
REGENSBURG. Mit 258 Betten hat am
1. September Regensburgs größtes Ho-
tel geöffnet. Das „Novum the niu
Sparrow“ in der Kirchmeierstraße hat
Zimmer auf 8000 Quadratmetern und
wurde in einer Bauzeit von zwei Jah-
ren erstellt. Bereits im Vorfeld hat es
Kritik der Konkurrenz gegeben. Alt-
eingesessene Hoteliers sprechen von
einerKatastrophe.

Es gab keine Einladung für die Öf-
fentlichkeit, auf Anfrage der Mittel-
bayerischen antwortete die Novum-
Gruppe wegen Kurzarbeit erst verzö-
gert. Und doch gibt man sich bei der
Hamburger Hotelkette zuversichtlich:
„Selbstverständlich wirkt sich die Co-
rona-Pandemie auf den Tourismus aus
–unddas auf globaler Ebene“, sagt eine
Sprecherin auf Anfrage. Die Krise wer-
de „natürlich auch weiterhin in Re-
gensburg zu spüren sein“. Dennoch sei
sich die Novum-Gruppe sicher, „dass
sich die Buchungslage schrittweise
normalisiert und wir mit dem beson-
deren Konzept des the niu Sparrow
und der optimalen Lage am Standort
erfolgreich seinwerden“.

Dabei handelt es sich bei demHotel
in der Kirchmeierstraße nicht um die
ersteNeueröffnung in diesem Jahr. Am
Stobäusplatz sind es gleich zwei Häu-
ser, die Anfang März ihre Tore öffne-
ten. Damals wurde das Ibis Zentralmit
135 Betten direkt vom darauf folgen-
den Lockdown erfasst. Und auch das
benachbarte Novotel mit 124 Zim-
mern eröffnete genau in dieser Phase.
Zusammen haben die beiden Hotels
am Stobäusplatz mit 259 Zimmern so-
gar noch ein Zimmer mehr als das
neue Novum-Hotel in der Kirchmeier-
straße.

„Für uns ist das eine Katastrophe“,
sagt Katrin Fuchshuber, Betreiberin
des Münchner Hofs in der Regensbur-
ger Altstadt. „Als der Hotelentwick-
lungsplan 2016 neu aufgelegt wurde,
habenwir damals schon aufs Schärfste
protestiert.“ Laut Fuchshuber hätten
die alteingesessenen Regensburger Ho-
teliers berechnet, dass die Zimmeraus-
lastung durch die Ausweitung der Ho-
tel-Kapazitäten enormsinkenwürde.

Auf Anfrage der MZ teilte die Stadt
mit, sie habe ihrer Stellungnahme im
Hotelentwicklungsplan von 2016
nichts hinzuzufügen. Darin heißt es:
„Inhabergeführte Betriebe tragen zwar
ebenso zur Standortqualität bei und
sind gerade in der Innenstadt für viele
Gäste ein wesentlicher Teil des Ur-
laubserlebnisses, sie müssen sich je-
doch an die schwierigeWettbewerbssi-
tuation anpassen.“

Man habe nur geringen planungs-
und baurechtlichen Einfluss auf die
Ansiedlung von Hotels außerhalb der
Innenstadt. Denn die Stadt erkennt das
Problem durchaus: Man gehe von ei-
nem Überangebot an Betten aus. „Ein
Verdrängungswettbewerb innerhalb
der Regensburger Hotellerie ist damit
die absehbare Konsequenz.“ Die Stadt
empfehle keine neue Hotelansiedlung
mehr, hat aber oftmals keine rechtli-
cheHandhabedagegen. (ce)

TOURISMUS

Das größteHotel
Regensburgs hat
jetzt geöffnet

In der Kirchmeierstraße eröffnete
jetzt das „Novum the niu Sparrow“.
Es ist jetzt größte Hotel der Stadt
Regensburg. FOTO: ECKL

REGENSBURG. Am Dienstagmorgen
wimmelte es vor Schülern, die nach
den Sommerferien wieder alle in den
Präsenzunterricht durften. Vieles war
anders, als sich die Tore der Schulen in
Stadt und Landkreis wieder öffneten.
In allen Schulen giltMaskenpflicht im
Unterricht, außer bei den Kleinsten in
der Grundschule. Die unterschiedli-
chen Schulen reagierten individuell, je
nach Größe und Räumlichkeiten, auf
den Hygieneplan des Kultusministeri-
ums.

Bereits letzteWoche hatten sich die
Schulen in Stadt und Landkreis auf die
Herausforderung des Präsenzunter-
richts aller Schüler vorbereitet. Die
meisten Schulen verzichteten auf ei-
nen Gottesdienst zum Beginn des
Schulstarts. Die Einhaltung der Mas-
kenpflicht wurde von den Lehrern
kontrolliert, doch viele Schüler trugen
sie ohnehin wie selbstverständlich. So
etwa an der Johann-Michael-Sailer-
Grundschule in Barbing. Durch den
Einsatz zusätzlicher Busse herrscht
kein Gedränge, als die Barbinger Schü-
ler ankamen. Vor dem Gebäude setzen
die meisten Schüler ihre Maske von
sich aus auf. „Wir freuen uns, dass der
normale Schulbetrieb wieder begon-
nen hat“, sagte Rektorin Margarete
Gatt-Bouchouareb. „Für uns ist es zwar
ein riesiger Mehraufwand und man
hat sehr viele Dinge zu beachten, die
eingehalten werdenmüssen“, sagte die
BarbingerGrundschulrektorin.Gleich-
zeitig sei man aber froh, dass jetzt alle
Schüler wieder im Schulhaus unter-
richtetwerden.

Ältere weisen Fünftklässler ein

Etwas ganz Besonderes hatte man sich
in Regensburg einfallen lassen: Die Ab-
schluss-Schülerinnen bei den Engli-
schen Fräulein brachten die Fünft-
klässlerinnen an ihren Platz. Wer sich
wo zu sammeln hat vor dem Gebäude,
das machten ältere Schülerinnen deut-
lich. Sie standen, ebenfalls Maske tra-
gend, an den beiden großen Eingängen
des Gebäudes in der Helenenstraße,
hielten Schilder mit der Bezeichnung
„5a“, „5b“ und so weiter sowie eine
kleine Schultüte hoch. „Ich habe mir
gedacht, das ist eine schöne Klammer
wenn die Schülerinnen, die nach dem
Schuljahr die Schule verlassen, die
neuenSchülerinnenbegrüßen.“

20 Oberstufen-Schülerinnen hatte
Weigl engagiert, das sei auch der
Grund gewesen, warum kaum mehr
als drei oder vier Fünftklässlerinnen
vor der Schule zusammenkamen. An
den Englischen konnte sogar ein Be-
grüßungsgottesdienst stattfinden, an-
ders als an den meisten Schulen in
Stadt und Landkreis: „Unsere Kirche
ist großgenug,wirhaben einenGottes-
dienst für die Realschule und einen
fürsGymnasium.Dazwischenwird die
Kirche gesäubert.“

Schulleiter Dr. Hans Lindner sagte,
er stünde in Kontakt zum Uniklini-
kum und habe einen speziellen Hygie-
neplan für die Mädchenschule entwi-
ckelt. So blieben die Mädchen wäh-
rend der Pausen in den Klassenzim-
mern. Essensbestellungen wurden bis
9.30 Uhr angeliefert, damit die Schüle-
rinnen etwas zu essen hatten in der
Pause. Lindner sagte, er habe kein Pro-
blem damit, wenn die Maskenpflicht
im Unterricht auch nach den bisher
angeordneten 14 Tagen bestehen blie-

be. „Wenn die älteren Lehrer-Kollegen
das fordern, dannkann ichmir das vor-
stellen“, sagte Lindner zurMZ.

Auch am Albertus-Magnus-Gymna-
sium war der Schulstart ruhig verlau-
fen. „Die Schüler sind alle mit Maske
erschienen und dann ganz brav in den
Unterricht gegangen“, sagte Sebastian
Thammer. Der Direktor des AMG
schilderte lediglich, dass sich verein-
zelt besorgte Eltern gemeldet hatten,
die sich zu einer Risikogruppe zählen.
„Von diesen Eltern wurde nachgefragt,
ob die Hygienemaßnahmen auch ein-
gehalten werden. Manche forderten
auch strengere Regelungen“, schilderte
Thammer, der derzeit auch Ministeri-
albeauftragter für die Gymnasien ist.
„Aber bei 30 Schülern in einer Klasse
können wir die Abstandsregeln leider
nicht durchsetzen.“Die Schüler an den
Gymnasien trugen, wie bei allen wei-
terführenden Schulen, deshalb auch
Maske im Unterricht. Vereinzelt habe
Thammer auch Mails von Eltern be-
kommen, die sich gegen die Masken-
pflichtwandten. „Das sind aber absolu-
te Einzelstimmen gewesen“, sagte
Thammer.

Lehrerin Katharina Bundscherer
von den Pindl-Schulen sagt, alle seien
sehr froh, dass die Schulewieder für al-
le im Präsenzunterricht geöffnet habe:
„Dafür steht Schule: Dieses Miteinan-
der und die Lebendigkeit spielt eine
ganz wichtige Rolle.“ Sowohl Lehrer,
als auch Schüler würden sich freuen,
sich nicht mehr nur digital zu treffen,
sondern „jetzt wieder live und in Far-
be“.DieMaskenpflicht sei eineHeraus-
forderung für die Stimme, sowohl von
Lehrern, als auch von Schülern. „Aber
ich denke, wir gewöhnen uns daran“,
sagte Bundscherer.

Kein Ärger wegen der Masken

Nina und Martin Seidel brachten den
kleinenMoritz zur Schule, der inWen-
zenbach seine Einschulung erlebt. Die
Seidels empfanden den Schulstart als
ruhig, die Maskenpflicht für die
Grundschüler im Gebäude und auf
den Pausenhöfen störte sie nicht. Für
die meisten Eltern, aber auch für die
Kinder seien die Masken kein Prob-
lem. „Wenn wir draußen sind, müssen
wir die Masken auflassen. Erst in der
Schule können wir sie abmachen“, er-
zählte Abc-SchützeMoritz. Ihmmache
das aber nichts aus. Begleitet werden
durfte Moritz von zwei Erwachsenen,
beide Elterndurftenmit dabei sein.

Proteste von Eltern gegen die Mas-
kenpflicht gab es in Regensburg kaum.
An derKillermannschule im Stadtwes-
tenwurde einMann in Frauenkleidern
beobachtet, der mit einem Verstärker
gegen dieMaßnahmen der Staatsregie-
rung protestierte. Der Protest hatte auf
Eltern undAbc-Schützen eher abschre-
ckendeWirkung.

Der Schulstart in der Pandemie

VON DR. CHRISTIAN ECKL

BILDUNGDer erste Schul-
tag nach den Ferien war
für viele Kinder und El-
tern etwas ganz Besonde-
res. Das lag nicht nur an
derMaskenpflicht.

In der Johann-Michael-Sailer-Grundschule in Barbing haben die Schüler bereits vor demGebäude ihre Masken aufgesetzt. FOTOS: LEX

Auch bei den Englischen Fräulein tragen SchülerinnenMaske. FOTO: TINO LEX

Ein Schüler in Barbing sitzt fast al-
lein im Schulbus. FOTO: TINO LEX

Martin und Nina Seidel stehen mit
ihrem kleinen Abc-Schützen Moritz
vor demGebäude der Grundschule in
Wenzenbach. FOTO: EVI REITER

EINE GALERIE

Unser MZ-Spezial mit Infos zum
Schulstart sowie weitere Fotos gibt
es unter:
www.mittelbayerische.de/
regensburg Auch Grundschüler müssen am

Schulhof Maske tragen. FOTO: TINO LEX
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