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AKTUELLES 

Übergang in die Leitzielphase 

Die Stadtverwaltung und das beauftragte Planungsbüro Planersocietät schließen ak-

tuell die Analyse zur Altstadt Regensburg ab. Hierbei fließen Erkenntnisse und Ergeb-

nisse aus den folgenden Bereichen mit ein:  

• zahlreichen Akteursgesprächen, 

• der ersten Online-Beteiligungsrunde, bestehend aus einer Online-Karte, einer 

digitalen Postkarte und einer Online-Befragung,  

• vier intensiven Analyse-Workshops, die mit Bürgerinnen und Bürgern sowie 

Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und verschiedenen Ver-

bänden stattfanden, 

• vorhandenen Konzepten, Untersuchungen und sonstigen Dokumenten.  

 

Im nächsten Schritt geht es nun darum, Leitziele für die Altstadt Regensburg zu for-

mulieren. Auch hier soll die Bürgerschaft wieder eng eingebunden werden. Im Okto-

ber finden deshalb Leitzielworkshops statt (näheres unten im SCHWERPUNKT). 

 

 

Bisherige Beteiligung 

Die Stadt Regensburg will die Altstadt gemeinsam und in einem möglichst breiten 

Konsens mit allen Beteiligten weiterentwickeln. Deshalb sollen sich Bürgerschaft, Ak-

teure und Verbände umfassend in diesen Prozess einbringen. Bereits in der ersten 

Phase des Projektes, der Analyse, haben viele Menschen die verschiedenen Mög-

lichkeiten der Beteiligung genutzt. Auch in den im Oktober anstehenden Leitziel-

workshops können sich die Bürgerinnen und Bürger wieder einbringen, anschließend 

folgt die zweite Online-Beteiligungsrunde.  

 

Lassen Sie uns aber einen kurzen Blick darauf werfen, inwieweit die Beteiligungs-

möglichkeiten bisher genutzt wurden: 
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• acht Akteursgespräche mit unterschiedlichen Akteursgruppen  

• 1. Online-Beteiligung mit ca. 400 ausgefüllten Fragebögen, rund 130 Zukunfts-

visionen (via digitaler Postkarte) und etwa 450 Einträgen auf der Online-Karte  

• vier Analyseworkshops mit jeweils 25-30 Personen (Teilnehmeranzahl wurde 

coronabedingt begrenzt) 

• Rund 5.500 Aufrufe der Website www.deine-altstadt-regensburg.de  

 

Die Beteiligungsmöglichkeiten wurden bislang intensiv genutzt; wir freuen uns über das 

große Interesse der Menschen. Es zeigt sich in allen Formaten, dass zahlreiche Akteure die 

Zukunft der Altstadt konstruktiv mitgestalten und bereits identifizierte Probleme lösen wollen. 

 

WAS BISHER GESCHAH 

Analyseworkshops 

Ende Juli haben die Analyseworkshops sowohl in Präsenz als auch in einem zusam-

menfassenden digitalen Workshop stattgefunden. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 

den Teilnehmenden für den intensiven Austausch und die zahlreichen Informationen 

und Anregungen, die uns mit auf den Weg gegeben wurden.  

Die Ergebnisse der Analyse-Workshops finden Sie hier: https://deine-altstadt-regens-

burg.de/rueckblick/#analyseworkshops 

  

 

1. Online-Beteiligung 

Im Rahmen der ersten Onlinebeteiligung bedanken wir uns für rund 400 ausgefüllte 

Fragebögen, ca. 130 eingereichte Postkarten mit Zukunftsvisionen sowie knapp 450 

weitere Anmerkungen auf der interaktiven Karte. Die Ergebnisse der Onlinebeteili-

gung können Sie auch hier abrufen: 

www.deine-altstadt-regensburg.de/onlinebeteiligung/ 

http://www.deine-altstadt-regensburg.de/
https://deine-altstadt-regensburg.de/rueckblick/#analyseworkshops
https://deine-altstadt-regensburg.de/rueckblick/#analyseworkshops
http://www.deine-altstadt-regensburg.de/onlinebeteiligung/
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SCHWERPUNKT:  

Die Leitziel-Workshops – und wie Sie sich beteiligen können 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse – bestehend aus den verschiedenen 

Online-Beteiligungsformaten, den Akteursgesprächen, den vier Analyseworkshops 

sowie der Auswertung vorhandener Konzepte und Untersuchungen – werden im Ok-

tober die Leitzielworkshops stattfinden. Wir wollen dabei die Beteiligten der Analyse-

workshops weiter in den Prozess einbinden. Insbesondere der digitale Workshop 

steht aber auch für neue Teilnehmende offen. Grundsätzlich gilt ebenfalls in dieser 

Workshop-Phase: Die Stadt Regensburg lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Teil-

nahme ein. In den Workshops sollte sich ein breites Abbild der Regensburger Bevöl-

kerung widerspiegeln, auch Bürgerinnen und Bürger aus dem näheren Regensburger 

Umland sind zur Teilnahme aufgerufen. 

 

Die Workshops haben diese Termine und Veranstaltungsorte: 

• Präsenz-Workshop: Freitag, 15. Oktober, 17.30 – 20.30 Uhr im Kolpinghaus 
• Digital-Workshop: Dienstag, 19. Oktober, 17.30 – 19.30 Uhr per Zoom 

 

Interesse-Bekundungen für die Workshops 

Anmeldungen sind über den Link www.deine-altstadt-regensburg.de/veranstaltungen/ 

vom 10. bis zum 30. September möglich. Wir informieren dann zeitnah über die weite-

ren Modalitäten. Falls Sie bei einer evtl. Teilnehmerbestätigung verhindert sein soll-

ten, dann geben Sie uns bitte Bescheid. Andere Bürgerinnen und Bürger würden ggf. 

gerne Ihren Platz einnehmen.  

Teilnahmevoraussetzung für den Präsenz-Workshop ist die Zugehörigkeit zur 3-G-

Gruppe (getestet, geimpft oder genesen). Außerdem gelten zu Ihrem Schutz die übli-

chen und bereits bekannten Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer Atem-

schutzmaske. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Teilnehmendenzahl beim Präsenz-

workshop wiederholt beschränkt ist und eine Anmeldung nicht automatisch zur Teil-

nahme berechtigt. 

 

VORSCHAU & TERMINE 

16./17. September 2021 Infostand in der Altstadt am Neupfarrplatz 

15. + 19. Oktober 2021 Leitziel-Workshops  

01. - 31. Dezember 2021 Zweiter Online-Dialog. Dabei werden die Ergebnisse der  

Leitziel-Workshops zur Diskussion gestellt 

http://www.deine-altstadt-regensburg.de/veranstaltungen/

