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DAS MAGAZIN FÜR REGENSBURG UND DIE REGION

INTERVIEW: DER WILLE
ZUR GUTEN BEGEGNUNG

KOMMUNIKATIONSEXPERTE
DR. WIELAND KRANICH IM
GESPRÄCH

SPOTLIGHT FÜR DIE POP-MUSIK

DER KUNSTPREIS DER REWAG
RÜCKT KÜNSTLER AUS DER
REGION INS RAMPENLICHT

LEBEN HEISST ANDEREN

BEGEGNEN

DER KONTAKT MIT MENSCHEN GEHÖRT ZUM BERUFSALLTAG VON SIMONE
BARTSCH. DAFÜR LIEBT DIE BUSFAHRERIN IHREN JOB – EBENSO WIE VIELE
IHRER KOLLEGEN BEI DAS STADTWERK.REGENSBURG UND REWAG

LIEBE LESERINNEN
UND LESER
vor einem Jahr war es noch völlig normal, sich mit vielen Menschen zu treffen – sei es
im privaten Bereich, sei es im beruflichen Umfeld, wo man je nach Job jeden Tag Dutzende persönliche Kontakte hatte. Begegnungen waren ein fester Bestandteil unseres
Lebens. Mit der Corona-Pandemie hat die Intensität unserer Begegnungen deutlich
abgenommen. Erstens, weil Kontakte zu reduzieren ein Schlüssel zur Vermeidung von
Infektionsfällen ist, und zweitens, weil unsere Begegnungen meist mit einem entsprechenden Abstand, mittlerweile sogar zum überwiegenden Teil mit Maske, stattfinden.
Auch für uns im Unternehmensverbund von Stadtwerk und REWAG hat die Pandemie
im Hinblick auf die Begegnungen mit unseren Kunden und Gästen vieles verändert:
Sie finden teilweise gar nicht mehr statt, oder mitunter auch unter völlig veränderten
Umständen. Unser Umgang miteinander ist jetzt ganz anders als noch vor einem Jahr.
Wie sehr haben sich unsere Begegnungen verändert und was bleibt davon auch nach
Corona?
Diesem spannenden Thema, das uns wohl noch längere Zeit in unterschiedlicher Ausprägung beschäftigen wird, ist diese erste fluxx-Ausgabe im Jahr 2021 gewidmet.
Außerdem stellen wir Ihnen neue REWAG-Produkte vor und zeigen Ihnen, wie Sie in
den Stadtwerk-Parkhäusern künftig bargeldlos bezahlen können.
Mein Redaktionsteam und ich wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Martin Gottschalk
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n&etwrensds
Toplocation für
jeden Anlass
Egal ob Firmenevent, Messe oder
Get-together, das Jahnstadion Regensburg bietet für jede Veranstaltung den
passenden Rahmen und die perfekte
Schnittmenge zwischen Wirtschaft und
Freizeit. Alle Räume und Nutzungsmöglichkeiten inklusive 360-GradFotos finden sich auf der frisch
gestalteten Homepage auf
jahnstadion-regensburg.de

PREPAIDKARTE
FÜRS PARKHAUS
Ab sofort können Vielparker, und nicht nur die, in den Parkhäusern
Petersweg, Dachauplatz und der Tiefgarage am Theater mit der Parkgaragen-Card von das Stadtwerk.Regensburg auch ganz bequem bargeldlos zahlen. Die Vorteile: Mit dem Aufladen von 50 oder 200 Euro
auf die Karte ist die Kleingeldsuche passé, man spart sich den Gang
zum Kassenautomaten und durch das Bezahlen im Voraus erhöht sich
der tatsächlich aufgeladene Betrag auf 55 beziehungsweise 240 Euro.
Weitere Infos dazu gibt es auf das-stadtwerk-regensburg.de.

Hier rollt der Ball

SICHER MIT
DEM RAD ZUR
SCHULE
Bis zu 1.400 Fahrräder von Grundschülern
der vierten Klasse prüft die REWAG jährlich
gemeinsam mit der Verkehrspolizei und
der Agentur für erlebnisorientiertes Lernen
temprament-team e. K. auf ihre Verkehrstauglichkeit. In diesem Jahr ist zudem auch
eine kontaktlose Überprüfung möglich. Die
Anmeldung von Schulen
ist noch bis 31. März
unter heidinger@
temprament-team.de
möglich.

2021 findet der REWAG-Cup ausnahmsweise nicht am ersten
Sonntag im Juli, sondern am Wochenende vom 24. bis 25. Juli
statt, damit besonders auf die Hygienevorschriften geachtet
werden kann. Gespielt wird jeweils ab 9 Uhr im Sportpark des
SV Burgweinting. Zusätzlich warten Geschwindigkeitsschießen,
eine Tombola, Akrobatik, eine Torwand und vieles mehr auf
die Teilnehmer. Interessierte Jugendmannschaften aus der
Region können sich ab sofort per E-Mail an turniere@sv-burgweinting.de anmelden.

BEI DER REWAG LÄUFT’S
Der REWAG-Firmenlauf findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Juli,
sondern am 15. September statt. Dafür bleibt der Austragungsort auf dem
Firmengelände in der Greflingerstraße 26 gleich. Anmeldungen sind ab
1. Juni online auf www.regensburg-marathon.de möglich.
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BEGEGNUNG

SCHÖN, Sie zu sehen!
Täglich begegnen wir anderen Menschen – eigentlich. Begegnungen
sind uns wichtig, fehlen sie, vermissen wir sie. Eine Busfahrerin, eine
Kundenberaterin und ein Bademeister erzählen, wie es ihnen mit den
derzeitigen Kontaktbeschränkungen geht.
VON ANNA SCHÄTZLER, CHRISTINA OTT UND JONAS RAAB

Simone Bartsch
Die Busfahrerin
begegnet täglich neuen
Menschen
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Seit 20 Jahren kurvt Simone Bartsch mit
ihrem Bus für das Stadtwerk.Mobilität durch
Regensburgs Straßen. Dabei fährt sie jede
Linie gern, auch wenn sie die Altstadtlinie
zugegeben ziemlich anstrengend findet,
wenn viele Menschen unterwegs sind. Ob es
sich dabei um Einwohner oder Besucher der
Stadt handelt, erkennt sie sofort: „Touristen schauen nach oben, Regensburger nach
unten.“ So hält Simone Bartsch die beiden
Gruppen auseinander.
„Jeder Tag ist anders“, sagt Bartsch. Das
ist es auch, was ihr an ihrem Job so gefällt:
„Bus fahren ist einfach mein Ding.“ Leute
steigen ein und wieder aus, an jeder Haltestelle wechselt das Publikum in ihrem Bus.
Um die Fahrgäste vor einer Infektion zu
schützen, wurden alle Oberflächen der Busse der Flotte von das Stadtwerk.Mobilität
mit einem speziellen, antiviralen Lack beschichtet. Somit kann jeder beruhigt Haltestangen, Armlehnen oder Haltewunschtasten in den Bussen berühren. Beim
Ticketkauf trennt eine Plexiglasscheibe den
Fahrer vom Kunden. „Sobald wir unsere
Fahrerkabine verlassen, um beispielsweise
einem Rollstuhlfahrer zu helfen, setzen
auch wir eine FFP2-Maske auf.“ Negative
Erfahrungen mit Mitfahrern, die sich nicht
an die geltenden Regeln halten wollten,
musste Simone Bartsch bisher nicht machen. Wenn doch einmal jemand die Maske
unter der Nase hängen hat, weisen ihn die
anderen Mitfahrer darauf hin. „Die Leute
passen gegenseitig aufeinander auf.“
Wenn Simone Bartsch auf ihren Touren
einem ihrer vielen Kollegen von das Stadtwerk.Mobilität begegnet, winkt sie zum
Gruß. „Damit wollen wir auch sagen, dass

bei uns alles in Ordnung ist.“ Aber auch
auswärtige Reisebusfahrer grüßt sie gerne.
Immer wieder kommt es auch zu außergewöhnlichen Erlebnissen während ihrer
Schicht. Wie zum Finale der Fußballweltmeisterschaft 2014, an das sie sich noch
genau erinnert: „Da verwandelte sich mein
Bus kurzerhand in einen Fanbus.“
Wenn sie nicht gerade im Bus hinter dem
Steuer sitzt, düst sie gern auf zwei Rädern
über die Straßen: „Beim Motorradfahren
krieg ich den Kopf frei.“ In ihrer Wahlheimat Regensburg fühlt sich die gebürtige
Sächsin einfach wohl. „Es gibt auch andere
schöne Städte, aber nirgends ist es so schön
wie hier. Ich liebe die Altstadt – sogar noch
mehr, wenn ich nicht gerade mit dem Bus
durchfahre.“

„Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?“,
fragt Kundenberaterin Teresa Knittl mit einem Lächeln. Dieses Lächeln konnten die
Kunden lange Zeit nicht sehen, denn wie
die meisten Einrichtungen hatte auch das
REWAG-Kunden-Center seit Mitte Dezember geschlossen. Beratung gibt es trotzdem – per Telefon, E-Mail oder WhatsApp.
Aufmerksam hört Teresa Knittl sich die Anliegen an und erklärt, was zu tun ist. Seit
mehr als zwei Jahren arbeitet die 21-Jährige im Kunden-Center der REWAG.
Begegnungen sind bei ihr an der Tagesordnung. Sie berät zu Tarifen und Produkten, kümmert sich um Ummeldungen bei
Umzügen, klärt Fragen zur Rechnung, und
gerade ältere Kunden erzählen schon auch
mal etwas aus ihrem Privatleben. Das stört

sie aber nicht. „Ich höre gerne zu“, sagt
Teresa Knittl. Die Kundenberaterin liebt
die Abwechslung, aber vor allem den Kontakt zu Menschen. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man dem Kunden weiterhelfen
konnte und er sich dann vielleicht sogar
für die Beratung bedankt.“ Zu ihrem Job
gehört aber auch, Konflikte zu lösen: „Klar
ist auch mal jemand schlecht drauf, wenn
es ein Problem gibt“, sagt sie. „Aber genau
darum kümmere ich mich, schaue mir das
Anliegen an. Die meisten gehen dann mit
einem guten Gefühl nach Hause.“
Eine Begegnung ist ihr noch besonders
in Erinnerung. Vor dem Lockdown betreute
sie einen Neukunden, einen älteren Mann.
„Ich habe ihm alles erklärt, die Tarife gezeigt und er war so zufrieden, dass er auch
später zum Vertragsabschluss auf jeden
Fall zu mir wollte – darüber freut man sich
natürlich besonders.“ Wochen später habe
sie den Mann auf der Straße getroffen und
er habe sie gleich erkannt und sogar gegrüßt. „Wenn man merkt, dass der Kunde
sich wirklich freut, weil man ihn gut beraten hat, macht einen das einfach glücklich.“
Auch wenn die Beratung aus dem HomeOffice gut funktioniert, freut sich Teresa
Knittl schon darauf, wenn sie wieder persönlichen Kundenkontakt hat. „Auch die
Kunden sagen ab und zu am Telefon, dass
sie lieber vorbeikommen würden.“ Wenn es
wieder möglich ist, kann sie die Kunden
vielleicht sogar schon im komplett neuen REWAG-Kunden-Center begrüßen, das
direkt neben dem alten entstanden ist.
Mit einem wie gewohnt besonders freundlichen Lächeln natürlich.

Teresa Knittl
Die Kundenberaterin
freut sich schon auf den
persönlichen Kontakt
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Christian Maier
Dem Wöhrdbad-Chef
fehlen seine Stammgäste
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Mr. Wöhrdbad sitzt im Westbad. Das ist
im Winter ganz normal. In den Monaten,
in denen das Kult-Freibad am Oberen
Wöhrd geschlossen ist, schiebt Bademeister Christian Maier hier seine Schichten. Eigentlich ist alles wie immer: Es ist
dampfig, es riecht nach Chlor, das Wasser
im Schwimmerbecken plätschert vor sich
hin – ansonsten ist es allerdings mucksmäuschenstill. Auch das Westbad hat geschlossen. Deutschland ist im Lockdown.
„Anfangs war das schon sehr komisch.
Da kommst du in der Früh hier rein und
es passiert einfach nichts. Aber irgendwie gewöhnt man sich an die Ruhe“, sagt
Maier. Weil die Technik im Westbad auf
Dauerbetrieb ausgelegt ist, muss auch
ohne Gäste alles beim Alten bleiben. Im
Gegensatz zu einem Freibad sind die Becken hier nicht leer, die Raumluft darf
nicht abkühlen und die Duschen müssen
mindestens einmal täglich laufen, um
Keimbildung zu verhindern. Der Badebetrieb läuft deswegen fast ganz normal –
nur eben ohne Badegäste.
Christian Maier ist seit mehr als 30
Jahren Bademeister. Als einer der „Alten“
legt er Wert darauf, auch heute noch so
genannt zu werden. Eine Situation wie
gerade hat auch er noch nicht erlebt. Abgesehen davon habe sich in all den Jahren
gar nicht so viel verändert, sagt er. Sein
Beruf lebe vor allem vom Umgang mit
den Menschen. „Das ist schon das Spannende dabei: der ständige Publikumsverkehr, vor allem der Erfahrungsaustausch
mit den Stammgästen.“ Mit ihnen pflegt
der Bademeister einen freundschaftlichen Umgang. Das ist derzeit natürlich
schwierig. Deshalb freut es Maier, wenn
er den einen oder anderen seiner Stammgäste wenigstens ab und zu in der Stadt
herumlaufen sieht. „Mit ein paar Leuten

bin ich natürlich auf Facebook und Co.
in Kontakt“, sagt er. „Es gibt viele Menschen, denen das Schwimmen fehlt. Ich
bin gespannt, was die Einzelnen für Erfahrungen gemacht haben.“
Das Wöhrdbad bezeichnet Maier als seine zweite Heimat. Hierher hat ihn schon
die Oma im Kinderwagen geschoben, hier
hat er als Wasserwachtler seine Jugend
verbracht – und früh Aufsichtsdienst gespielt, beziehungsweise „rumgschaftelt“,
wie er es nennt. „Ich verbinde wahnsinnig viel mit diesem Ort“, sagt er. Läuft alles nach Plan, geht es hier zu Beginn der
Sommerferien wieder los – und zwar in
einem runderneuerten Bad. Der 40 Jahre
alte Funktionsbau weicht einem neuen
Hauptgebäude, die Anlagentechnik wird
auf den neuesten Stand gebracht, der
Eingang verlegt. Es bleibt also kaum ein
Stein auf dem anderen. „Das Wetter verzögert den Ablauf zwar etwas, aber wir
liegen ganz gut in der Zeit.“ Wenn dann
noch Corona mitspielt, kann Maier endlich wieder seine Gäste begrüßen.

Wir bringen euch

ZUSAMMEN

Ob Sharing, digitale Kommunikation oder der Bus
– das Stadtwerk.Regensburg und die REWAG
haben viele Angebote, die Menschen verbinden.

Bestens vernetzt in der Region

Sicher unterwegs

Durch die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen ist die
Bedeutung von digitalen Meetings, Telefonaten oder Videotelefonie enorm gestiegen. Die Regensburger Telekommunikationsgesellschaft R-KOM sorgt in Ostbayern mit Breitbandversorgung für Kommunikation in Lichtgeschwindigkeit. R-KOM
verfügt über eine Reihe von Stadtnetzen, die zu einem Regionalnetz verbunden sind. Sie bestehen aus Glasfaserkabeln und
ermöglichen virtuelle Begegnungen jederzeit an jedem Ort.

Ob zum Familienbesuch oder für Erledigungen in die Innenstadt: Für alle,
die etwas vorhaben, aber nicht selbst
fahren möchten, sind 250 Omnibusfahrer und -fahrerinnen in Regensburg und
Umgebung unterwegs. Bis zu 90.000
Fahrgäste bringt das Stadtwerk.Mobilität
normalerweise täglich von A nach B.

Willkommen bei der REWAG
Seit Mitte Dezember war das Kunden-Center geschlossen,
aber, wenn möglich, begrüßen wir unsere Kunden gerne
vor Ort. Voraussichtlich noch im Frühjahr sogar schon im
neuen Kundencenter, das sich im neuen REWAG-Gebäude
befindet. Aber Sie müssen sich nicht groß umgewöhnen,
das entsteht nämlich direkt nebenan.

Begeisterung verbindet
Ob sportliches Großereignis, kleiner Workshop,
Hochzeit mit 1.000 Gästen oder Konzert: Wenn
echte Begegnungen wieder möglich sind, bieten
die das Stadtwerk.Donau-Arena oder das Jahnstadion Regensburg viel Platz und eine moderne
Ausstattung für allerlei Events. Infos dazu gibt
es auf das-stadtwerk-regensburg.de/arenen.

Hallo, Sportsfreund!
REWAG-Cup, Firmenlauf oder einfach im
Westbad seine Bahnen ziehen: Die REWAG
und das Stadtwerk.Regensburg bringen
Sportfreunde zusammen. Bei verschiedensten
Events kann man sich gegenseitig motivieren,
austauschen, kennenlernen und gemeinsam
feiern. Allein beim REWAG-Firmenlauf begegnen sich jedes – coronafreie – Jahr mindestens
2.000 Sportler.

Sharing is caring
Auch wenn sich die Nutzer der Earl-Flotte
nicht real begegnen, sollten sie doch an den
nächsten Fahrer denken und etwa das Auto
sauber und ohne Schäden hinterlassen. Mehr dazu
gibt es auf heyearl.de/earl-knigge. Um größtmöglichen Schutz auch während der Corona-Pandemie
für alle Nutzer der Earl-Flotte zu bieten, werden
die Fahrzeuge noch öfter professionell gereinigt
und außerdem wurden alle Oberflächen mit einem
speziellen antimikrobiellen Lack versehen.
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Das ist Blindte

ENDSPURT
WELTWASSERTAG
Wasser ist unverzichtbar
und macht Freude. Das
zeigen auch die Gewinnspielpreise der REWAG.
Alljährlich rufen die Vereinten Nationen
am 22. März zum Weltwassertag auf.
2021 steht der Tag unter dem Motto
„Wert des Wassers“. Aus gutem Grund: Es
ist Grundlage allen Lebens. Deshalb versorgt die REWAG tagtäglich rund 185.000
Menschen mit gesundem und hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser. Wer zudem echte Wasserfreude will, nimmt bis
22. März am Weltwassertag-Gewinnspiel
auf rewag.de teil. Mit etwas Glück gibt es
ein Stand-up-Paddle, einen Wassersprudler oder eine isolierte Wasserflasche.
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UNTER HOCHSPANNUNG
Volltreffer für die Stromrechnung: Mit jedem Punkt, den der
SSV Jahn sammelt, sparen Jahn Strom-Kunden bares Geld.
VON JONAS RAAB

Schon Sepp Herberger wusste: Nach
dem Spiel ist vor dem Spiel! Und so fiebern die Fans des SSV Jahn Regensburg
nach dessen sensationellem Einzug ins
DFB-Pokal-Viertelfinale dem Spiel gegen den SV Werder Bremen entgegen.
Doch sie müssen sich gedulden: Nach
Corona-Infektionen in der Mannschaft
musste das für den 2. März angesetzte Viertelfinale verschoben werden,
ebenso wie die Zweitligaspiele gegen
Osnabrück und Fürth.* Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, und
so heißt es, wenn der Schiri endlich
zum Pokal- und Ligaendspurt anpfeift:
Jahn Strom-Kunden der REWAG fiebern
doppelt mit – denn für jeden Punkt,
den der Jahn in dieser Saison erspielt,
bekommen sie einen Euro auf ihre
Stromrechnung gutgeschrieben. Das
sind jetzt schon knapp 30 Euro. Und

weil auch die REWAG mächtig stolz auf
die Regensburger Kicker ist, hat sie für
den Sieg gegen Köln drei weitere Euro
draufgepackt – von Fans für Fans.

Hautnah dran an den Profis
Nicht nur wegen dieser Sonderpunktegutschrift ist Jahn Strom ein Muss
für alle Fußballverrückten, deren Herz
für den SSV Jahn Regensburg schlägt.
Jahn Strom-Kunden sparen bares Geld
und bekommen dazu auch noch die
Chance auf tolle Gewinnspiele und exklusive Aktionen. Beispiel gefällig?
Im Dezember des vergangenen Jahres
führte Jahn-Kapitän Bene Gimber die
Jahn Strom-Kunden eine Stunde lang
virtuell durchs Jahnstadion Regensburg und plauderte in einer anschließenden Fragerunde aus dem Nähkästchen der Bundesliga. Dabei gab er

* Zum Redaktionsschluss waren die Ersatztermine noch nicht bekannt.

Meet & Greet mit dem Kapitän: Bei der exklusiven
virtuellen Stadionführung kamen die Jahn Strom-Kunden
auch mit Benedikt Gimber ins Gespräch.

auch ganz private Einblicke in sein Leben
als Fußballprofi. Mit dem exklusiven Jahn
Strom der REWAG ist man also ganz nah
dran an den Regensburger Pokalhelden –
und die Spiele in der Zweiten Bundesliga
werden doppelt spannend, die Siege doppelt bejubelt.

Heimsieg für den Klimaschutz
Auch für das Jahr 2021 sind exklusive
Spieler-Treffen und weitere tolle Aktionen
geplant. Sie werden den Jahn Strom-Kunden per E-Mail bekannt gegeben. Und für
echtes Stadionfeeling zu Hause bekommen alle, die sich den Jahn Strom sichern,
das aktuelle Heimtrikot des SSV Jahn –
solange der Vorrat reicht – oder alternativ einen 50-Euro-Gutschein für den Jahn
Fan- und Onlineshop.
Mit einem Wechsel zum Jahn Strom beweisen Stromkunden nicht nur rot-weiße
Fantreue und Fußballbegeisterung. Sie genießen vielmehr auch eine eingeschränkte Preisgarantie bis zum 31.12.2021. Und

ganz nebenbei leisten sie damit auch einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende und
tun so etwas Gutes für die Umwelt. Denn
der Jahn Strom besteht zu 100 Prozent
aus regionalem, regenerativem, CO2-freiem und gleichzeitig günstigem Ökostrom.
Er kommt aus dem Uniper-Wasserkraftwerk
in Regensburg, das seinen gesamten Ökostrom direkt hier vor Ort aus der Donau gewinnt und exklusiv an die REWAG vermarktet. Dank der Erzeugung vor Ort sind lange
Transportwege durch das Leitungsnetz hinfällig – regionaler als mit Naturstrom aus
der Donau geht es nicht. Jahn Strom ist
also der ideale Weg, um seine Verbundenheit zum SSV Jahn und der Heimatregion
zum Ausdruck bringen und dabei sowohl
dem Klima als auch dem eigenen Geldbeutel etwas Gutes zu tun. Alle weiteren Informationen zum Jahn Strom gibt es unter
Telefon 0941 601-3399 und auf rewag.de/
jahnstrom. Auf Wunsch übernimmt die REWAG auch die Kündigung beim bisherigen
Stromversorger.

IHRE VORTEILE
AUF EINEN BLICK
Jahn Strom
✓ Tolle Gewinnspiele und exklusive
Aktionen
✓ 100 % Ökostrom aus Regensburg
✓ Jeder Jahn-Punkt spart Geld
✓ SSV Jahn Heimtrikot im Wert von
59 € oder 69 € oder 50 € - Gutschein
für den Jahn Fan- und Onlineshop
✓ Eingeschränkte Preisgarantie bis
31.12.2021

Um weitere Informationen und die Vertragsunterlagen
zu erhalten, melden Sie sich bitte
• per E-Mail an kundenservice@rewag.de,
• per WhatsApp an 0941 601-2244 oder bei der
• kostenlosen Hotline 0800 601 601 0
(Fest- und Mobilfunknetz).

Jahn Strom
Alternativ gelangen Sie über den nebenstehenden
QR-Code zu weiteren Produktinformationen und
dem Onlinevertragsabschluss. Ein OnlineAbschluss ist auf rewag.de/jahnstrom möglich.
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INTERVIEW

Der gute Wille zur erfolgreichen

BEGEGNUNG

PD Dr. Wieland Kranich ist Experte für mündliche Kommunikation.
Im Interview erklärt er, was eine gute Begegnung ausmacht
und wie sie gelingen kann.
DAS INTERVIEW FÜHRTE JONATHAN EDERER
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ZUR PERSON

Herr Kranich, warum sind Begegnungen so
wichtig für uns?
Dr. Wieland Kranich: Der Mensch ist nicht
nur ein biologisches, sondern auch ein soziales und psychologisches Wesen. Wenn
ich Menschen begegne, ist es ja so, dass ich
mich als soziales Individuum im anderen
Menschen auf irgendeine Weise spiegle. Der
andere gibt mir zurück, wie er mich wahrnimmt und umgekehrt. Das bewirkt, dass
man sich selbst entwickeln kann und auch
andere sich weiterentwickeln können.
Was sind die Voraussetzungen dafür, dass es
zwischenmenschlich passt?
Ich stelle mir am Anfang immer ein paar
Fragen: Ist mein Gesprächspartner vertrauenswürdig oder nicht? Stimmt die Chemie?
Auch der erste Eindruck ist für eine Begegnung und die Kommunikation sehr entscheidend. Wir alle haben da ein Grundbedürfnis: Wir wollen uns als Menschen auch
entwickeln. Erst mal ist es okay so, dass
manche Menschen eher zugeknöpft sind
und manche eher offen. Das Entscheidende
ist dann aber der gute Wille zur erfolgreichen Begegnung.
Wenn der Wille da ist, wie geht es weiter?
Diese Chemie, die Beziehungsebene ist
dann die Voraussetzung dafür, dass man
auf inhaltlicher Ebene gut kommunizieren
kann. Wenn man mit einem Kollegen nicht
kann, aber mit ihm in einem gemeinsamen
Projekt ist, wird es sicherlich auch inhaltlich schwierig.
Aktuell finden Begegnungen aufgrund der
Corona-Situation häufig digital statt. Gibt
es Unterschiede im digitalen Raum?
Über die digitalen Medien wird genauso
versucht, eine Beziehungsebene aufzubauen wie analog. Das funktioniert aber
so nicht hundertprozentig. Bei jedem Gespräch, das man digital führt, bleibt immer
so ein Restempfinden. Man denkt sich: „So
ganz wie analog war es letztendlich nicht.“

Nach seiner Ausbildung zum Sänger in
Dresden studierte Wieland Kranich Psychologie, Sprechwissenschaft und Phonetik
unter anderem in Leipzig. Er arbeitete als
Sprach-, Sprech- und Stimmtherapeut
und war nach der Promotion in Jena als
Lehrlogopäde und Sprecherzieher an den
Logopädieschulen Trier und Regensburg
tätig. Seit 2009 ist er Lehrgebietsleiter für
mündliche Kommunikation an der Universität Regensburg und habilitierte sich für die
Felder Phonetik und Sprechwissenschaft.

Die digitale Begegnung klappt ganz gut bei
Menschen, die sich vorher schon gekannt
haben. Bei Menschen, die sich wirklich nur
im digitalen Raum begegnen, funktioniert
das aber nur bedingt.
Was kann auf dieser Beziehungsebene
schiefgehen?
Wir machen die Beziehungsebene an vielen verschiedenen Elementen fest. Wenn
ich mit meinen Studierenden ein ZoomSeminar mache und die liegen auf dem
Bett in Schlafanzughosen, signalisiert
mir das unter Umständen eine mangelnde Wertschätzung gegenüber meiner Person. In einem solchen Fall spreche ich das
auch an, weil ich meine Leute eben kenne. Dann sage ich, dass das so und so auf
mich wirkt und dass ich mir fürs nächste
Mal wünschen würde, dass sie das anders
machen.

„Der Mensch ist nicht nur ein biologisches,
sondern auch ein soziales und psychologisches
Wesen. Wenn ich Menschen begegne, ist es ja so,
dass ich mich als soziales Individuum im anderen
Menschen auf irgendeine Weise spiegle.“
PD Dr. Wieland Kranich

Welche Probleme können auftreten?
Wenn man zum Beispiel von der Kamera
etwas zurückrutscht, könnte es beim Gegenüber den Anschein erwecken, dass man
ihn meiden will, obwohl das gar nicht die
Absicht ist – eben weil die übrigen Informationen fehlen, die man bei einem analogen Gespräch noch zur Verfügung hätte.
So kann man bei der Deutung der übrigen
Informationen auf den Holzweg geraten.
Welche Rolle spielt dabei die Körpersprache?
Die Körpersprache beziehungsweise der
Körperausdruck, wie wir ihn nennen, ist
ebenfalls sehr wichtig. Hat man einen festen Stand? Tänzelt man herum? Überkreuzt
man die Füße? Für unser Empfinden, wie
wir den anderen einschätzen, sind diese
Faktoren sehr wichtig. Hat jemand eine
gewisse Standfestigkeit, wirkt er auch willensstark.
Und was ist beim Sprechen wichtig?
Man sollte darauf achten, nicht zu schnell
zu sprechen, damit der andere Zeit zum
Denken hat. Es ist auch sinnvoll, am Ende
des Gesagten mit der Melodieführung möglichst nach unten zu gehen. Das signalisiert dem Zuhörer, dass man jetzt fertig ist
und er jetzt Überdenken kann, was man
gesagt hat. Oder: genügend Pausen lassen.
Das kommt einem als Sprecher zwar unendlich lange vor, es ist aber genau das, was
der andere braucht.
Mit Blick in die Zukunft: Wie sieht die Begegnung 4.0 aus?
Einmal mehr: Man braucht ein Bewusstsein dafür, was die Begegnung im digitalen Raum ausmacht, denn sie bringt auch
Vorteile mit sich. Man hat ja mittlerweile
die Möglichkeit, sich zu treffen und sich zu
begegnen, ohne reisen zu müssen.
Zum Schluss: Haben Sie Tipps, wie man
leichter auf andere Menschen zugehen kann,
wenn man sich dabei etwas schwertut?
Sogenannte Eisbrecher können sehr helfen.
Einen anderen vorstellen, das kann das Eis
brechen. Das geht übrigens auch digital
ganz gut und das lohnt sich, denn dann
ist die Beziehungsebene schon aufgebaut.
Es kann helfen, wenn man den Blickkontakt sucht, im Biergarten „Guten Appetit“
wünscht oder „Prost“ sagt. Das haben wir
eigentlich intuitiv drauf, das muss man
gar nicht lernen. Wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dass man jetzt Kontakt zu
einer Person aufbauen will, ist das schon
die halbe Miete.
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AKTUELLES

SPOTLIGHT

auf die Pop-Musik
Ein Lebenszeichen der Kultur: Mit einem Kunstpreis für
regionale Pop-Musikerinnen und -Musiker lenkt die
Regensburger Kulturstiftung der REWAG den Blick auf die
Corona-gebeutelte Künstlerszene.
VON JONAS RAAB

Geschlossene Kneipen, leere Bühnen, verwaiste Konzerthallen. „Noch nie war der
Kunstpreis so wichtig wie in diesem Jahr“,
sagt Marcus Spangenberg. Er ist Vorstandsvorsitzender der Regensburger Kulturstiftung der REWAG, die den mit 5.000 Euro
dotierten Preis dieses Jahr zum sechsten
Mal auslobt. Seit 2008 wird er regelmäßig
für herausragende kulturelle Leistungen in
einer ausgewählten Sparte vergeben, diesmal im Bereich Pop-Musik. Noch bis 15.
Juni können sich Pop-Musikerinnen und
-Musiker aller Stilrichtungen und Genres
dafür bewerben. Die Preisverleihung findet
im August – wenn es die Lage zulässt – im
Rahmen eines Open-Air-Konzerts statt.

Ein Lebenszeichen senden
„Der Kunstpreis hat schon immer große
Relevanz“, sagt Spangenberg. Er wirke wie
ein Scheinwerfer, der schlaglichtartig eine
Kunstsparte und damit auch die Bedeutung

des kulturellen Geschehens beleuchte. Die
zurückliegenden Wochen und Monate legten dieses Geschehen weitestgehend auf Eis.
Umso mehr freut es Spangenberg, mit dem
Kunstpreis ein Lebenszeichen senden zu
können. „Der Zeitpunkt für den Kunstpreis
hätte gar nicht besser gewählt sein können“, sagt er. „Künstler leben vom Kontakt
mit ihrem Publikum, von Rückmeldung. Das
fehlt natürlich gerade sehr.“
Das sieht auch Mathias „Säm“ Wagner so.
Er ist Kuratoriumsmitglied in der Regensburger Kulturstiftung der REWAG und seit
2020 Popularmusikbeauftragter des Bezirks
Oberpfalz. Seitdem ist er Ansprechpartner
für Popkulturschaffende in der gesamten
Oberpfalz. Die Bandszene in und um Regensburg beschreibt Wagner als sehr umtriebig, kreativ – und trotz ihrer Diversität
sehr eng vernetzt. „Die Künstler unterstützen und inspirieren sich gegenseitig“, sagt
er. „Aber die Situation ist schwierig. Viele

Seit mehr als 20 Jahren fördert die Stiftung der REWAG verschiedenste Kunstprojekte – darunter diese Installation
von Jürgen Böhm. Mit 30 schwimmenden Zelten erinnerte er an Flüchtlingsbewegungen der letzten 120 Jahre.
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Bands und Musiker sind inzwischen an dem
Punkt angekommen, an dem sie erst einmal gar keine Liveshows mehr planen.“ Die
fehlenden Konzerteinnahmen treffen viele
Musiker gleich doppelt, da sie nicht selten
ihr zweites Standbein in der Veranstaltungstechnik oder Gastronomie haben.

Die Jury entscheidet
Für den aktuellen Kunstpreis können sich
alle Solo-Künstler und Bands aus der Stadt
und dem Landkreis Regensburg bewerben.
Sie sollten eigene Songs schreiben und
diese bereits live präsentiert haben. Alle
weiteren wichtigen Informationen zur Bewerbung finden Interessierte auf rewag.
de/unternehmen/kulturstiftung. Nach dem
Einsendeschluss hört sich eine fünfköpfige Jury durch alle Songeinsendungen und
trifft eine Entscheidung.
In der Jury sitzen namhafte Experten:
Die Kulturstiftung konnte dafür die Kulturjournalisten Annett Scheffel und Roderich Fabian, den Singer-Songwriter Tobias
Kuhn, Popkultur-Dozentin und „Missy Magazine“-Herausgeberin Sonja Eismann und
den in Regensburg aufgewachsenen Berufsmusiker und Mitbegründer von The Boss
Hoss, Tobias Fischer alias Ernesto Escobar
de Tijuana, gewinnen. „Es freut mich, dass
wir in der Jury verschiedene Generationen
und Geschlechter haben“, erklärt Spangenberg. „Besonders wichtig ist uns, dass eine
möglichst große Bandbreite an Sichtweisen
und Erfahrungen in der Jury zum Tragen
kommt.“ Zur Preisverleihung im August
ist die Jury nach Regensburg eingeladen.
Die Grobplanungen dafür laufen schon,

doch ob und in welcher Form das Open Air
dann stattfindet, hängt von der allgemeinen Lage im Sommer ab. „Konzerte leben
von ihrem Publikum, das relativ nahe beieinander ist“, sagt Spangenberg. „Und wir
wollen natürlich keinen gefährden. Deshalb müssen wir die Lage zu gegebenem
Zeitpunkt noch einmal bewerten.“ Einen
Preis bekommen der oder die Sieger des
Kunstpreises aber auf alle Fälle: Neben den
5.000 Euro Preisgeld gibt es für die beste
Einsendung eine Skulptur von Christine
Sabel. Die Glaskünstlerin schuf das Werk
2017, als der bislang letzte Kunstpreis vergeben wurde.
Es ist der insgesamt sechste Kunstpreis, den die Regensburger Kulturstiftung der REWAG ausschreibt. 2008 stand
die bildende Kunst im Mittelpunkt, 2010
Kompositionen, 2012 Literatur, 2014 Tanz
und 2017 Wandkunst. Spangenberg bezeichnet den Preis als ein Add-on zur

eigentlichen Stiftungsarbeit. Seit ihrer
Gründung vor 23 Jahren konnte die Stiftung mit über 600.000 ausgereichten Euro
mehr als 400 regionale Projekte unterstützen oder sogar erst ermöglichen. Der
Kunsthistoriker und Journalist Marcus

JETZT BEWERBEN!
per E-Mail an: kunstpreis2021@rewag.de
Einsendeschluss ist der 15. Juni 2021
weitere Infos auf
rewag.de/unternehmen/kulturstiftung

Spangenberg übernahm den Vorstandsvorsitz 2015 von seinem langjährigen Vorgänger und Mitbegründer der Stiftung,
Dr. Klaus Schulz. „Seitdem habe ich so viele interessante Menschen und Ideen erlebt,

Stiftungsvorstand Marcus Spangenberg (2. v. li.) bei der Kunstpreisverleihung 2017
mit der von Christine Sabel geschaffenen Preisskulptur

das hat meinen Horizont nochmal sehr
erweitert“, sagt Spangenberg. Besonders
wichtig ist ihm und seiner Vorstandskollegin Raphaela Herzog bei ihrem ehrenamtlichen Engagement für die Regensburger
Kulturstiftung der REWAG, Kunst und Soziales zu vereinen. „Solche Projekte gefallen
uns besonders – vor allem, wenn Bevölkerungsgruppen mitgenommen werden, die
sonst wenig Zugang zu Kultur haben“, sagt
er. „Kunst ist für uns kein Selbstzweck.“

Detaillierte Prüfung
Alle eingereichten Förderanträge prüft der
Vorstand genau. Häufig werden weitere Informationen eingeholt, teils in persönlichen
Gesprächen. Schließlich muss der Vorstand
dem Kuratorium Rede und Antwort stehen.
„Die engagierten Mitglieder des Kuratoriums
sind es, die letztendlich entscheiden. Wir
müssen eine möglichst gute Basis dafür liefern“, so Spangenberg.

Ein farbenfrohes Videomapping von Ralf Oberleitner wies 2017 Besuchern
den Weg zur Verleihung des Kunstpreises in der Kategorie Wandkunst.
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DER GEFAHR
vorbeugen

Innenspiegel, Außenspiegel,
Schulterblick – so lernt man in der
Fahrschule das Abbiegen. Doch wenn
sich ein Hindernis im toten Winkel
befindet, kann es leicht übersehen
werden, was oft fatale Folgen hat.
das Stadtwerk.Mobilität hat deshalb
bereits 32 Busse mit verschiedenen Systemen ausgestattet, um die
Sicherheit im Straßenverkehr zu
erhöhen: Das neue Abbiegeassistenzsystem „Sideguard Assist“ unterstützt die Busfahrer beim Abbiegen
nach rechts, indem es sie auf andere
Verkehrsteilnehmer und stationäre
Hindernisse aufmerksam macht und
bei Gefahr einer Kollision warnt, und
der „Preventive Brake Assist“, einer
der weltweit ersten aktiven Bremsassistenten bei Stadtbussen, warnt
die Busfahrer vor einer Kollision mit
stehenden oder sich bewegenden
Objekten. In einem solchen Fall leitet
der Assistent automatisch ein Bremsmanöver ein.
Bei das Stadtwerk.Mobilität verspricht man sich von der neuen
Sicherheitstechnik viel: Sie könnte
eine große Unterstützung in gefährlichen Situationen sein und zu einem
noch sichereren Miteinander im
Straßenverkehr beitragen.
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LIVE GESTREAMT
aus dem Stadion

Das neue Streamingstudio im Jahnstadion Regensburg bietet
optimale Voraussetzungen für virtuelle Besprechungen:
Mit Beleuchtung, LED-Wand und Teleprompter lässt die
Ausstattung keine Wünsche offen.
VON ANNA SCHÄTZLER

Ob für virtuelle Konferenzen, Vorträge,
Betriebsversammlungen, Mitarbeiterinformationen, die Aufzeichnung von Interviews oder die Produktion von Videos: Im
neuen Streamingstudio im Jahnstadion
Regensburg findet man die besten Voraussetzungen. Das Studio in Loge 5 wurde
gemeinsam mit dem Technikpartner, der
Firma Sugar Veranstaltungstechnik, eingerichtet.
Der 65 Quadratmeter große Raum ist
mit studioüblichem Mobiliar und einer
flächigen LED-Wand ausgestattet, die mit
digitalen Hintergründen bespielt werden
kann. Equipment für Beleuchtung, Ton,
Teleprompter und vieles mehr ist in
Fernsehstudioqualität vorhanden. Die
Technik ist kompatibel mit allen gängigen
Videokonferenzformaten wie Zoom, Teams
oder Webex. Dabei wird für jeden Nutzer
ein maßgeschneidertes Paket nach seinen
individuellen Wünschen geschnürt. Bereits im Basispaket sind viele Leistungen
inklusive: So kann man den Raum für
zwei Stunden für seine Aufzeichnungen

und Livestreams nutzen. Die LED-Wand
für einen digital inszenierten Hintergrund steht ebenso zur Verfügung wie die
Studiotechnik samt Beleuchtung, Ton und
Video. Das Studiofachpersonal berät und
unterstützt ausführlich bei der Erstellung
eines Konzepts. Zum Schutz vor Infektionen wurde für die Nutzung des neuen
Livestreamstudios ein Hygienekonzept
unter Einhaltung der geltenden Coronaregelungen erarbeitet.

Der 65 Quadratmeter große Raum ist mit studioüblichem
Mobiliar und professioneller Technik ausgestattet.

NACHGEFRAGT
Begegnungen haben sich im vergangenen Jahr zwar
verändert, dennoch gab es sie. Wir haben Menschen in
Regensburg und Umgebung gefragt: Welche Begegnung
hat Sie 2020 besonders bewegt?

ANGELA HEIM

KRISTINA ZOTT

JOSEF BIERSACK

Eine besondere Begegnung für mich
war, als ich meine Cousine nach über 25
Jahren wiedergesehen habe. Eine schwere Erkrankung in ihrer Familie hat uns
wieder zusammengeführt und wir wollen
dies als Chance nutzen, uns nicht mehr
aus den Augen zu verlieren.

Ich hatte eine besonders schöne
Begegnung, als ich nach langer Zeit eine
alte Schulfreundin wiedergetroffen habe.
Es war schön, sich gemeinsam an die
alten Zeiten zu erinnern und zu hören,
wie sich ihr Leben seit der Schule
entwickelt hat.

Für mich war eine besondere Begegnung,
als ich im Sommer nach vielen Jahren
meinen Arbeitskollegen, der damals mein
Ausbilder war, mit meinem Motorrad
besucht habe. Ich habe ihn mit meinem
Besuch überrascht und das Wiedersehen
hat uns beide sehr gefreut.

AUF EINEN BLICK
DAS STADTWERK.
REGENSBURG + REWAG
Greflingerstraße 22
93055 Regensburg
T 0941 601-0
F 0941 601-2550
info@dasstadtwerk.de
das-stadtwerk-regensburg.de
info@rewag.de
rewag.de

BEI STÖRUNGEN GAS,
WASSER, WÄRME
T 0941 601-3444
rund um die Uhr

KUNDEN-CENTER
DER REWAG
Mo – Mi: 08:00 – 16:00 Uhr
Do:
08:00 – 18:00 Uhr
Fr:
08:00 – 14:00 Uhr

KUNDENZENTRUM
DES RVV
Hemauerstraße 1
T 0941 601-2888
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
kuz@rvv.de
rvv.de

TELEFON-SERVICE
VON DAS STADTWERK.
REGENSBURG + REWAG
Kostenlose Hotline
0800 601 601 0
(Fest- und Mobilfunknetz)
BEI STÖRUNGEN STROM
T 0941 601-3555 rund um die Uhr

IDEAL FÜR
FLATRATE-NUTZER
T 0941 601-2222
Mo – Do: 08:00 – 18:00 Uhr
Fr:
08:00 – 14:00 Uhr

JAHNSTADION REGENSBURG
Franz-Josef-Strauß-Allee 22
93053 Regensburg
T 0941 601-3031
veranstaltung@jahnstadion-regensburg.de
jahnstadion-regensburg.de

DAS STADTWERK.
DONAU-ARENA*
Walhalla-Allee 22
T 0941 601-2988
das-stadtwerk-regensburg.de
Öffentlicher Eislauf
bis Ende März 2021
Di – So: 14:30 – 16:30 Uhr
Di + Do: 20:00 – 22:00 Uhr
So: abends kein Lauf
Discolauf
Mi: 20:00 – 22:00 Uhr
Sa: 19:30 – 22:30 Uhr
Silver-Skater-Lauf
Do: 14:00 – 14:30 Uhr
DAS STADTWERK.WESTBAD*
Messerschmittstraße 4
T 0941 601-2944
das-stadtwerk-regensburg.de
täglich 09:00 – 22:00 Uhr
Westbad
Mo – So: 08:00 bis 20:00 Uhr

Sportbecken
Mo – Fr: 07:00 – 20:00 Uhr
Sa – So: 09:00 – 20:00 Uhr
Westbad-Sauna
Mo – So: 0 8:00 – 13:00 Uhr
14:30 – 20:00 Uhr
Damensauna
Mo (außer feiertags): 08:00 – 13:00 Uhr
14:30 – 20:00 Uhr
DAS STADTWERK.HALLENBAD*
Gabelsbergerstraße 14
T 0941 601-2977
das-stadtwerk-regensburg.de
Allgemein
Mo – Mi + Fr:
Do:
Sa:
So + feiertags:

11:00 – 20:00 Uhr
11:00 – 16:30 Uhr
09:00 – 18:00 Uhr
09:00 – 20:00 Uhr

Frauenbadezeit
Do:
16:30 – 19:00 Uhr
Warmbadetage
Do:
13:00 – 16:00 Uhr

* Aufgrund der Corona-Pandemie können die Öffnungszeiten abweichen. Den aktuellen Stand erfahren Sie auf das-stadtwerk-regensburg.de
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Das große

fluxx-Gewinnspiel
Wir verlosen einen das Stadtwerk.WestbadGutschein im Wert von 150 Euro und zwei
Gutscheine im Wert von 25 Euro.

So nehmen Sie teil ...
Glück im Spiel reicht bei unserem Preisrätsel nicht aus.
Sie müssen auch etwas wissen.
Unsere Frage:

Wie viele Busse wurden bereits von das Stadtwerk.Mobilität
mit einem Abbiegeassistenzsystem ausgestattet?
Die Antwort finden Sie im Magazin. Schicken Sie uns eine
Karte mit der Lösung an:
das Stadtwerk Regensburg GmbH/REWAG, Glück im Spiel
93018 Regensburg I Postfach 11 05 55

Oder nutzen Sie die Teilnahmemöglichkeit auf unserer
Homepage. Hier finden Sie auch die Teilnahmebedingungen:
rewag.de/gewinnspiel

Mit dem Smartphone gelangen Sie über
den QR-Code direkt auf die Online-Seite des Gewinnspiels.
Einsendeschluss ist der 21. April 2021.

Viel Erfolg!

INFORMATION
Auch vor unserem Gewinnspiel hat Corona
nicht Halt gemacht. In der letzten Ausgabe
hatten wir die Verlosung von 2 x 200 Karten für
das Kinderstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Velodrom angekündigt. Da das Theater
aufgrund von Corona seit Anfang Dezember
geschlossen ist, wurden jedoch alle Aufführungen des Stücks abgesagt. Eine Aufführung im
Frühjahr ist ebenfalls nicht geplant. Deshalb
kann diese Verlosung leider nicht durchgeführt
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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