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AKTUELLES 

Übergang in die Zukunftsworkshops – Maßnahmen entwickeln 

Der Teilnahme- und Workshop-Prozess im Rahmen des Projektes „Verkehrsberuhi-

gung Altstadt Regensburg“ schreitet voran. In einem gemeinsamen Prozess mit einer 

Vielzahl an Personen der Stadtgesellschaft ist die Situation der Altstadt auf Basis 

nachfolgender Ergebnisse und Erkenntnisse bisher analysiert worden:  

 zahlreichen Akteursgesprächen, 

 einer 1. offiziell zugänglichen Online-Beteiligung, bestehend aus einer Online-

Karte, einer digitalen Postkarte und einer Befragung für die Bürgerschaft 

 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 

 zwei Leitziel-Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern, politischen Vertreterin-

nen und Vertretern sowie weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft und  

 einer 2. Online-Beteiligung, in dem die gemeinsam erarbeiteten Leitziele noch-

mals für die interessierte Bürgerschaft zur Bewertung standen. 

 

In den kommenden Zukunftsworkshops im April wird es nun darum gehen, geeignete 

Handlungsfelder zu den jeweiligen Leitzielen zu entwickeln für ein anschließendes 

umzusetzendes Verkehrskonzept ab dem Jahr 2023. Die Ergebnisse der Zukunfts-

workshops werden für die Öffentlichkeit dokumentiert und in die politischen Gremien 

getragen. Somit soll die Bürgerschaft wieder eng eingebunden werden (näheres un-

ten im SCHWERPUNKT). 
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WAS BISHER GESCHAH 

Leitzielworkshops  

Aufbauend auf einer umfangreichen Bestandsaufnahme und Analyse – bestehend 

aus den verschiedenen Online-Beteiligungsformaten, den Akteursgesprächen, den 

vier Analyseworkshops im Juli im Jahr 2021 sowie der Auswertung vorhandener Kon-

zepte und Untersuchungen sind zwei Leitzielworkshops im Oktober 2021 durchge-

führt worden.  

Gemeinsam mit einer Vielzahl an Interessierten – Bürgerinnen und Bürger, Akteure 

aus Politik sowie weitere Personen der Stadtgesellschaft – sind die im ersten Auf-

schlag von der Planersocietät vorgestellten Leitziele diskutiert, ergänzt und weiterent-

wickelt worden. 14 Leitziele standen letztendlich final zur Diskussion. Wichtig war 

hierbei immer, die Leitziele als erste Leitplanken und Grundsätze zur zukünftigen Ver-

kehrsberuhigung und eines anschließenden Konzeptes ab 2023 der Altstadt zu erar-

beiten. In einem Online-Workshop sind die Ergebnisse des Präsenz-Workshops und 

die darauf aufbauende Weiterentwicklung der Leitziele dann nochmals zusammenge-

fasst und mit den Teilnehmenden rückgespiegelt worden.  

Vorgestellte Best-Practice-Beispiele zur Verkehrsberuhigung und Maßnahmen zur 

Förderung dieser bildeten einen weiteren Input der am Anschluss entwickelten Briefe 

an die Zukunft, die in Kleingruppen verfasst wurden. 

Die Ergebnisse der Leitziel-Workshops inkl. der verfassten Briefe finden Sie hier: 

https://deine-altstadt-regensburg.de/rueckblick/  

  

 

2. Online-Beteiligung 

Im Zeitraum vom 30. November bis zum 31. Dezember konnte die interessierte Bür-

gerschaft an der 2. Online-Beteiligung des Prozesses teilnehmen. Im Fokus stand 

hierbei die Bewertung der in den Leitzielworkshops entwickelten Ziele. Eine deutliche 

Mehrheit sah die Ziele als „genau richtig formuliert“ oder forderte sogar: „Ziele sollten 

https://deine-altstadt-regensburg.de/rueckblick/
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noch mutiger formuliert werden“. Zugleich wurden auch verschiedene Interessensla-

gen in einzelnen Teilbereichen deutlich, die es in dem weiteren Gesamtprozess oder 

eines zukünftigen Verkehrskonzeptes mitzudenken und einzubeziehen gilt.   

 

Aus Sicht aller Projektbeteiligten (Projektbüros und Stadtverwaltung) muss man sich 

hierbei insbesondere bei allen Teilnehmenden für die rege Beteiligung, wertvolle Hin-

weise oder Ergänzungen und Kommentare bedanken. So haben allein in der ersten 

Woche der Online-Beteiligung im Dezember des Jahres 2021, etwa 3.400 Personen 

teilgenommen. Insgesamt wurden über 6.600 Bewertungen der Einzelziele vorge-

nommen und 1.767 Anmerkungen zu den einzelnen Leitzielen abgegeben. Zusätzlich 

wurden 103 weitere Hinweise von der Bürgerschaft noch online verfasst.  

Die Ergebnisse der Onlinebeteiligung und die Zusammenfassung der Leitziele kön-

nen Sie auch hier abrufen: 

https://deine-altstadt-regensburg.de/rueckblick/  

 

SCHWERPUNKT  

Die Zukunftsworkshops – und wie Sie sich beteiligen können 

Gemeinsam mit den bisherigen Teilnehmenden sowie allen interessierten Bürgerin-

nen und Bürgern, sollen im Rahmen der drei Zukunftsworkshops im April 2022, kon-

krete Handlungsansätze zu insgesamt sechs Themenfeldern zur Umsetzung der Leit-
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ziele erarbeitet. In zwei Präsenzworkshops sollen Handlungsansätze ergänzt, reflek-

tiert, diskutiert und in einer Zeitschiene eingeordnet und bewertet werden. In einem 

zusammenfassenden Online-Workshop sollen die Ergebnisse der Präsenzworkshops 

dann nochmals vorgestellt und weitere Anmerkungen für den jetzigen Prozess oder 

ein anschließendes Verkehrskonzept ab 2023 beginnend gesammelt werden. 

Die o.g. Workshops werden an folgenden Terminen stattfinden mit der Bitte um Be-

rücksichtigung: 

 Präsenz-Workshops: 06. und 07. April, 18.00 – 21.00 Uhr im Kolpinghaus 
 Online-Workshop: Dienstag, 26. April, 18:00 – 20:00 Uhr per Zoom 

 

Interessens-Bekundungen für die Workshops 

Anmeldungen sind bitte über folgenden Link www.deine-altstadt-regensburg.de/ver-

anstaltungen/ bis zum 30. März möglich. Eine Information wird dann zeitnah über die 

weiteren Modalitäten und die Zugangsmöglichkeit erfolgen.  

 

Falls Sie bei einer evtl. Teilnehmerbestätigung verhindert sein sollten, dann geben 

Sie uns bitte Bescheid, um anderer Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu ge-

ben, den freiwerdenden Platz einnehmen.  

 

Teilnahmevoraussetzung für die Präsenz-Workshops ist die Zugehörigkeit zur 3-G-

Gruppe (getestet, geimpft oder genesen). Außerdem gelten zu Ihrem Schutz und wei-

terer Teilnehmer, die üblichen und bereits bekannten Hygieneregeln sowie die Pflicht 

zum Tragen einer FFP2-Maske. Berücksichtigen Sie jedoch, dass die Teilnehmen-

denzahl beim Präsenzworkshop wiederholt coronabedingt beschränkt sein wird und 

eine Anmeldung nicht automatisch zur Teilnahme berechtigt. 

 

VORSCHAU & TERMINE 

Folgende Termine sollten bitte bereits frühzeitig reserviert und berücksichtigt werden 

im weiteren und bisherigen Prozessverlauf: 

06./07. April 2022 Zukunftsworkshops (Präsenzveranstaltung im Kolpinghaus)  

26. April 2022  Zukunftsworkshop (Online-Workshop/Dialog)  

30. Juli 2022  Abschlussveranstaltung (Haidplatz – unter Vorbehalt) 

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

