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Joachim Wolbergs kämpft sich zurück
Gegen jeden Widerstand: Die „Brücke“ nominiert Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister

Regensburg - Eine „Grundsatzrede 
zur Kommunalpolitik“ kündigte Jo-
achim Wolbergs in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung der „Brücke“ 
an, die am Montag in Regensburg 
stattfand. Es wurde eine knapp ein-
einhalbstündige Kampfansage, in der 
der suspendierte Oberbürgermeister 
viel Unbequemes ansprach, aber auch 
einiges deutlich ungesagt ließ.

Von Claudia Böhm

An die 200 Menschen waren 
zu der öffentlichen Aufstel-
lungsversammlung des Ver-
eins „Brücke – Ideen verbin-
den Menschen“ in den Leeren 
Beutel gekommen, um bei 
der Wahl des OB-Kandidaten 
für die Kommunalwahl 2020 
dabei zu sein. Der erweiterte 
Vorstand der „Brücke“ hatte 
Joachim Wolbergs dafür ein-
stimmig vorgeschlagen und er 
wurde mit 88 von 89 Stimmen 
(eine war ungültig) von den 
Wahlberechtigten bestätigt.

Am Rednerpult drückte 
Wolbergs seinen Dank ge-
genüber Christa Meier (1990 
bis 1996 erste Oberbürger-
meisterin Regensburgs, SPD) 
und seinen Unterstützern aus. 
Er habe gelernt, dass es sich 
lohne, Freundschaften zu ha-
ben, aber auch, dass es immer 
mehr Menschen ohne Rück-
grat gebe. 

„Es ist nichts geblieben!“ 

In seiner knappen Vorstel-
lungsrede setzte sich Wol-

bergs mit den Anfängen sei-
ner politischen Karriere, deren 
Entwicklung und Erfolge und 
schließlich deren jähem Abriss 
vor drei Jahren. auseinander. 

In zwei Fällen von Vorteil-
sannahme verurteilt, aber 
straffrei aus dem Gerichtssaal 
entlassen, zählte er noch ein-
mal die Vorwürfe auf, die im 
sogenannten Korruptionspro-
zess gegen ihn vorgebracht 
worden waren. „Es hat keinen 
Korruptionsskandal gegeben. 
Wenn es etwas gegeben hat, 
dann einen Ermittlungsskan-
dal“, fasste er zusammen. Sei-
ne Suspendierung ohne Urteil 
sei mit einer Strafe auf Ver-
dacht gleichzusetzen. Er zeig-
te sich bitter enttäuscht über 
die fehlende Solidarität seiner 
früheren Weggefährten sowie 

eine bis heute ausbleibende 
Entschuldigung.

„Niemand hat sich bei mir 
entschuldigt.“

Kämpferisch gab sich Wol-
bergs angesichts seines Ziels, 
wieder als Oberbürgermeister 
in das Alte Rathaus zurückzu-
kehren. Er sei überzeugt da-
von, dass Politik mit Menschen 
gemacht werden solle, die 
keinen Zwängen unterliegen, 
sondern Haltungen haben. Mit 
der „Brücke“ habe man daher 
kein Parteistatut erarbeitet, 
sondern ein Positionspapier. 
Das fünfseitige Papier enthält 
Haltungen zu Themen wie Ar-
beit und Wirtschaft, Mobilität, 

Kultur, Klimaschutz, Digitali-
sierung oder Bildung. Selbst-
bewusst erörterte Wolbergs 
zu allen Themen Beispiele, wie 
er in der Vergangenheit agiert 
hatte („Wer hat denn die Alt-
stadt für den Radverkehr frei-
gegeben? Wer den Nachtbus 
eingeführt?“) und in Zukunft 
weitermachen bzw. Versäum-
tes aufholen wolle. „Wenn ich 
in dieser Stadt wieder etwas 
zu sagen habe, werden wir im 
Bereich Kultur- und Kreativ-
wirtschaft nachholen.“ 

„Dass jemand das Degginger 
als öffentlich subventionier-
tes Café bezeichnet“, begann 
Wolbergs einen Satz, den er 
nicht beenden musste. Die An-
wesenden wussten, dass hier 
eine Spitze gegen CSU-Politi-
ker Jürgen Eberwein platziert 

Der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wollte sich nicht an anderen abar-
beiten, machte jedoch deutlich, was er von der Politik der aktuellen Stadtspitze hält 

wurde. Auch die Namen ande-
rer Spitzenpolitiker der Stadt 
blieben bewusst ungenannt. 

Er sei für eine Stadtbahn, 
aber nicht in fünfzehn Jahren, 
sondern in acht. Zudem prä-
sentierte er einen Vorschlag 
für den Ernst-Reuter-Platz: Ein 
nachhaltiges großes Gebäude, 
aus dem Bäume wachsen und 
das Platz für Start-Ups bietet, 

ein „Haus der künstlichen In-
telligenz“. Zudem regte er im 
Sinne des Klimaschutzes an, 
auf Feuerwerke in der Stadt 
zu verzichten, aber freiwillig. 
Er habe eine Menge Ideen, so 
Wolbergs. Einige hat er seinen 
Anhängern und Interessierten 
am Montag vorgestellt und 
er wird weitermachen, denn 
„Aufgeben ist keine Option.“

Wahlberechtigte bei der Stimmabgabe für den OB-Kandida-
ten Joachim Wolbergs

Regensburg - Ein Bürger-
meister, der auch unter dem 
Namen „Nutten-Mane“ be-
kannt ist. Ein raffgieriger 
Bauunternehmer. Ein wildes 
Blutsschwestern-Quartett. 
Afrikanische Flüchtlinge. Ein 
Pfarrer mit Doppelleben. Und 
die alte Heide, die immer 
dann auftaucht, wenn‘s grad 
gar nicht passt! Durch einen 
grausamen Mord werden die 
Karten der Protagonisten 
neu gemischt – und inmitten 
der vermeintlichen Idylle des 
Bayerischen Waldes tun sich 
menschliche Abgründe auf. 
Mordsgefährlich. Mordsero-
tisch. Mordslustig. Mordsbay-
erisch! 

Franzi Wolf, die Newcomerin 
in der bayerischen Literatur-
szene, reißt die Leser mit: in ei-
nen perfi den und prickeln-

Irgendwo im bayerischen Nirgendwo: 
Blizz verlost „A Mordslust“ 

den Mikrokosmos irgendwo im 
bayerischen Nirgendwo!

Franzi Wolf – eine Frau, meh-
rere Identitäten! Die Autorin 
passt in keine Schublade, ge-
nauso wenig wie ihre Figuren, 
die alle anders sind, als man 
meinen würde. Nichts ist so, 
wie es scheint.

Blizz verlost 3 Exemplare 
von „A Mordslust“ von Franzi 
Wolf. Teilnehmen bis 11.08., 24 
Uhr, unter www.blizz-regens 
burg.de/gewinnspiele. Stich-
wort: Mordslust. Rechtsweg 
ausgeschlossen. Alle Gewinne 
müssen beim Blizz direkt ab-
geholt werden!

Hier regieren ab sofort die Radfahrer
Regensburg - Im Rahmen 

des Gesamtkonzepts „Fahr-
radfreundliche Stadt“ soll 
der Radverkehrsanteil in Re-
gensburg bis 2030 von 19 auf 
25 Prozent steigen. Für die 
Planungsreferentin Christine 
Schimpfermann ist diese Ziel-
vorgabe ein Ansporn: „Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss 
auch die Infrastruktur auf die 
steigende Zahl an Radlerinnen 
und Radlern hin ausgerichtet 
werden.“ Daher wurden nun 
die Hemauerstraße und die 
Holzländestraße als Fahrrad-
straßen ausgewiesen. Radfah-
rende profi tieren in zweierlei 
Hinsicht: Durch das Nebenei-

nanderfahren-Dürfen steigen 
die Kommunikationsmöglich-
keiten. Zudem bestimmen 
die Radler das Tempo, an das 
sich der Autoverkehr anpas-
sen muss. Dadurch steigt das 
subjektive Sicherheitsemp-
fi nden der Radfahrenden und 
der Stresslevel sinkt. Weniger 
Verkehrslärm und niedrigere 
Geschwindigkeiten kommen 
auch den Anwohnern und 
Fußgängern zugute. Darüber 
hinaus schließen Fahrradstra-
ßen Lücken auf Radrouten.

Sollten sich die Fahrradstra-
ßen in der Praxis als positiv er-
weisen, könnte das Modellpro-
jekt ausgeweitet werden. 

Verkehrsregeln für Fahrradstraßen 
■ Bei einer Fahrradstraße be-

kommt die ganze Fahrbahn die 

Funktion eines „Radweges“. Es 
gelten etwas andere Regeln als 

auf einer normalen Straße.

■ Die Fahrradstraße ist dem 
Radverkehr vorbehalten. 
Anderen Fahrzeugen ist das 

Befahren nicht gestattet, außer 

es gibt (wie in Regensburg) 

Zusatzzeichen, die den Verkehr 

mit anderen Vehikeln erlauben.

■ Die maximale Geschwindig-
keit ist auf 30 km/h begrenzt.

■ Es ist erlaubt, dass Rad-

fahrer nebeneinander auf der 

Fahrradstraße fahren; sie-

müssen dabei aber möglichst 

rechts fahren.

■ Derzeit ist München die 

Stadt mit den meisten Fahr-

radstraßen in Deutschland.

Dort gibt es inzwischen rund 

80 Fahrradstraßen und weitere 

sollen folgen.

Die Hemauerstraße und die Holzländestraße sind seit An-
fang dieser Woche Regensburgs erste Fahrradstraßen 

Regensburg - Mit einer sehr 
schönen und lebensnahen 
Interpretation des Schöp-
fungsauftrages des Menschen 
gelang Martin Müller, dem 
Stadtpfarrer von „Herz Jesu“, 
bei der Segnung der neuen 
Halle der Brauerei Kneitin-
ger in der Kreuzgasse der 
Brückenschlag zum 

„neuen“ Kneitinger Bier. Nach 
einem alten Rezept hat Brau-
meister Albert Kellner ein for-
midables „Helles“ kreiert, das 
es vorerst nur aus dem Fass 
und in den Gaststätten der 
Brauerei geben wird. 

Als besondere Auftakt-Akti-
on für das „Kneitinger Helle“ 
gibt es am Samstag passend 
zum 120. Geburtstag von Jo-
hann Kneitinger III. – solange 
Vorrat reicht – die Halbe bei 

Sensation: „Kneitinger Helles“ zum 
120. Geburtstag von Johann Kneitinger III.
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allen teilnehmenden Wirten 
für 1,20 Euro, vorausgesetzt, 
der (volljährige) Gast bestellt 
eine Hauptspeise dazu. Die 
Liste der an der Aktion betei-
ligten Wirtschaften ist im In-
ternet abrufbar, und zwar un-
ter www.kneitinger.de. Für die 
Statistik: Bei der umfassenden 

Umgestaltung des Brauereiin-
nenhofes wurden von Okto-
ber des letzten bis April die-
ses Jahres 350 Quadratmeter 
Pfl aster, fünf Tonnen Stahl und 
100 Meter Leitungen verbaut. 
Gemeinsam mit den Stiftungs-
räten, Freunden und Nach-
barn wurde die im sechsstel-
ligen Bereich anzusiedelnde 
Investition in die Zukunft nach 
der Erteilung des kirchlichen 
Segens gebührend gefeiert. 


