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Goldener Meisterbrief
Regensburg (rs). Für seine jahrzehntelangen Verdienste im Hand-

werk ehrte die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz Karosserie- und Fahrzeugbaumeister Franz Reisinger (Mitte) mit
dem Goldenen Meisterbrief und dem Goldenen Abzeichen „M“.
„Ich bin platt. Ich bin so überrascht und glücklich darüber. Ich bin
ein Handwerker und da ist das die höchste Auszeichnung“, freute
sich der Geehrte. Sein jüngerer Bruder Robert Reisinger (re.), Geschäftsführer der Reisinger Karosseriebau GmbH, behielt die anstehende Auszeichnung geheim und organisierte die persönliche
Übergabe durch Dr. Georg Haber (li.), den Präsidenten der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.
Foto: Jeannine Tieling

Einkaufen mit dem Lastenrad
Regenstauf (rs). Das Klima schützen und den innerörtlichen Ver-
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kehr entlasten – das sind nur zwei der Ziele, die mit der Bereitstellung eines E-Lastenrads zum Ausleihen beim Rewe-Markt in Regenstauf verfolgt werden. Regenstaufs Klimaschutzmanagerin Veronika Preis (re.) sagt zu dieser Kooperation des Markts Regenstauf mit Bürgermeister Josef Schindler (li.), der Regensburger Firma Feine Räder mit Geschäftsführer Ulrich Schmack (2. v. li.) und
dem Geschäftsführer des Rewe-Marktes, Tobias Mück (2. v. re.): „Es
geht darum, den Regenstaufern aufzuzeigen, dass man Einkäufe –
auch wenn es mal etwas mehr wird – nicht immer mit dem Auto
erledigen muss.“
Foto: Sabine Norgall
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Effizient und klimafreundlich
Die Nahwärmeversorgung für
Barbing wurde
erweitert – die
Bilanz ist positiver als erwartet.
Barbing (rs). Bereits seit dem

Winter 2020 versorgt die Rewag
die
Johann-Michael-Sailer
Grundschule Barbing und die
Feuerwehr Barbing mit klimafreundlicher Wärme. Das Rathaus und die angrenzende Rathausgaststätte
werden
als
Nächstes von der annähernd
CO2-neutral erzeugten Nahwärme profitieren. Diese ist sogar
noch effizienter als ursprünglich errechnet.
Die Wärmeversorgung für die
Gemeinde Barbing erfolgt vorrangig aus der Abwärme der
Blockheizkraftwerke (BHKWs)
des Regensburger Klärwerks.
Angetrieben wird das BHKW
mit Klärgas, das bei der Reinigung des Abwassers entsteht.
Ergänzt wird die Wärmeversorgung durch einen Erdgas-Spitzenlastkessel, der auch zur Versorgungssicherheit beiträgt. Im
ersten halben Jahr seit der Inbetriebnahme der Wärmeversorgung konnte schon deutlich
mehr Wärmemenge als geplant
gewonnen werden. Rund 92 Prozent der aus dem KlärgasBHKW erzeugten Wärme können in das Barbinger Nahwärmenetz eingespeist, und damit
ein erheblicher Beitrag zur
CO2-Einsparung geleistet werden.
Für den Rewag-Vorstandsvorsitzenden Dr. Torsten Briegel hat
das Projekt Beispielcharakter,

Rewag-Vorstandsmitglied Bernhard Büllmann, Bürgermeister Johann Thiel und Rewag-Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Briegel (v. li.) vor dem Barbinger Rathaus
Foto: Tino Lex

nicht nur für die Kooperation
zwischen Stadt, Landkreis und
der Rewag, sondern auch für eine effiziente Nutzung von Energie: „Wärmelösungen – vorrangig aus dezentraler Erzeugung –
sind eine Kernkompetenz der
Rewag. Wir sind sehr zufrieden
mit diesem Projekt und ich
möchte mich daher bei allen Beteiligten, besonders bei Herrn
Thiel, und der Stadt Regensburg
für die sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Die Wärmegewinnung
aus Abwärme ist besonders klimafreundlich und ermöglicht
unseren Kunden einen langfris-

tig kalkulierbaren Wärmepreis.“ Sein Vorstandskollege
Bernhard Büllmann ergänzte:
„Man sieht hier ganz deutlich,
dass wir gemeinsam in Sachen
Nachhaltigkeit,
Klimaschutz
und Versorgungssicherheit viel
erreichen können. Ich hoffe,
dass wir in Zukunft noch viele
weitere, ähnlich effektive Projekte verwirklichen können.“
Auch Barbings Erster Bürgermeister Johann Thiel ist hoch
erfreut über den Erfolg der Nahwärmeversorgung. „Mit dieser
Art der Wärmenutzung können
wir den CO2-Ausstoß deutlich
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reduzieren, nicht nur für das
Neubaugebiet, sondern auch für
die Liegenschaften der Gemeinde. Ich freue mich, dass hier sowohl wir als Gemeinde als auch
Privatkunden davon profitieren.
Diese Lösung ist also nicht nur
klimafreundlich, sondern auch
wirtschaftlich sinnvoll.“
Die REWAG bietet mit einem
Förderprogramm einen Anreiz,
sich an das Nahwärmenetz anschließen zu lassen. Darüber hinaus gibt es erhebliche staatliche Zuschüsse zur Sanierung
von Heizanlagen für die Umstellung auf Nahwärme.

