gertrud Maltz-Schwarzfischer 

Bürgermeisterin 

 

 

 


