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Ergebnisbericht 

Stadtbahn Regensburg – Begehung Sandgasse 21.10.2022 
 

Am Freitag, den 21.10.2022, fand von 16:00 bis 18:30 Uhr eine öffentliche Begehung entlang der 

Sandgasse in der Konradsiedlung statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von team ewen. Im 

Rahmen der Veranstaltung zu den laufenden Planungen zur Stadtbahn Regensburg wurden an vier 

Stationen in der Sandgasse mögliche Straßenraumgestaltungen präsentiert und mit den 

Teilnehmenden diskutiert. Auch Fragen zu der grundsätzlichen Erschließung der Konradsiedlung mit 

einem Strang des Kernnetzes der geplanten Stadtbahn wurden thematisiert und diskutiert. Hierbei 

wurden auch die im Rahmen der Online-Beteiligung eingebrachten Vorschläge von Bürgern zu 

alternativen Linienführungen mit gezeigt. Die ca. 100 an der Trassenbegehung teilgenommenen 

Personen nutzten das Angebot, um kritische Anmerkungen zur Planung zu übermitteln wie auch 

alternative Trassenverläufe nochmals anzusprechen. Gleichzeitig äußerten sich auch einzelne 

Anwohnende positiv zum Vorhaben. Im Folgenden sind die wesentlichen Diskussionspunkte an den 

vier aufgesuchten Stationen wiedergegeben.  

Station 1: Sandgasse, Ecke Frauenzellstraße  

Herr Feig, Amt für Stadtbahnneubau der Stadt Regensburg, begrüßte die anwesenden Personen. Die 

Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, SMO und den beauftragten Büros wurden vorgestellt. Es 

wurde darauf verwiesen, dass Illustrationen zu planerischen Überlegungen für eine mögliche 

Aufteilung des Straßenraums innerhalb der Sandgasse im Laufe der Begehung präsentiert und 

gemeinsam diskutiert werden können. Auch wenn das Kernnetz aus der Machbarkeitsstudie in der 

Sandgasse entlangführe, sei die Stadt offen über alternative Verläufe zu diskutieren. Herr Steinwede, 

Stadtwerke Regensburg Mobilität (SMO), unterstrich in seiner Begrüßung ebenfalls, dass man im 

Rahmen der Begehung erste konkrete Umsetzungsideen transparent machen und sich den kritischen 

Rückfragen stellen wolle. Die Stadt und die SMO wollen nicht „im stillen Kämmerlein“ die Planungen 

vorantreiben und „die Bürgerinnen und Bürger vor vollendete Tatsachen“ stellen. Deshalb suche man 

den Dialog mit den Anrainern der geplanten Trasse.  

Hinsichtlich der Frage, warum das Kernnetz ausgerechnet durch die Sandgasse verlaufen solle, wies 

Frau Flemmig, Amtsleiterin des Stadtplanungsamts der Stadt Regensburg, auf die allgemeine 

Quartiersentwicklung der kommenden Jahre und den fest geplanten Umsteigebahnhof Wutzlhofen 

hin. Der Regensburger Norden wachse und werde mittelfristig einen Zuwachs an Einwohnerinnen und 

Einwohnern erleben, wie es im Stadtentwicklungsplan der Stadt festgehalten ist. Auch der Anschluss 

des Bahnhofs Wutzlhofen an das Regionale Schienennetz sei unabhängig von der Stadtbahn fest in der 

Planung der Stadt und solle nach heutigem Stand 2026 in Betrieb genommen werden. Für diesen 

Zuwachs müsse die Stadt auch nachhaltige und klimafreundliche Verkehrsangebote machen. 

Im Folgenden sind Anregungen und Fragen sowie die Antworten von Station 1 dargestellt:  

Warum sollten Personen aus den nördlichen Landkreisen den Bahnumsteigepunkt Wutzlhofen effektiv 

nutzen, wenn sie doch schneller am Hauptbahnhof sind, wenn sie in der Bahn sitzen bleiben? Mit wie 

vielen Umstiegen rechnet die Stadt? 

- Der Umstieg in Wutzlhofen ist für Fahrgäste interessant, die ein Ziel im Stadtgebiet außerhalb des 

Zentrums haben. Mit 2000 Ein- und Aussteigern pro Tag wird gerechnet, wenn ein SPNV-
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Haltepunkt Wutzlhofen angeboten wird. Der Anschluss gilt nicht nur für einen Pendelverkehr vom 

Norden in die Stadt, sondern auch für Pendlerinnen und Pendler aus dem Süden der Stadt und 

Innenstadt in den Norden. Es geht also in beiden Richtungen.  

Welchen Nutzen hat eine Stadtbahn hier, wenn bereits heute viele Busse kaum ausgelastet sind? 

- Auch wenn an den Endhaltestellen die Busse noch Personen aufnehmen können, die 

Kapazitätsgrenzen sind bereits heute in der Innenstadt erreicht. Und mehr Busse beheben im 

Innstadtbereich das Problem nicht. Die Stadt benötigt deshalb ein höherwertiges öffentliches 

Transportsystem, wie es die Stadtbahn darstellen würde, das mehr Menschen gleichzeitig 

befördern kann.  

Heute können Anwohnende und Personen mit Mobilitätseinschränkung mit dem Bus umsteigefrei in 

die Innenstadt und in andere Stadtteile fahren. Mit der Stadtbahn müssten einige Fahrgäste 

umsteigen. 

- Sofern Fahrgäste in die Innenstadt wollen, wäre auch mit der Stadtbahn kein Umstieg 

notwendig, sondern sogar eine Verbesserung wegen geringerer Fahrtzeit da. Und die 

Barrierefreiheit für Mobilitätseingeschränkte muss bei der Stadtbahn besser sein, als mit den 

heutigen Bussen. Fahrten für mobilitätseingeschränkte Personen werden besser, da z.B. mehr 

Platz im Fahrgastraum zur Verfügung steht und die Fahrgäste stufenfrei in die Fahrzeuge 

einsteigen können.  

Allerdings ist es richtig, dass das nicht für alle Verbindungen gelten wird. Manche Personen 

werden umsteigen müssen und deshalb wird auch das sogenannte Sekundärnetz, also die 

Zubringerbusse zur Stadtbahn, angepasst. Wichtig ist, dass das Umsteigen so einfach wie 

möglich erfolgen kann. Und für den Stadtnorden werden ganz neue Verbindungen entstehen, 

wie bspw. eine neue Tangentiallinie nördlich der Donau vom Norden in den Westen der Stadt.  

Einige Teilnehmende machten darauf aufmerksam, dass bereits heute direkte Verbindungen von 

Wutzlhofen in den Westen der Stadt bestehen.  

Vorschläge zur Erschließung der Konradsiedlung  

Als Vorschlag wurde in den Raum gestellt, dass der Anschluss an das Schienennetz der Deutschen 

Bahn doch auch über den Walhalla Bahnhof erfolgen könne. Man könnte die gleichen Fahrgastzahlen 

erreichen, würde das gewachsene Wohnviertel in der Konradsiedlung aussparen und Belastungen für 

Anwohnerinnen und Anwohner vermeiden. 

Zu diesem Vorschlag kam von einem anderen Teilnehmer Widerspruch: Die Stadtbahn müsse 

jene Orte anfahren, wo auch Menschen wohnen. Sonst werde das Verkehrsangebot nicht 

genutzt. Deshalb wäre sogar ein Trassenverlauf bspw. in der Dolomiten-/Pommernstraße zu 

erwägen, da dort Geschossbauten mit vielen Menschen sind.   

 

- Herr Feig (Amt für Stadtbahnneubau) gab zu bedenken, dass diese Vorschläge im weiteren 

Verlauf genauer betrachtet werden. Maßgeblich wird sein, welcher Verkehrsnutzen besteht. 

Wenn die alternativen Verläufe mehr Nutzen (also mehr Fahrgäste etc.) als ggü. dem aktuellen 

Verlauf in der Sandgasse haben, dann würden diese bei der Planung auch weiterverfolgt.  
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Einige Teilnehmende äußerten grundsätzliche Kritik am Vorhaben, da sie mehr Nachteile – Wegfall 

von Parkflächen, Grünflächen und Erschütterungen – befürchten. Andere wiederum äußerten als 

Anwohnende ihre grundsätzliche Unterstützung und verknüpften dies mit der Hoffnung, mit der 

Stadtbahn auch z.B. mit Kinderwägen mit einem nachhaltigen Verkehrssystem in die Innenstadt zu 

gelangen.    

 

Station 2: Sandgasse/Wutzlhofen 

Frau Nickel, Projektleiterin der beauftragten Ingenieurgemeinschaft Schüßler Plan und Mailänder 

Consult, stellte am zweiten Standort erste Überlegungen einer möglichen Straßenraumaufteilung vor. 

Die erste Illustration stellt eine Perspektive dar, wie sich der Straßenraum auf Höhe Sandgasse-

Frauenzellstrasse aufteilen ließe. In diesem Bereich sei eine zweigleisige Streckenführung ohne 

größere Herausforderungen realisierbar, da genügend Raum für eine gesonderte Schienenführung 

vorhanden sei (siehe Abbildung 1)1. An dieser Stelle könne man ohne wesentlichen Eingriff in das 

vorhandene Grün (Entnahme von Bäumen) ein Rasengleis anlegen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Die Abbildungen wurden nach der Begehung vom 21. Oktober 2022 aktualisiert. Auf den ursprünglich 
gezeigten Illustrationen war lediglich ein Oberleitungsdraht dargestellt worden. Alle Illustrationen sind abrufbar 
unter: https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/begehung-der-sandgasse/   

Abbildung 1: Sandgasse – Höhe Frauenzellstrasse 

https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/begehung-der-sandgasse/
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Herausfordernder sind nach Aussagen der Fachplanerin die Streckenabschnitte, die sich südlich der 

Kreuzung Sandgasse – Wutzlhofen ergeben. Hier ist die bestehende Fahrbahn enger. Bei der gezeigten 

Darstellung – zweigleisige Streckenführung im Mischverkehr – müssten Parkplätze und ggf. Bäume auf 

der westlichen Seite der Sandgasse wegfallen. Zudem müsste der westseitige Fuß- und Radverkehr in 

einer Breite von 3,50 m gemeinsam geführt werden. Auf der gegenüberliegenden östlichen Seite 

könnten hingegen der Baumbestand und die Fuß- und Radwegführung in großen Teilen erhalten 

bleiben.  

   

 

 

 

Rückfragen und Hinweise an diesem Standort:  

Wie weit würde die Straßenbahn von den Häusern und Grundstücken auf der westlichen Seite entfernt 

verlaufen? 

- Bei einer Fuß- und Radwegbreite von 3,50 Metern werden ca. fünf Meter Abstand zur 

Grundstücksgrenze bei einer derartigen Fahrbahnaufteilung zu erwarten sein.  

Die Sandgasse wird von vielen mit dem Fahrrad befahren. Ein gemeinsamer Rad- und Fußweg – wie 

hier dargestellt - behindere den freien Radverkehr und könne zu Konflikten zwischen Fußgängerinnen 

Radfahrern führen. Eine Trennung von Fuß- und Radverkehr wäre deshalb dringend geboten.  

Abbildung 2: Sandgasse – Höhe Wutzlhofen 
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- Die Darstellungen sind lediglich als mögliche Straßenaufteilungen zu verstehen. Im Rahmen der 

Planungen wird das Radwegenetz genau betrachtet. Das Anliegen, getrennte Rad- und Fußwege 

vorzusehen, wurde aufgenommen.  

Die Parkplätze sind für einige Anwohner wichtig. Nicht alle Grundstückseigentümer haben nach eigener 

Aussage die Möglichkeit, auf ihren Grundstücken – wegen der Topographie – ihre PKWs abzustellen 

und verweisen auf bauordnungsrechtliche Regelungen. 

- Hierauf werden die Fachplanerinnen und Fachplaner noch Antworten finden. Dabei werden 

Einzelbetrachtungen zu den jeweiligen Grundstücken, insbesondere etwaige bestehende 

bauordnungsrechtliche Ausnahmen zu Parkierung und Erschließung nochmal geprüft.  

3. Station: Konradschule  

Auf Höhe der Konradschule wurde Abbildung 3 mit einer möglichen Haltestellengestaltung gezeigt. 

Hier besteht nach Auskunft von Frau Nickel die Herausforderung, die Zufahrt zu den Grundstücken zu 

gewährleisten, wobei dies planerisch durch abschnittsweise Absenkung der Bordsteine möglich ist und 

auch gesetzlich gewährleistet werden muss.  

 

 

 

Rückmeldungen und Fragen aus der Anwohnerschaft 

Einige Personen machten ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Schulkinder geltend, wenn diese im Bereich 

der Haltestelle spielen oder beim Warten auf die Straßenbahn drängeln würden. Herr Käsbohrer, 

Abbildung 3: Sandgasse – Höhe Konradschule 
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Abteilungsleiter Straßenverkehr beim Ordnungsamt, bekräftigte in diesem Zusammenhang, dass das 

Amt bei den Planungen eingebunden sei und Sicherheitsrisiken durch gestalterische Maßnahmen 

ausgeschlossen werden können. Ihm sei nicht bekannt, dass schienengebundene Verkehrssysteme 

generell gegenüber dem Individualverkehr gefährlicher seien. Ggf. könne man mit Städten Kontakt 

aufnehmen, die hier bereits Erfahrungen mit der Andienung von Schulen mit Straßenbahnen haben.   

Wie wird der Zugang für Rettungsfahrzeuge sichergestellt?  

- Vergleichbare Streckenführungen kenne man bereits auch aus anderen Städten. Es muss gesichert 

sein, dass jederzeit Rettungswägen schnellen Zugang zum Einsatzort haben. Das ist auch hier 

gesichert, da man als Rettungsfahrzeug die gegenüberliegende Fahrbahn oder ggf. auch den Rad- 

und Gehweg nutzen kann. Im Einsatzfall geht die Rettung vor, dies gilt auch für die Stadtbahn.  

Bei länger andauernder Anlieferung, bspw. von Pellets und ÖL für die Anwohner, wäre die Stadtbahn 

blockiert oder die Stadtbahn verhindert eine Anlieferung.  

- Dieser Punkt muss seitens der Fachplanung nochmals genauer untersucht werden. Allerdings 

besteht ggf. die Möglichkeit eine Anlieferung auf den Grundstücken selbst durchzuführen. Diese 

Frage muss Grundstück für Grundstück einzeln geprüft werden. Fest steht: Die Zufahrt zum 

Grundstück für private Fahrzeuge muss gesichert sein.  

In einigen Häusern haben sich laut Aussage einzelner Anwohnerinnen und Anwohner aufgrund des 

LKW-Verkehrs in der Vergangenheit Risse gebildet. Die Oberbürgermeisterin habe in einer früheren 

Veranstaltung zugesichert, dass eine sogenannte „Null-Messung“ hinsichtlich der Erschütterungen 

erfolgen werde. In dem Zusammenhang wird auf den herausfordernden sandigen Untergrund 

hingewiesen (Name „Sandgasse“).   

- Die hiesige Bodenbeschaffenheit ist gewiss ein Prüfaspekt, der gewichtig sein kann. Wenn der 

Boden ungünstig beschaffen ist, dann kann das auch für die Kosten relevant sein.  

Hinsichtlich der Erschütterungen ist allerdings keine derartige Aussage der Oberbürgermeisterin 

Maltz-Schwarzfischer bekannt. Dies werde man prüfen2. Allgemein ist zu den Erschütterungen zu 

sagen, dass man durch erprobte technische Maßnahmen – bspw. Masse-Feder-Systeme – diesen 

wirksam entgegentreten kann. Die Prognoseberechnungen zu Lärm und Schwingungen wird ein 

renommiertes Büro – Möhler+Partner aus München - vornehmen, die sehr viel Erfahrungen auf 

diesem Gebiet besitzen. Eine genaue Kenntnis der möglichen Auswirkungen wird man zum Ende 

der detaillierten Planung haben. Dann werden auch Modellierungen für den sensibelsten Fall 

vorliegen, die sehr genau Aufschluss über die zu erwartenden Emissionen (Schall, Schwingungen) 

geben. Klar ist: Alle Grenzwerte müssen mit dem modernen Stadtbahnbetrieb eingehalten 

werden.  

 
2 Nachtrag: Die Prüfung hat ergeben, dass eine solche Zusage seitens der Oberbürgermeisterin nicht gegeben 
wurde. Den Bürgern wurde lediglich mitgeteilt, dass es im Zuge der Planung Voruntersuchungen geben werde, 
außerdem ein Monitoring in der Bauphase. Nur für den Fall, dass es im Ergebnis dieser Prüfschritte erforderlich 
werden sollte, Messungen durchzuführen, wurden diese auch zugesagt. 
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Station 4: Pfarrkirche St. Konrad   

Abschließend wurden an der letzten Station nördlich der Kirche St. Konrad vier unterschiedliche 

Querschnittsvarianten der Trassenführung präsentiert, um aufzuzeigen, welche Optionen bei engen 

Straßenführungen bestehen (Siehe Abbildung 4.). Illustration „Variante 1“ zeigt eine zweigleisige 

Streckenführung mit Mischverkehr; „Variante 2“ eingleisige Streckenführung auf Grüngleis mit einer 

Fahrbahn für PKWs im Zweirichtungsverkehr ohne Parkmöglichkeiten; „Variante 3“ eine eingleisige 

Streckenführung auf Grüngleis mit Fahrbahn für einen Einrichtungsverkehr mit Parkmöglichkeiten und 

schließlich „Variante 4“ mit eingleisiger Streckenführung auf Grüngleis mit einem im 

Zweirichtungsverkehr befahrbaren verkehrsberuhigten Bereich mit Parkmöglichkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldungen und Hinweise an Station 4  

An der letzten Station stand das Thema der Schallentwicklung einer eingleisigen Stadtbahn im Fokus 

der Diskussion. Von einigen Anwohnerinnen und Anwohnern wird die Befürchtung geäußert, dass die 

Geräuschentwicklung durch die Stadtbahn höher ausfalle, als der bereits bestehende KFZ-Verkehr 

mit sich bringt. Könne die Geräuschentwicklung jener entsprechen, die ehemals mit dem LKW- 

Verkehr bestand?  

Abbildung 4: Varianten 1-4 Sandgasse – Höhe nördlich von St. Konrad 
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Die Verantwortlichen von Stadt und Fachplanung unterstrichen, dass eine Vielzahl an Möglichkeiten 

bestehen, die Schallentwicklung zu reduzieren. Beispielsweise durch die Trassengestaltung 

(Rasengleis) und durch den Einsatz von modernen Fahrzeugen auf dem neusten Stand der Technik 

sei die Schallemission bereits heute sehr viel niedriger als bei Straßenbahnen der Vergangenheit. 

Derartige schallmindernde Maßnahmen gab es für den LKW-Verkehr nicht, so dass Anwohnende 

beim LKW- Verkehr stärker belastet waren, als sie es bei der Stadtbahn sein würden  
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Abschluss 

Herr Feig, Herr Steinwede und Frau Nickel dankten zum Ende der Veranstaltung für den kritischen, 

aber auch konstruktiv-sachlichen Verlauf der Diskussion. Man werde sich nochmals mit der 

Streckenführung im Bereich der Konradsiedlung auf der Grundlage der Hinweise aus dem Online-

Dialog und auf Grundlage der Begehung befassen. Und man beabsichtige, bei veränderten 

Streckenführungen mit den Anrainern erneut ins Gespräch zu treten. Die Moderation dankte 

ebenfalls zum Abschluss der Veranstaltung für die unterschiedlichen kritischen wie auch 

unterstützenden Rückmeldungen und wies auf die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des 

Planungsdialogs hin. Im Nachgang der Veranstaltung waren die anwesenden Personen eingeladen, 

im Vereinsheim des VfB Regensburg in persönlichen Austausch zu kommen.  

 

Für die Stadt Regensburg, team ewen, 28.11.2022  


