
REGENSBURG. Die Jet-Tankstelle in
der Bajuwarenstraße 5 in Regensburg
ist geschlossen. Am Donnerstag zeig-
ten bereits alle Zähler auf der Preistafel
Nullen an, das Gelände ist mit einem
Bauzaun abgesperrt. Der Grund: Die
Tankstelle soll umgebaut und moder-
nisiertwerden.

Lange soll sie aber nicht geschlos-
sen bleiben. Das gab der Konzern auf
Nachfrage der Mittelbayerischen be-
kannt. Spätestens EndeMärz werde sie
wieder eröffnet. Tankstellenunterneh-
mer Oliver Voest sagt dazu laut Presse-
mitteilung: „Wir freuen uns sehr, dass
Jet in unseren Standort investiert. Un-
sereGäste erwartet einnoch attraktive-
res Shop- und Bistro-Angebot.“ Dem-
nachwerden der 99 Quadratmeter gro-
ße Shop neu gestaltet und das Sorti-
ment erweitert.

Die JET Tankstellen Deutschland
GmbHverfügt eigenenAngaben zufol-
ge bundesweit über ein Tankstellen-
netz aus rund670Stationen. (am)

UMBAU

Tankstelle in der
Bajuwarenstraße
schließt

Die Jet-Tankstelle in der Bajuwaren-
straße ist dicht. FOTO: MACIEJEWSKI

REGENSBURG. Um Prager Poesie und
ihre Inspiration durch Musik geht es
am Montag ab 20 Uhr im Evangeli-
schen Bildungswerk, in Kooperation
mit der benachbarten Staatlichen Bib-
liothek Regensburg. Es gibtWerke von
Wolfgang Amadeus Mozart & Leos Ja-
nácek, gespielt von Gilead Mishory
(Flügel) sowie Lyrik von Vladimír Ho-
lan in deutscher Übertragung von Urs
Heftrich. Der Holan-Übersetzer Urs
Heftrich (Heidelberg) und der Pianist
Gilead Mishory (Freiburg) vermitteln
in ihrer musikalischen Lesung einen
Eindruck von der Inspiration der Poe-
sie durchMusik. Kosten: 12 Euro, 9 Eu-
ro ermäßigt. Karten nur an der Abend-
kasse, Einlass 19.30Uhr.

KULTUR

Prager Poesie
imAlumneum

REGENSBURG. Beschwingt: So kann
man seine Stimmungslage im Wahl-
kampf bezeichnen. Der Grünen-Kandi-
dat um das Amt des Oberbürgermeis-
ters in Regensburg, Stefan Christoph,
schloss am Freitagabend im Verlagsge-
bäude der Mittelbayerischen die Reihe
der Leserkonferenzen in der Stadt.
Durch die Leserkonferenz führten der
stellvertretendeNewsroom-Leiter Felix
Jung sowie MZ-Redakteurin Christine
Straßer. „Sie gelten als eine Art Ge-
heimfavorit“, attestierte Straßer dem
31-jährigen Politikwissenschaftler. Ob
sein Alter eine Rolle spielt und ob er
darauf angesprochen wird? „Haupt-
sächlich habe ich das bisher von der
politischen Konkurrenz gehört“, kon-
terte Christoph. Im Häuserwahlkampf
sagten ihm die Bürger eher: „Da muss
mal ein Neuer ran“. Für ihn stünden
die IdeenderGrünen imVordergrund.

Als Berufspendler – Christoph ar-
beitet für eine Landtagsabgeordnete in
München – nähere er sich ja oft mit
dem Zug der Stadt Regensburg. Wo sei
der Unterschied zwischen diesen Städ-
ten?

„Dass ich dann kein Internet mehr
im Zug habe“, antwortete Christoph.
AmBahnhofwünscht er sich einen Be-
teiligungsprozess der Bürger. „Ich
kann mir hier einen Park vorstellen,
aber auch eine Wohnbebauung.“ Dass
die Politik das alleine bestimmen
kann, dafür sei die Zeit vorbei. „Ich hal-
te sehr wenig von der Videoüberwa-
chung“, sagte Christoph im Hinblick
auf die dort gerade ausgebaute Sicher-
heitstechnik. „Das verlagert die Krimi-
nalität nur.“ Als Beispiel nannte der
Grüne dort einen Abfalleimer für Dro-
gen-Spritzen, da sei eine Kamera dar-
auf gerichtet. „Ichwürde das Geld eher
für Sozialarbeit ausgeben.“

1000 Häuser begrünen

Seine Vision für das Jahr 2026, also
nach der nächsten Legislaturperiode,
sieht so aus: „Wir würden in den kom-
menden Jahren 1000 neue Hausbegrü-
nungen schaffen.“ Daran würde man
erkennen, dass einGrünerOB ist. „Viel-
leicht sieht man in sechs Jahren auch
schon die ersten Vorbereitungen der
neuen Stadtbahn.“ Das Thema Stadt-
bahn ist in diesemWahlkampf erneut
diskutiert worden, weil ein Zeithori-
zont von 15 Jahren einigenKandidaten
zu lange erscheint. „Es gibt keineAlter-
native zur Stadtbahn“, findet Chris-
toph. Von „Ersatzspielzeugenwie einer
Seilbahn“ halte er nichts. Und: „Mit
dem Verkehr kann es nicht so weiter-
gehen,wie es jetzt ist.“ Er selbst hat üb-
rigenskeinAuto, verriet er.

Christoph votierte auch klar für
mehr Tempolimits. Angesprochen auf

die Forderung der CSU, die Tempo-30-
Zone in der Weißenburgstraße wieder
abzuschaffen, erteilte er eine Absage.
„Der Feinstaub verursachende Reifen-
abrieb ist bei Tempo 30 geringer.“
Christoph votierte sogar für eine kom-
plette Ausweitung der 30er-Zonen auf
das Stadtgebiet. Handwerker etwa und
eingeschränkte Bürger müssten auch
künftig überallmit demAuto hinkom-
men. „Aber für uns hat der Rad- und
Busverkehr ganz klar Vorrang.“ Den
Durchgangsverkehr wolle Christoph
ganz aus demStadtgebiet verbannen.

Ein heißes Eisen sprach MZ-Redak-
teurin Straßermit demHolzgartensteg
an. Hier soll eine Fahrradbrücke ent-
stehen, Anwohner laufen Sturm dage-
gen. „Die Stadt braucht dieses Projekt“,
ist die Ansicht desGrünen.Manmüsse
natürlich die Umweltbelange bei der

Verwirklichung beachten und auch
den Widerstand aus der Bürgerschaft
berücksichtigen. „Aber dass hier eine
Radbrücke gebaut werden muss, darü-
ber kannman nicht diskutieren“, sagte
Christoph.

Autos raus aus der Altstadt

MZ-Leser Wolfgang Hecht legte beim
Thema Verkehr nach und fragte, war-
um nicht auch die Wöhrdstraße ver-
kehrsberuhigt werde. Christoph gab
Hecht recht –und auch inBezug auf ei-
neAltstadt-Verkehrsberuhigung ist der
Grünen-Kandidat zuversichtlich. Sein
Vorbild istWien: „Hier ist es gelungen,
mit einer Verkehrsberuhigung den
Umsatz imHandel umMillionen Euro
zu steigern.“ Aus seiner Sicht gebe es
derzeit auch ein Umdenken bei den
Altstadt-Kaufleuten.

MZ-Leser Peter Schramm fragte
Christoph, was er im Falle einer Wahl
mit dem Stromversorger Rewag im
Hinblick auf das Ziel 100 Prozent er-
neuerbarer Energie machen würde.
„Der Vorstand teilt das Ziel, doch es
fehlt im Moment das Eigenkapital da-
für.“Da sei die Stadt gefragt.

„Wir wollen eine Fachstelle für De-
mokratie schaffen, die die Stelle für Er-
innerungskultur mit einbezieht“, ant-
wortete Christoph auf die Frage eines
Lesers, wie er bewertet, dasswohl auch
AfD-Kandidaten in den kommenden
Stadtrat einziehen werden. „Ein wich-
tiger Punkt ist, dass alle demokrati-
schen Parteien sich bekennen, nicht
mit der AfD zusammenzuarbeiten und
eineklare Linie ziehen.“

Der Grüne verzichtet aufs Auto
WAHL Bei der Leserkonfe-
renz derMZ bekannte
sich Stefan Christoph
klar zur Verkehrswende
– selbst beim heißen Ei-
sen Holzgartensteg.
VON DR. CHRISTIAN ECKL

Der Kandidat der Grünen, Stefan Christoph, stellte sich am Freitagabend den Fragen der MZ-Journalisten und der Leser. FOTO: MOOSBURGER

AKTUELL IM NETZ

Ein Video von der Veranstaltung
mit Stefan Christoph und noch
mehr Hintergründe zur Kommu-
nalwahl finden Sie unter:
video.mittelbayerische.de

SCHNUPPERTAG 
Ein Tag als Domspatz
06. April 2020

TAG DER OFFENEN TÜR
07. März 2020
11:00 - 14:00 Uhr

INFO-ABEND
30. März 2020
18:00 Uhr

Lernen für die Bühne des Lebens.
                                                    Werde Domspatz!
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