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Ins ehemalige Karmelitenkloster soll einmal der TUM-Campus mit Lehrräumen und Professorenbüros einziehen. Seit der Freistaat 2018 das Gebäude gekauft hat, sind die Pläne allerdings nicht vorangekommen. Doch jetzt scheint sich etwas zu tun: 2022 kann ein Projektantrag gestellt werden.
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Wissenschaft und Werte

Heute vor fünf Jahren haben die deutschen Karmeliten die Seelsorge in der Klosterkirche an
die indischen Patres übergeben. Diese warten darauf, dass der Freistaat sein Versprechen einlöst
dass endlich Bewegung in die Sache
kommt. „Wir brauchen für den Ausehr als 640 Jahre lang war bau dringend weitere Räumlichkeidas Karmelitenkloster ein ten“, gibt Professor Volker Sieber,
religiöser Fixpunkt in der Rektor des TUM-Campus, zu beStadtgeschichte. Bis im Sommer denken. Vorrang hätten für ihn al2015 die Provinzleitung überra- lerdings im Moment technische
schend verkündete, dass der Kon- Bauten wie zum Beispiel Labore,
vent nicht mehr aufrechterhalten die sich nicht einfach ins Kloster
werden könne. Doch wo eine Tür ins einfügen lassen. „Dort werden SeSchloss fällt, öffnet sich bekannt- minar- und Arbeitsräume sowie Bülich eine andere, auch wenn dafür ros entstehen. Wir freuen uns dasehr viel politische Lobbyarbeit nö- rauf, irgendwann ins renovierte
tig war: Seit 11. Oktober 2018 ist Kloster einziehen zu können, das
das Karmelitenkloster in Freistaat- wird den TUM-Campus sicher bebesitz. Der TUM-Campus soll damit reichern.“ Im Moment seien allereinen weiteren Standort mitten im dings die technischen Bauten am
Stadtzentrum erhalten.
dringlichsten.
Bis tatsächlich Büros im Kloster
Am 26. November 2016, auf den bezogen werden können, dürften
Tag genau vor fünf Jahren, übergab noch Jahre vergehen. „Derartige
die deutsche Ordensprovinz der Projekte ziehen sich in der Regel
Karmeliten die Seelsorge in der über mehrere Jahre und stehen naKlosterkirche an die Karmelitenpa- türlich bayernweit in Konkurrenz
ter aus Indien. Das Gebäude steht zu anderen kostenintensiven Maßseitdem im Wesentlichen leer. Ge- nahmen“, sagt Oberbürgermeister
plant ist, dass der TUM-Campus Markus Pannermayr. Dennoch ist er
mit Unterrichtsräumen und Profes- zuversichtlich: „Die Einbindung
sorenbüros hier einzieht. Auch die des Karmelitenklosters in die Entindischen Patres sollen in einem wicklung des TUM-Campus ist mir
etwa 200 Quadratmeter großen Klo- wirklich ein Herzensanliegen.“ Bei
sterbereich ein Zuhause finden, so der Eröffnung des neuen Hochwurde es vertraglich zwischen den schulgebäudes an der Uferstraße
deutschen Karmeliten und dem habe er deshalb Ministerpräsident
Freistaat vereinMarkus Söder
bart.
Seitdem
noch einmal dahat sich aller- Die Patres wünschen sich,
rauf angesprodings nicht viel
Das hat ofmöglichst bald ins Kloster chen.
getan. Die Pafenbar Wirkung
zurückkehren zu können gezeigt. Denn
tres warten immer noch dazwischenzeitrauf, dass der
lich ist der Stadt
Freistaat sein Versprechen einlöst. mitgeteilt worden, dass 2022 ein
„Dieser Zustand ist nicht schön“, Projektantrag gestellt werden kann.
sagt Pater Sunny. Er und seine Mit- Das bestätigt auf Anfrage ebenso
brüder Pater Anil und Pater Tho- Wissenschaftsminister Bernd Sibmas sind derzeit in Wohnungen in ler: „Daran schließt sich eine circa
der Albrechtsgasse untergebracht. zweijährige Planungszeit an, bevor
Sie würden sich wünschen, mög- die Handwerker im Kloster beginlichst bald wieder ins Kloster zu- nen können.“ Zusammenfassend
rückkehren zu können. Und sie hof- könnte man sagen: Der erste Schritt
fen, dass die Karmelitenkirche in in die richtige Richtung ist endlich
absehbarer Zeit zur Universitäts- getan, doch der Weg wird noch ankirche ernannt wird. Eigentlich strengend und steinig. „Deshalb
sollte das bereits im Mai 2020 im werden wir hartnäckig weiterRahmen eines Festgottesdienstes kämpfen“, kündigt Pannermayr an.
mit Bischof Voderholzer passieren.
Seit Jahren setzt sich auch MoniDoch Corona machte den Plänen ei- ka Schneider-Stranninger, Vorsitnen Strich durch die Rechnung.
zende des Fördervereins für die
Genauso warten die Verantwort- Karmeliten in Straubing, für eine
lichen des TUM-Campus darauf, Wiederöffnung des Klosterkomple-

Von Karola Decker

M

xes ein – mit TUM-Campus und Professoren beheimatet werden, die Klosters in Zukunft weiterhin so zu
Kloster. „Für uns ist der Gedanke derzeit noch in Interims-Büros am bespielen, wie das Generationen
unvorstellbar, dass man mit dem Essigberg untergebracht sind. Für von Straubingern gewohnt sind: Mit
schlichten Drehen eines Schlüssels eine Nutzung durch den TUM-Cam- einer Krippenstube und Raum zur
im Schloss eine damals 648-jährige pus sei es auf jeden Fall nötig, die sachgemäßen Lagerung der wertTradition in Straubing beendet, mit historischen Mauern umfassend zu vollen Figuren. Gleichzeitig hoffen
der sich noch heute viele Bürger sanieren und an aktuelle Standards sie, dass der Regensburger Bischof
verbunden fühlen.“ Die Karmeliten anzupassen. Später sollen sogar den Start einer Hochschulseelsorge
haben die Stadt Jahrhunderte ge- noch neue Nebengebäude auf dem im zunächst kleinen Rahmen von eiprägt. Fünf Jahre sind die indischen Klostergelände errichtet werden. nigen Stunden wöchentlich ermögPatres schon da.
Laut Sibler ha- licht. Die Studenten wären dafür
Es ist ihnen geben sich Fi- offen und die jungen indischen Palungen, eine Be- Eine 648-jährige Tradition,
nanz-, Wissen- tres dafür prädestiniert.
ziehung zu den
schaftsund
„Wir sehen eine Win-win-Situatimit der noch viele Bürger Bauministerium on für alle Beteiligten“, unterStraubingern
herzustellen. Sie
dahingehend
streicht Monika Schneider-Stranetwas anfangen können
werden von eiabgestimmt,
ninger. „Der bisherige überaus
ner Reihe von
„die Baumaß- sorgsame Umgang der TUM mit
Ehrenamtlichen unterstützt. Nicht nahme mit höchster Priorität zu dem Gebäude, für das sie jetzt Verzuletzt zählt der Förderverein 120 verfolgen“. Bezüglich der Ernen- antwortung trägt, bestärkt uns daMitglieder.
Deren
Standpunkt nung zur Universitätskirche sei man rin.“ Bleibt letztlich nur zu hoffen,
macht Monika Schneider-Strannin- gerade dabei, einen neuen Termin dass nicht ein ganzes Jahrzehnt verger klar: „Wir setzen darauf, dass mit dem Bischöflichen Sekretariat streicht, ehe die Perspektive Karder Freistaat Bayern sein Verspre- Regensburg zu finden. Das Sekreta- melitenkloster für TUM und Patres
chen einhält – immerhin in einem riat hat der Redaktion zwischen- Wirklichkeit wird. Kurz nach Vervollbesetzten Festzelt bei der Eröff- zeitlich mitgeteilt, dass der Termin kündung des Kloster-Kaufs durch
nung des Gäubodenvolksfests 2018 für 21. Mai 2022 geplant ist.
den Freistaat stand vor der Pforte
von Markus Söder formuliert – und
Der Freistaat signalisiert damit ein großer Baukran. Nicht wenige
ein Neben- und Miteinander von sein Interesse, ein ganz besonders Passanten nahmen tatsächlich an,
Wissenschaftsbetrieb und Kloster wertvolles historisches Erbe zu er- die Sanierung habe bereits begonumsetzt. Der ehemalige TUM-Prä- halten und die Universität unmit- nen. Da war die Tinte unter dem
sident Prof. Wolfgang Herrmann telbar in die Innenstadt zu integrie- Kaufvertrag noch nicht einmal trohat sich das immer schon vorstellen ren. Mit dem Ercken. Der Baukönnen.“ Eine sich gegenseitig be- werb des ehrkran galt einem
Interesse am Erhalt
fruchtende Symbiose von Wissen- würdigen
GeNachbarhaus.
schaft und Werte-Instanz. Eine Ver- bäudes
haben
„Die bayerische
eines ganz besonderen
knüpfung von 650 Jahren Straubin- sich die EntStaatsregierung
historischen Erbes
ger Stadtgeschichte und klösterli- scheidungsträsollte sich freucher Bildungseinrichtung mit der ger sogar eine
en, wie viel TatGegenwart, dem noch jungen Rüge des Bayerikraft man ihr
Straubinger Standort der 150-jäh- schen Obersten Rechnungshofes zutraut und das als Ansporn nehrigen TUM.
eingehandelt: Ein Schnäppchen war men, den Klosterkomplex nicht
In dieselbe Kerbe schlägt Panner- das Karmelitenkloster nämlich mehr länger als nötig leerstehen zu
mayr: „Unser Wunsch ist, dass das nicht gerade, vielmehr ein soge- lassen. Das Gebäude wird davon
klösterliche Leben möglichst auf nannter „Überwertankauf“.
nicht besser und billiger wird die
Dauer weitergeführt werden kann.“
„Natürlich muss sich die öffentli- Sanierung auch nicht“, sagt Monika
Die Planungen müssten deshalb auf che Hand immer auch am Prinzip Schneider-Stranninger.
jeden Fall die Bedürfnisse der Pa- der Wirtschaftlichkeit orientieren.
Im denkmalgeschützten Nachtres berücksichtigen, die ohnehin Das kann aber nicht die einzige Di- barhaus Albrechtsgasse 35, das in
sehr bescheiden sind. Im Idealfall mension politischer Entscheidun- Privatbesitz ist, ist die aufwendige
könnten die Geistlichen mehr und gen sein. Hier geht es um viel Sanierung inzwischen abgeschlosmehr auch in die Entwicklung des mehr“, so OB Pannermayr. „Das ist sen, der Kran abgezogen. Der FörTUM-Campus eingebunden werden moderne Stadtentwicklung und derverein für die Karmeliten in
– in der Hochschulseelsorge, aber eine strategische Richtungsent- Straubing konnte dort einen kleiauch in Seminaren oder Vorlesun- scheidung.“
nen Laden anmieten als provisorigen. Dazu der OB: „Die Frage der
Die Mitglieder des Karmeliten- sche Pforte für das Kloster. Der VerNachhaltigkeit hat ganz klar eine Fördervereins jedenfalls gehen fest ein hat sie ganz bewusst „Zimmer
ethische Dimension.“
davon aus, dass die Patres wieder mit Aussicht“ genannt. Weil man
Laut Minister Sibler sollen im ins Kloster zurückkehren. Und sie das Ziel beim Blick aus dem SchauKlostergebäude einmal ein Großteil setzen darauf, dass der Raumplan fenster auf die alte Klosterpforte dider wirtschaftswissenschaftlichen der TUM es zulässt, die Krippen des rekt vor Augen hat.

