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Regensburg, 25.04.2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

bezüglich der schriftlichen Antworten der Verwaltung auf unser Schreiben vom 21.03.2022 (Vgl.: 
https://ribisl.org/zuwegung-edeka_kik_penny/) haben wir noch Nachfragen: 

Zu 2.: Wir wundern uns darüber, dass das Tiefbauamt als bauaufsichtlich zuständige Behörde den 
maroden Zustand des stark frequentierten Eigentümerwegs nicht bemängelt – auch nach dem 
Ausbessern der schlimmsten Straßenschäden bestehen nach wie vor tiefe Schlaglöcher (vgl. 
Fotos).

Deshalb interessiert uns, an wen sich die Bürger*innen bei Problemen bezüglich des 
Eigentümerwegs und des Privatwegs und der übrigen Verkehrsflächen auf den Arealen rund um 
den Einkaufsstandort Hornstraße wenden können?

a) Bitte übermitteln Sie uns eine Karte, in der die Flurnummern 2597/12, 2597/14, 2597/28, 
2597/29 eingezeichnet sind. 
b) Bitte übermitteln Sie uns die Anschriften der drei Grundstückseigentümer des Eigentümerwegs 
zwischen Prinz-Rupprecht-Str. und Einmündung zu den Einzelhändlern, sowie der Eigentümer der 
Grundstücksflächen mit den Flurnummern 2597/30 und 2597/60 (Privatweg), damit Beschwerden 
entsprechend adressiert werden können. 
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Ergänzend zu unserer Anfrage vom 21.02.2022 bitten wir um weitere Auskünfte: 

I.: Wir bitten um die Durchsetzung einer sinnvollen Beschilderung der offensichtlich am stärksten 
frequentierte Zufahrt zu den Arealen E-Center Hornstr. (Neukauf etc.) sowie Penny und Kik über 
einen Privatweg. Einerseits heißt es hier: „Privatweg Durchfahrt verboten!“  - andererseits: 
„Privatweg Zu- und Durchfahrt nur für Berechtigte“

II.: Der 1975 in Kraft getretene Bebauungsplan 134 ist uns bekannt. Interessant wäre es zu 
erfahren, ob die dort festgesetzten Rahmenbedingungen fast 50 Jahre nach Inkrafttreten 
angesichts der sich veränderten Realitäten nicht überprüft und verändert werden können (z.B. 
hinsichtlich Modal Split, Sicherheitsbedürfnissen und Anforderungen an Barrierefreiheit) und wenn 
ja von wem? 

III.: Unserer Ansicht nach ist ein Einzelhandelsstandort ohne geregelte Zuwegung für alle 
Verkehrsteilnehmer nicht genehmigungsfähig. Der Fragenkatalog vom 22.02.2022 bezieht sich 
auch auf die ungenügenden Zuwegungen zum außerhalb des Umgriffs des alten B-Plans 134 
Einzelhandelsstandorts Kik und Penny. Offen bleibt für uns die Frage, ob hier etwas beim 
Baugenehmigungsverfahren verpasst wurde oder Vereinbarungen nachträglich nicht mehr oder 
erfolglos eingefordert wurden. Wir bitten zum Aufklärung und um Übermittlung entsprechender 
Unterlagen.
  
a) Im nach wie vor gültigen B-Plan 134 aus dem Jahr 1973 ist zwischen Hornstraße und Prinz-
Rupprecht-Str. ein durchgängiger Eigentümerweg eingezeichnet. In Teilen handelt es sich jedoch 
nach wie vor um einen Privatweg. Wurde hier den Festsetzungen des B-Plans nicht entsprochen 
oder wurde eine Zusatzregelung getroffen? 

b) Hat sich durch den zusätzlichen Verkehr auslösenden Bau des Einzelhandelsstandorts östlich 
des B-Plans 134 (Penny und Kik), etwas an den zu Grunde gelegten Anforderungen des 
Eigentümerwegs geändert? 

c) Wann wurde der Einzelhandelsstandort Penny und Kik genehmigt? Gab es beim 
Baugenehmigungsverfahren für den Einzelhandelsstandort Penny und Kik, die zusätzlichen 
Verkehr auslösen, entsprechende Festsetzungen oder auch Einwendungen die Zuwegungen 
betreffend? 

d) Von welcher zusätzlichen Verkehrslast, aufgeteilt auf die verschiedenen Verkehrsarten, wurde 
beim Baugenehmigungsverfahren ausgegangen? 

e) Welche Festsetzungen wurden bei der Baugenehmigung des außerhalb des B-Plans 134 
liegenden Einzelhandelsstandort getroffen? Wir bitten um Einsichtnahme oder Übermittlung der  
Unterlagen.



Wir würden uns freuen, wenn die Stadt Regensburg ihre Einfluss- und 
Entscheidungsmöglichkeiten geltend macht um die offensichtlichen Missstände auf den Arealen zu
beheben. Das beginnt bei fehlenden Fuß- und Radwegen, gefährlichen unübersichtlichen 
Situationen, zugeparkten Zugängen, fehlender Barrierefreiheit und endet bei nach wie vor 
gravierenden Straßenschäden.
Wir bitten daher darum alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und, wo rechtlich nicht ohne 
Weiteres durchsetzbar, die Eigentümer bzw. Betreiber des Einzelhandelsstandort auf 
entsprechenden Handlungsbedarf hinzuweisen.

Vielen Dank im Voraus für die Bearbeitung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Friedl, Stadtrat für die Ribisl-Partie e.V. 


