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Regensburg, 25.04.2022

Bewerbung für ein Stadtteilfest zwischen Guerickestraße und Plato-Wild-Straße
Erstes Treffen:  Montag 09.05.2022 um 16:30 Uhr im Kaufladen für Erwachsene, Guerickestr. 71a

Liebe Vereine, Initiativen, Einrichtungen und Institutionen,

2022 plant das Kulturreferat anstelle eines großen zentrales Bürgerfestes an vier Wochenenden vier dezentrale 
Stadtteilfeste, „die dem individuellen Charakter der verschiedenen Regensburger Viertel nachspüren und den 
Ansprüchen einer diversen Gesellschaft Rechnung tragen.“ (Vgl. Kulturausschuss vom 09.03.2022, 
Beschlussvorlage VO/22/18797/41, https://www.regensburg.de/rathaus/stadtpolitik/regensburger-
sitzungsdienst/sitzungskalender)

Hierbei sollen „vorhandene Initiativen und Vereine vor Ort aktiv eingebunden werden, um Kultur direkt vor die 
Haustür zu holen“ was ganz klar auch bedeutet, dass es sich um Straßenfeste im Viertel handeln kann. Auf 
Nachfrage im Kulturausschuss wurde bestätigt, dass die Straßen für  ein solches Fest im Viertel 
selbstverständlich von parkenden Autos befreit werden können. Es ist also nicht notwendig auf ein abseits des 
Wohnumfeld gelegenes Gelände auszuweichen.

Ziel der Feste ist es, „engagierte Akteur*innen zusammenzubringen und möglichst viele lokale und regionale 
Künstler*innen aus allen Sparten wie Musik, Tanz, Theater, Film, bildende Kunst oder Literatur, aber auch 
Kleinkunst und Akrobatik zu beteiligen.“ Bereits die Zusammenarbeit zur Vorbereitung eines Festes ist also ein 
nachhaltiger Fortschritt, da eine Erfahrungsproduktion stattfindet, die erfolgreiche Selbstorganisation auch für 
zukünftige Feste erleichtert. Aus der Vorlage des Kulturamts wird deutlich, worum es dabei gehen kann:  „Dabei 
begreift sich Stadtteilkultur stets als generationsoffen, milieuübergreifend wie inklusiv und beteiligt die 
Bewohner*innen unmittelbar an der Entwicklung ihres Viertels. Mit niedrigschwelligen wie bezahlbaren Angeboten
und Kulturprojekten aktiviert sie zum kreativen wie künstlerischen Handeln und bietet Menschen aller 
Altersgruppen und sozialer Hintergründe kulturelle Teilhabe. Dieser integrative Zugang macht die Vielfalt der 
Gesellschaft erlebbar und diskutiert mit den Mitteln der Kultur neue Identifikationsräume jenseits 
herkunftsbasierter Zuschreibungen.“

Drei der vier Stadtteilfeste werden federführend vom Kulturreferat organisiert und verortet. Es stehen je 14 000 € 
Budget zur Verfügung, wie diese verwaltungsintern verrechnet werden ist allerdings noch unklar. Das Kulturreferat
stellt in jedem Fall eine Bühne und leistet weitere Unterstützung.

Für die Ausrichtung des vierten Festes zum Thema „bürgerschaftliches Engagement“ können sich 
Vereine und Initiativen gemeinsam bewerben. Zwischen Guerickestraße und Ostpark gerät derzeit und in den 
kommenden Jahren einiges in Bewegung: Bautätigkeiten in großem Maßstab, neue soziale Einrichtungen und 
Initiativen. Es bietet sich also an dieses Fest für das städtebauliche Entwicklungsgebiet Innerer Südosten im 
Wohngebiet Kasernenviertel zu organisieren. Das Fest könnte an einem Wochenende zwischen Juli und 
September stattfinden.

Wer hat Lust ein Fest rund um die Guerickestraße mitzuorganisieren, wer würde gerne mitmachen? 

Interesse haben u.a. bereits bekundet: Bürgerverein Südost, Campus Asyl, Fvfu-uüiUF.e.V., Parkhaus e.V., 
Hofflohmärkte...

Um Ideen für ein Fest zu entwickeln und eine gemeinsame  Bewerbung auf den Weg zu bringen, lädt der 
gemeinnützige Kunstverein Fvfu-uüiUF.e.V. am Montag 09.05.2022 um 16:30 Uhr zu einem ersten 
Planungstreffen im „Kaufladen für Erwachsene“, Guerickestraße 71a ein. Für Getränke ist gesorgt. 
Wer an diesem Termin nicht teilnehmen kann, aber trotzdem Interesse an der Beteiligung hat, meldet sich 
bitte per Email.  Für Rückfragen stehe ich jederzeit telefonisch zur Verfügung oder persönlich von Di - Sa von 10 
- 15:30 Uhr im Kaufladen. 

Mit besten Grüßen

i.A.
Jakob Friedl 
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