
Ein neues Stadtviertel entsteht
Auf der ehemaligen Prinz-l-eopold-Kaserne tutsich was¡ Neben einem Schwimmbad, einer

Leichtathletikhalle und einem Begegntrngszentrurm entstehen auch 650 Wohnungen

Von Elisaþeth Weiten

ßegensburg. ,TÍir haben hier
die Mäglicùkeit, die Entstehung ei-
nes neuen Wohnviertels mitzuerle-
ben", sagte Planungsreferentin
Cbristine Schimpfemann an Don-
nerrtag. Bei dem Bundgang durch
das Kasernenviertel, bei dem die
Stådt ibrc Plåine vorstellte, wurde
klar: In den kommenden Jahreá
wird hier ein neues Viertel entste-
hen, das grün, sozial u¡d innovativ
ist.

fn fü¡f Jah¡en sollen sie fertig
sein - die ersten der 650 üIohaungen
auf der shemaligen Prinz,Leopold-
Kaserne. Das war der.'Ðeal dafür,
dass die Stadt Regensburg das ehe-
malige Kasemengelände vom Bund
ftir einen Sonderpreis bekam. Wo
bis vorwenigen Jahren noch Solda-
ten lebten, sollen in wenigen Jahren
mindestens 1000 Menschen leben
können.

Wohnungen
für Normalverdiener
,,Derzeit prti{en wir, ob die alten

Bestandsgebäude noch ertüchtigt
werden kônnen oder ob komplett
neü gebaut werden muss", erklärt
Snhimpfermann, Eiaes ist aber jetzt
schon klar: Die Wobnungen sollen
auch für Normalverdiener er-
schwinglich sein. ,,Mindætens 60
Pmzent der Wohnungm sollen ge-
fördert werden", betont Btirger-
meisterin Geihud Maltz-Schwarz-
fischer. Es soll ein ,,sozialer Stadt-
teil" werden, in dem Menschen ver-
schiedener Schichten, Kulturen und
Alters vemetzt werden.

Als innovativer Stadtteil sollen
sich in dem Quartier nicht aur at-
traktive Gewerbelläche finden, so
dass die Bewohner såirntlich Ein-
käufe vor Of erled.igen können.Die
Planer setzen auch auf qeue Tecb-
nologien wie beispielsweise de¡
E-Mobilitât.,,Generell wollen wi¡
eine autoarme Gegend", so Lothar
Backhaus vom Stadtplanungsamt.
So arbeite man in den kommenden
Jahren an einem komplett durchge-

Hier wid in den kommenden Jahren ein neues Viertel entstehen: lm Vondergrund die bereib genutzte Bezirkssp.ortan-
lage Ost Dahinterder oNeue technische Be¡eich' auf dem später,des Schwimmbad sowie die Leichtathletikhallè stehgn
sollen. Die gehen Häuser dahinter sind ehemaligen Unterkünfte der Soldaten. Auf diesem Gelände sollen bis zu 65O

Wohnungen geschaffen weiden. Foto: Effenhauser

hendenRadv¡egentlangderGleise, Kaseme (der sogenannte .,,Neue 2021 bis 2023..Die Leichtathletik-
der eine Verbindung vom Ostenvier- technische Bereich"), auf dem Bag- halle wird eine 200-Meter-Rund-
tel bis nadr Burgweinting darstel- gerderzeitaochmitAbbrucharbei- þahn, einè 100- und 60-Mete¡-
len soll. tferzstück des neuen ,grä- ten beschäftigt sind, dürfen sich die Sprintstrecke, Weit- t¡nd Drei-
nm Wohnviertels" soll eür goßer zukü:rftigen Bewohner auf den Bâu sprung- sowie Hochsprunganlagen,,
Park - größenmåßig vergleichbar der,,Sporthalle &" frei¡en. Stabhochsprunganlagen, Kugel-
mit dem Ósþark - wãrden. Dies sei stoßvorrichtungen und Kraftberei-
gerade deshalb wichtig, weil es zu Soorthalle Ostvon che babeh. Mit derenfbrdgstell.uag

weite¡en Haltepunkt der Bahn in Daszwischen2õundS0Millionen ,,DieVereinewartengeradeimWin-
diesem Be¡eich vorstellen. Je nach- Eum ter¡re Projelf beinbaltet ein ter seh¡licbst auÎ Trainingsorte."
dem, was eine kti¡zlicb von stadt Schwi¡rmbadundeineLeichtatåle- ImAußenbereichwerdenabgesehen
und Landkreis ín Auftrag gegeben tikhalle für Vereine, Schulen und von einbm l\¡ßballplalz vor allem
Studie ergebe, müsste maa hierzu regionalel4lettkämpfe. öffentliche Grünflächen'geschaffen
mit der Bahn spreohen. ,,Irgénn w"ir Das $chq¡immbad .mit sei¡em - âls Tretrpuúkt füt Alt und Jung.
sowohl eloen weiteren Babq-Ilal_te- 25-Meter Schwirnmbecken mit ftinl EbenÍalls zum Quartier gehört
punkt, 'einen 

auslebauten Radweg Brhnen und einem Nichtschwim- ei¡ nu¡ wenige Minuten entfenrtes
und die.gtadtbeb4,q¡f der Lands- mer- und Lebrschwimmbecken ist mu$iþltqrelles Begegnungszen-
tuter Stå¡elibè,h; åâ!n ist dleses 'für'alledürþerzugtinliücn, sollaber ffi. Das gerade im Éaì¡ ¡eún¿ti-
Gebiet verkehrsteclinisch ideal ver- vor allem Schn¡immflächen für Ver- che Haus soll neben Angeboten ei-
sorgt", betont Btirgermeisterin eine bieten. Die Stadtwerke Re- nesklassischenJugend-undFhmili-
Maltz-Schu¡arufischer. . gensburg, die mit Planung, Bau und enzentrums auch Räume ftir ein

Direktnebenan,aufeinemweite- Betrieb beauftragt sind, rechnen Stadtteilprojekt und ein Quartier-
ren leilgebiet de¡ Pri¡z-Leopold- mit der Bauphase in de4 Jahren management bieten.


