
Wie wohnen die Regensburger
Aktuelle Publikation der Reihe ,Regensburg pl"J',t und baut" ab sofort erhältlich

Regensburg. (dp) Die Hawhalts-
befiagung des Jahres 201? zum The-
ma ,,Wohnen in Regensburg" bestä-
tigt erneut, dass die Regensburge-
rinnen und Regensburger mit ih¡er
Wohnung und der Wohngegend sehr
zulrieden sind. Dies kann unmittel-
bar als Fazit aus dem umfangrei-
ctren neuen statistischen Bericht
,,Wohnen ia Regensburg 201?" ge-
zogen werden, der vielfältige Ein-
schätzungen und Meimrngen der
Bürgerinnen und Bürger wieder-
gibt.

Getragt wurde unter anderem
nach dem SicherheitsgefüLhi i:r der
Wohngegend, nach häufigen Belas-
tungen durch Umwelteinflüsse im
lVohnuurfeld, ob es i¡ fußlåufiger
Entf ernung Ehkauf smöglìchkeiten
ftir den täglichen Bedarf gibt, ob es

schwierig war, eine Mietwohnung
zu finden und auch, wie diese Woh-
nung gefunden wurde. Die rrmf:ng-
réichen Analysen, die in Zusam-
menarbeit mit Professor em. Dr.
I,falter Oberhofer von der Firma
STAT-Plan und dem Amt fi.ir Stadt-
entwicklung durchgeführt wurden,
könne¡ teilweise auch mit Ergeb-
nissen der letzten Untersuchung zur
'füoh¡rsituation aus dem Jâh¡ 2013
verglichen werden.

,,Allein in der Zeit zwischen die-
sen beiden Befragungen wuchs die
Stadt um rund 10000 Einwohner
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für diejenigen, die sich mit den Le-
bensumstânden in Regensburg aus-
ei¡andersetzen und mehr dartiber
erfah¡en wollen.

,Wohnen in Regensburg 201?" ist
als Heft Nr. 25 in der Scb¡iften¡eihe
,,Regensburg plant und baut" des
Planunç- und Bau¡eferats der
Stadt Regenburg erschienen. Es
stút ab sofort als digitale Ausgabe
im Internet u\tet u¡utul statistik.re-
gmsburg.ilelpùlilcøtinnen zum
kostenlosen Download zu¡ Verfü-
gung.

und es wurden rund 4800 neue
'Wohnungen errichtet. Bezahlbaren
IMohn¡arrm zu schaffen und zu er-
halten, ist dabei zu einer Herausfor-
derung geworden, die nu¡ mit viel-
fältigen Mittekì bewåltigt werden
kann. Der örtliche Mietspiegel ist
daftir ei¡e wichtige Basis. Ich danke
daher allen auskunftsbereiten Bür-
gern, die an der Umfrage teilgenom-
men und diesen Bericht möglich ge-
macht haben", so Planungs- und
Baureferenti¡ Ch¡istine Schimpfer-
marìn.

Die Ergebnisse spiegetn i¡ erster
Linie die Sichtweise von Haushal-
ten in typischen Lebenssituationen
wider. Zudem sind viele Merkmale
auch fri¡ die einzelnen Stadtbezi¡ke
der Stadt Regensburg hochgerech-
net worden, um räumliche Unter-
schiede aufzuzeigen und um An-
satzpunhe für städtisches Ha¡del¡
in den ei¡zelnen Stadtteilen zu fi¡-
den. ,,!V'ohnen in Regensburg 2017"
steilt eine neue Grundlage für städ-
tische Planungen dar und iSt zu-
gleich eine reichhaltige Fundgrube


