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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Es ist guter Brauch, zum Abschluss einer Arbeit allen zu danken, die beteiligt waren und ihren
Beitrag geleistet haben. Des fällt umso leichter, wenn ein Projekt so ausgezeichnet gelungen ist, wie
die Neugestaltung der Schillerwiesen.  Es fällt  umso schwerer, wenn man sehr vielen Menschen
dankbar  sein  muss  für  ihre  Mitwirkung  an  diesem  Werk.  Ich  würde  meine  Redezeit  weit
überschreiten, wenn ich sie alle hier namentlich nennen würde.    

Lassen  Sie  mich  kurz  diese  Geschichte  erinnern:  Nach  den  Baumfällungen  der  Wasser-  und
Schifffahrtverwaltung gab es gleich sehr viel Unmut und Empörung. Die Arbeitsgemeinschaft „Fest
im Fluss“, der die ersten Badestrände hier zu verdanken sind, hat rasch und heftg protestiert. Der
BUND  Naturschutz  mit  Raimund  Schoberer  als  Kreisvorsitzendem  hat  ein  Aktionsbündnis
begründet, dem der BUND Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz, die Arbeitsgemeinschaft
„Fest im Fluss“ und unsere Donau-Naab-Regen-Allianz angehörten. Es war vor allem der BUND
Naturschutz, der mit einer Demonstration und einer Unterschriftensammlung sehr breiten Protest
organisiert  hat.  In  einm  Gespräch,  das  unsere  Donau-Naab-Regen-Allianz  DoNaReA mit  der
Leitung des  Wasser-  und Schifffahrtsamts  Regensburg führen konnte,  ließ sich  dann mit  Herrn
Diesler die Idee zu einem „Runden Tisch“ entwickeln.  In insgesamt sechs Runden Tischen konnten
wir in einem konstruktiven Dialog mit Vertretern aller beteiligten Behörden, mit Stadträten und mit
vielen Mitgliedern von Verbänden, Vereinen und Bürgerinitiativen die Lösung entwickeln, die nun
verwirklicht worden ist. 
Das ist die Kurzfassung einer Geschichte, zu der noch viele weitere Geschichten gehören und bei
denen sehr viel mehr Menschen beigetragen haben. 
    
Wenn  diese  Planungen  nun  realisiert  sind,  haben  wir  dies  ganz  besonders  unserem
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs zu verdanken. Es war entscheidend für die Neugestaltung der
Schillerwiesen, dass Sie, Her Oberbürgermeister, die Pläne, die wir Ihnen vortragen konnten, für gut
befunden  haben.  Sie  haben  einen  Weg  gefunden,  ziemlich  kurzfristig  die  nötigen  Mittel
bereitzustellen.  Sie  haben  möglich  gemacht,  dass  Mitarbeiter  der  Stadtverwaltung  an  der
Ausarbeitung und Realisierung mitarbeiten konnten. Die Stadt hat den Großteil der Kosten für die
Neugestaltung der Schillerwiesen getragen. Nachdem wir uns beim Abschluss der Arbeiten an den
Ufern  bei  der  Wasser-  und Schifffahrtsverwaltung bedanken konnten,  darf  ich nun Ihnen,  Herr
Oberbürgermeister, im Namen des „Aktionsbündnisses Schillerwiesen“ und wohl aller Teilnehmer
am  „Runden  Tisch  Schillerwiesen“  unseren  aufrichtigen,  herzlichen,  tief  empfundenen  Dank
übermitteln für Ihren ganz wesentlichen Beitrag zur Neugestaltung der Schillerwiesen. 

An dieser  Stelle  bleibt  darauf  hinzuweisen,  dass  an  diesem „Runden Tisch“  auch Frau  Maltz-
Schwarzfischer teilgenommen hat – damals als Stadträtin, noch nicht als Bürgermeisterin. Jürgen
Huber hat als Bürgermeister mit seiner Zuständigkeit für das Gartenamt und das Umweltamt dazu



beigetragen, dass die Planungen ausgearbeitet und realisisiert werden konnten. 
Unser  Dank  gebührt  hier  aber  auch  den  vielen  Mitbürgern,  die  durch  ihre  Unterstützung  des
Protests, durch ihre Teilnahme an der Unterschriftensammlung und an der Demonstration sehr dazu
beigetragen haben, dass dieser „Runde Tisch Schillerwiesen“ zustandekam. 

Öffentlicher  Protest,  verbunden  mit  der  Bereitschaft  zum  konstruktiven  Dialog,  ist  für  das
Miteinander unserer Gesellschaft von sehr großer Bedeutung. In diesen Tagen wird uns dies mehr
denn je bewusst. 
Wir hatten in den vergangenen Monaten viele schlechte Nachrichten zu verarbeiten. Es gibt nun
eine breite Diskussion um gesellschaftlichen Zusammenhalt, um die Legitimationskrise von Politik,
Staat  und  Verwaltung  sowie  um  Fanatismus,  Hass  und  Gewalt  in  der  gesellschaftlichen
Auseinandersetzung. Ich bin für meinen Teil zu dem Schluss gekommen, dass die richtige Antwort
auf Hass und Gewalt,  auf Terror und Trump, Brexit und Pegida und dergleichen mehr nicht ein
schärferer, strengerer Staat sein kann, sondern mehr Demokratie. Partizipation ist der Schlüssel zum
gesellschaftlichen  Miteinander.  Das  Schlimmste,  das  uns  geschehen  kann,  ist  es,  dass  sich
Menschen ausklinken aus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sich einigeln in einer eigenen
Welt – und dann herauskommen mit der Axt, mit dem „Molotow-Cocktail“, mit einer Bombe oder
mit dem Vorsatz, bei der Wahl für einen zu stimmen, der „denen da oben mal so richtig in die Suppe
spuckt“.   
Das  gab  es  anfangs  auch  hier  an  den  Schillerwiesen  –  Sprüche,  dass  man  denen  „den  Kopf
abschneiden“  soll  und  anonyme  Morddrohungen.  Wir  haben  es  geschafft,  Wut  und  Zorn  zu
überwinden und zu einem produktiven Miteinander aller Beteiligten zu kommen. Wir hoffen, dass
dies auf andere Konflikte ausstrahlt. Ich wiederhole, was ich während dieser Auseinandersetzung
schon einmal vorgetragen habe: Wenn es irgendwo in der Stadt wieder zu Konflikten kommt, dann
lasst sie uns so in einem fairen Dialog lösen, wie dies an den Schillerwiesen gelungen ist. 

Für mich hatte die Moderation des „Runden Tisches Schillerwiesen“ ein „Nachspiel“, das ich erst
einmal gerne vermieden hätte.  Die  Neugestaltung der  Schillerwiesen  ist  rundum gelungen.  Die
Menschen finden sich hier gerne in großer Zahl ein. Ein wichtiger Lösungsansatz war es, dass der
Weg hier verbreitert werden soll. Heute denke ich manchmal: Der Weg ist schon wieder zu schmal.
Je mehr Menschen hier sind, desto mehr kommt es zu Nutzungskonflikten. Unter anderem gibt es
einen Konflikt um freilaufende Hunde und es wurden Überlegungen in der Verwaltung zu einer
Leinenpflicht angestellt. Hundehalter haben sich solidarisiert, sich organisiert und mobilisiert. 
Der  Leiter  des  Stadtgartenamts  Herr  Krätschell  hat  mich  gebeten,  einen  „Runden  Tisch
Schillerwiesen Hunde“ mit zu moderieren. Ich wollte das erst nicht. Ich wäre sehr viel lieber zur
Vorstellung der Ergebnisse der Leitbildwerkstätten „Klima und Energie“ gegangen, die gleichzeitig
stattfand. Klimawandel und Energiewende – das sind die großen Themen unserer Zeit. Aber diese
großen  Probleme  werden  ganz  klein,  wenn  es  um den  Bello  geht,  um den  Schnuffi  und  ums
Wauggerl. Nun gut, wir haben in aufgeheizter Stimmung doch einen Lösungsansatz finden können. 
Wir  müssen  das  tun.  Wir  können  es  nicht  bei  jedem  Konflikt  tun.  Aber  wenn  eine
Auseinandersetzung derart hochkocht, müssen wir mit den Leuten reden, wie wir miteinander einen
Weg  finden,  wie  wir  uns  die  Nutzung  öffentlicher  Räume  teilen  können.  Partizipation  ist  der
Schlüssel zu einem gedeihlichen gesellschaftlichen Miteinander. 

Dieses Miteinander, das so grundlegend wichtig ist, hat als Grundlage das Miteinander-Reden. Hier
gab es in vergangenen Jahren immer wieder Probleme. Uns ist aufgefallen, dass wir immer erst
Fortschritte erreicht haben, wenn es vorher Krach gab. Beim Hochwasserschutz hat es gewaltig
gekracht damals in Stadtamhof. An den Schillerwiesen hat es gekracht, an den Irler Klärteichen, bei
den Flutpoldern im Landkreis. Warum muss es immer erst krachen? Es geht doch auch anders. 
Am  2.  Mai  2014  konnten  wir  Ihnen,  Herr  Oberbürgermeister,  unsere  Anliegen  zu  den
Schillerwiesen vortragen. Bei dieser Gelegenheit haben wir vorgeschlagen, einen „Runden Tisch
Naturschutz“ zu gründen. Nun, nach einem gewissen Hin und Her, gibt es das Umweltforum. 



Wir sollten miteinander reden, wie wir an anderen Orten in der Stadt die Auen von Donau und
Regen lebendiger gestalten können. Wir sollten eine Fortführung des Flussraumkonzepts im Sinne
einer Konkretisierung dieses Konzepts angehen. 
Wir sollten darüber reden, wie die Grünflächen in dieser Stadt erhalten und aufgewertet werden
können – etwa durch eine Freiflächengestaltungssatzung. 
Eine verbesserte Gesprächskultur kann sehr dazu beitragen, das Miteinander in der Stadtgesellschaft
voranzubringen. 

Es steht  nun eine Bürgerbeteiligung zu Projekten an,  die  sehr viel  größer  sind als  hier  an den
Schillerwiesen.  Es  hat  sich  gezeigt,  dass  viele  aus  gemachten  schlechten  Erfahrungen  mit  viel
Misstrauen in diese Bürgerbeteiligung gehen. Es gibt Vorbehalte und gegenseitige Verdächtigungen.
Es  wird  sich  zeigen,  ob  sie  berechtigt  sind.  Wir  haben  hier  an  den  Schillerwiesen  sehr  gute
Erfahrungen  gemacht.  Deswegen  gehen  wir  mit  vorsichtigem  Optimismus  in  dieses
Bürgerbeteiligungs-Verfahren. 

Wir haben uns hier an den Schillerwiesen für den „Runden Tisch“ auf die Vorgabe verständigt, dass
die Schillerwiesen zuletzt schöner und lebendiger sein sollen als zuvor. Ich war einer von denen, die
gefordert haben, dass hier wieder Bäume gepflanzt werden sollen. Manche haben uns für „gaga“
gehalten – wie soll das gehen, dass man erst Bäume fällt und dann Bäume pflanzt. Hier sind jetzt
die Bäume. Sie sind recht gut angewachsen. 
Wir können auch an anderer Stelle erreichen, dass nach einer Umgestaltung zuletzt mehr und nicht
weniger  Bäume  stehen,  weil  die  Bäume  gut  tun.  Das  geht.  Das  geht,  wenn  alle  miteinander
„aufmachen“, miteinander offen nach den besten Lösungen suchen. 

An  den  Schillerwiesen  ist  die  Neugestaltung  jetzt  abgeschlossen.  Es  ist  gut  geworden.  Das
Kunstwerk vom Bäuml Wigg passt sehr gut hierher. Die Schillerwiesen sind schöner geworden als
zuvor. Ich denke, dass jeder, der sich hier beteiligt hat, freuen kann. Viele können sagen: „Ich war
dabei. Ich habe mitgemacht.“ Und da darf jeder auch ein klein wenig stolz darauf sein und sagen:
„Ich habe meinen Teil dazu beigetragen.“ 


