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Fürs Klima etwas

bewegen.
Wolfgang Brandl ist umweltfreundlich unterwegs, Heim und Auto
betreibt er ausschließlich mit Ökostrom. Der Klimapreisträger
würde gerne auch andere zu ökologischem Handeln bewegen.

Alles bereit für die
neue E-Mobilität

Musikgenuss mit
Rotwein und Laptop

Trumpfkarte für
entspanntes Parken

Kein Ruckeln, kein Zuckeln:
Die Elektrobusflotte erobert
die Stadt.

Endlich gibt es wieder die
REWAG-Nächte – in diesem
Jahr hybrid.

Mit der Parkgaragen-Card
wird das Parken einfacher
und günstiger.

editorial.

Liebe Leserinnen und Leser,
der römische Philosoph Ovid hat einst geschrieben: „Wer lange stand, der wird schlecht
laufen.“ Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass man ohne Bewegung nicht wirklich vorankommen wird. Dabei geht es um die Fortbewegung an sich, also darum, von A nach B zu
gelangen. Doch „bewegen“ impliziert auch den Einsatz für eine Sache, bei der man etwas
voranbringen möchte. Was bewegt uns, was bewegen wir? Diesen Fragen widmen wir uns
in dieser Ausgabe unseres neu gestalteten Kundenmagazins. Ich hoﬀe, unser neues Design
gefällt Ihnen und Sie bleiben uns als Leser und Leserinnen treu.
Wenn wir über nachhaltige Fortbewegung sprechen, steht natürlich auch die Elektromobilität im Fokus. Hier ist Wolfgang Brandl ein echter Pionier. Wie er sich im Alltag bewegt und
warum er schon lange elektrisch unterwegs ist, zeigen wir Ihnen in unserem Titelthema.
Außerdem blicken wir hinter die Kulissen bei das Stadtwerk.Mobilität. Auch hier werden die
Weichen in Richtung Elektromobilität gestellt, schon in wenigen Wochen wird die Busﬂotte um sechs neue Elektrobusse erweitert. Anfang August stehen dann auch wieder die
REWAG-Nächte an – ein Ereignis, das viele bewegt. Allerdings müssen sie auch heuer noch
einmal Corona-bedingt in einem reduzierten Rahmen stattﬁnden. Mehr dazu ﬁnden Sie auf
den Seiten 12 und 13.
Mein Redaktionsteam und ich wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen entspannten Start in den Sommer!
Ihr

Martin Gottschalk
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REWAG erzielt gleich
zweimal Bestnoten
Welcher regionale Energieversorger gehört zu den vertrauenswürdigsten kommunalen Unternehmen? Für die Studie „Top-Vertrauen in der Region“ der Zeitung für kommunale Wirtschaft und des
Focus Money wurden 352.000 Nennungen zu 1.100 Unternehmen
ausgewertet. Die REWAG erreichte mit 89,9 von 100 Punkten im
bundesweiten Ranking der regionalen Energieversorger den 13.
und in Bayern sogar den ersten Platz! Ebenfalls eine Topbewertung gab’s im Energie-Atlas von Focus Money: In den Regionen
Regensburg und Straubing setzte sich die REWAG als bester
Stromversorger durch.

Heißer Draht
zum schnellen Netz
Einen neuen Onlineservice bietet die
R-KOM auf ihrer Website glasfaserostbayern.de an: Montags bis freitags

Per Click & Meet ins
Kunden-Center

von 08:00 bis 17:00 Uhr ist eine LiveVideo-Chat-Beratung möglich. Der
Einstieg klappt schnell und unkompliziert: einfach den Namen angeben,
Nutzungsbedingungen anklicken und
schon geht’s los. Die Liveberatung

Gute Nachricht für alle, die ihren Berater wieder einmal persönlich sprechen möchten: Mit Click & Meet ist ein Besuch im Kun-

ermöglicht es auch, Dateien unkompliziert zu übermitteln oder sich per

den-Center nun wieder möglich. Die Termine werden online

geteiltem Bildschirm etwa durch den

gebucht und dank Buchungsbestätigung, ausgedruckt oder

Webshop lotsen zu lassen. Aufgrund

auf dem Smartphone, öﬀnen sich die Türen – selbstverständ-

der positiven Resonanz soll der

lich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften.

Service auch nach dem Lockdown

Weitere Informationen gibt es auf rewag.de/click-and-meet.

fortgeführt werden.

Baubeginn für den
Interims-ZOB
Auf dem Kepler-Areal haben die Bauarbeiten für den provisorischen Zentralen Omnibusbahnhof (Interims-ZOB) begonnen. Er
soll zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen und
sicherstellen, dass der Busverkehr auch während der Bauarbeiten
zur Neugestaltung des Bahnhofsumfelds reibungslos funktioniert.
Für den Interims-ZOB werden 24 Bushaltestellen für den
Stadt- und Regionalverkehr sowie eine Haltestelle für den
Altstadtbus errichtet. Der Wartebereich wird überdacht und mit
Sitzgelegenheiten, Windschutz, digitalen Anzeigetafeln und
Fahrkartenautomaten ausgestattet. Das Areal wird zudem
komplett barrierefrei erreichbar sein.
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bewegen.

Für den Klimaschutz
etwas bewegen.
Wolfgang Brandl versucht, sich möglichst umweltfreundlich zu bewegen. Sein Haus und sein
Elektroauto betreibt er mit selbstproduzierter Energie und Ökostrom von der REWAG. Für sein
Engagement wurde er mit dem Regensburger Klimapreis ausgezeichnet.
VON ANNA SCHÄTZLER
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„Ich wollte schon immer ein sportliches

machen kann.“ In ein paar Jahren will Brandl

Auto – jetzt hab ich eins“, sagt Wolfgang

auch hier eine Pelletheizung einbauen.

Brandl und lacht. Der Wenzenbacher drückt
das Gaspedal seines Fahrzeugs durch und

„Man muss gar nicht viel machen, um sich

beschleunigt innerhalb weniger Sekunden

zu optimieren“, meint Brandl. Er beschreibt

von 0 auf 100. Der kleine weiße Flitzer ist

es als einen Prozess, bei dem man überle-

aber kein schnittiger Luxuswagen, sondern

gen muss, was man ändern kann. Von der

ein Renault Zoe, dem man die Geschwin-

Heizung über Elektromobilität bis hin zu

digkeit im ersten Moment gar nicht zutraut.

Photovoltaikanlagen hat Brandl sein Haus,
das 1965 gebaut wurde, Stück für Stück

Das Fahrzeug ist ein Elektroauto: Seit 2016

optimiert und erneuert. Für dieses Engage-

ist Wolfgang Brandl elektrisch auf den Stra-

ment belegte er 2020 den zweiten Platz des

ßen der Region unterwegs. Den Strom für

Regensburger Klimapreises im Bereich Ge-

das Auto und auch für sein Wohnhaus er-

bäudesanierung.

„Gefüttert“ wird der Renault Zoe in der Garage
oder unterwegs an der REWAG-Ladesäule.

zeugt er selbst – jeder Quadratmeter auf
der Südseite des Daches ist mit Photovol-

Ausschließlich mit Ökostrom unterwegs

auﬂaden, kann er das mit der kostenlosen

taikanlagen belegt. Die dazugehörige Tech-

Mit

generiert

Ladekarte an allen öﬀentlichen Ladesäulen

nik steht im Keller. Dort kann er ablesen, wie

Wolfgang Brandl mittlerweile mehr Strom,

zum Vorzugspreis – und tankt somit auch

viel Strom gerade produziert wird. „3,9 Kilo-

als er verbrauchen kann. Sowohl sein Haus

an den REWAG-Ladesäulen ausschließlich

wattstunden. Das reicht zum Autotanken

als auch der Anbau können somit komplett

Ökostrom aus dem Uniper-Wasserkraft-

oder Kochen“, sagt Brandl begeistert. Ein

eigenständig mit Strom versorgt werden.

werk in Regensburg. Das Angebot rewario.

Ergebnis, das sich an einem schattigen Tag

„Es macht richtig Spaß zu sehen, wie viel

strom.mobil ist geprüft und zertiﬁziert von

wie diesem sehen lassen kann.

Strom pro Tag entsteht“, freut sich der pas-

Natur- und Umweltschutzverbänden und

sionierte Umweltschützer. Sollte doch ein-

mit dem „Grüner Strom Label“ ausgezeich-

den

Photovoltaikanlagen

Im Wohnzimmer sorgt ein Kamin für woh-

mal ein Stromengpass entstehen, bezieht er

net. „Je mehr sich für Ökostrom entschei-

lige Wärme in den kalten Monaten – da-

Ökostrom bei der REWAG. „Der Preisunter-

den, desto mehr ist der Energieanbieter

rin schürt Wolfgang Brandl Pellets ein, mit

schied ist lachhaft gering. Wenn man das

gefragt, diesen auch herzubekommen“, ist

denen er auch die restliche Heizung des

mit anderen Dingen vergleicht, für die man

Brandl überzeugt. Für ihn ist das ein Schritt

Hauses betreibt. Die Holzpellets kommen

so Geld ausgibt, ist das kein Argument, sich

in die richtige Richtung. Denn Erdöl und

direkt aus der Region vom drei Kilometer

gegen Ökostrom zu entscheiden.“

-gas haben etwas gemeinsam: Irgendwann

entfernten Anbieter, der das Holz aus ma-

ist nichts mehr da. „Wie viele Löcher will

ximal 50 Kilometern Entfernung bezieht.

Die REWAG produziert ihren Strom mit

In der angebauten Doppelhaushälfte läuft

Wasser- und Windkraft, wovon Wolfgang

man noch in die Erde bohren?“

eine Ölheizung – noch. „Ich tüftle gerade

Brandl auch als rewario.strom.mobil-Kunde

Im Moment arbeitet der Verkehrsingenieur

schon mit dem Kaminkehrer, was man da

proﬁtiert: Möchte er sein Auto unterwegs

zwei Tage in der Woche von zu Hause aus.

Wolfgang
Brandl
Der überzeugte
Umweltschützer
setzt auf Fahrspaß
im E-Mobil.
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bewegen.

Äpfel bringe ich zum Saftkelterer. Der eigene
Apfelsaft schmeckt noch einmal viel besser“,
schwärmt Brandl. Auch Hasel- und Hagebuttensträucher ﬁnden auf seinem Grundstück Platz, im Treibhaus wachsen Tomaten
und Gurken. Davor gedeihen Hokkaido, Karotten, Rote Bete, Spinat und Radieschen
und im Kräuterbeet sprießen Rosmarin, Thymian und Co. „Aus dem eigenen Garten zu
ernten macht einfach glücklich.“
„Gute Dokumentation ist wichtig“
Langweilig wird Brandl so schnell nicht, er
hat in seiner Freizeit immer etwas zu tun:
sich um die Eltern kümmern, den großen
Garten pﬂegen, lesen, Italienisch lernen.
Hinzu kommt das politische Amt als GeÖkostrom von der hauseigenen Photovoltaikanlage oder vom regionalen Stromanbieter: Bei
Wolfgang Brandl in Wenzenbach ist die Energiewende bereits Wirklichkeit.

meinderat. „Vor 20 Jahren könnte mir vielleicht das letzte Mal langweilig gewesen
sein“, sagt er und lacht. Mit Begeisterung
tüftelt Wolfgang Brandl immer wieder an

Auch das Home-Oﬃce läuft mit Ökostrom.

Qualität. Sie setzen darauf, lieber hochwerti-

In der Mittagspause sieht Brandl genau, was

ge und langlebige Produkte zu kaufen statt

den Alltag noch stromsparender und kli-

seine Photovoltaikanlagen produzieren. Ei-

billiger Massenware. So werden gebrauchte

mafreundlicher machen. Die Fortschritte

neuen technischen Verbesserungen, die

nen Stromspeicher hat er bisher noch nicht,

Möbelstücke aufbereitet und auch alte Zie-

seiner Gebäudesanierung und die Förder-

doch er liebäugelt damit schon lange. „Da-

gelsteine ﬁnden eine Verwendung: Als de-

anträge, die er dafür gestellt hat, bewahrt

mit könnte man mit dem stehenden Auto

korative Mauer haben sie eine zweite Chan-

er fein säuberlich in einem Ordner auf. „Gute

sogar Geld verdienen.“

ce in Brandls Garten bekommen. „Wir sind

Dokumentation ist immer wichtig“, weiß der

alle sehr innovativ: Meine Frau und meine

Wenzenbacher. Ganz oben ist die Klima-

Mit dem Fahrrad zur Arbeit

Tochter haben die Ideen, ich versuche dann,

preis-Urkunde abgeheftet, die ihm Stadt

Sein E-Auto lässt Wolfgang Brandl aber

das Ganze technisch zusammenzuführen.“

auch gerne in der Garage und fährt mit dem

und Landkreis Regensburg 2020 verliehen
haben.

Fahrrad zur Arbeit nach Regensburg. Das
betreibt er ganz ohne Motor noch mit Mus-

Dass Klimaschutz und Mobilität sehr gut

kelkraft. Brandl sieht es als täglichen Früh-

unter einen Hut gehen, dafür ist die Fami-

und Abendsport und freut sich über den
Ausgleich zum Bürojob. „Seit ich mit dem
Fahrrad fahre, komme ich gut gelaunt in
die Arbeit und abends wieder nach Hause“,
erzählt er. Auch er hat während des Lockdowns gemerkt, welch großen Stellenwert
das Radfahren bekommen hat. Im letzten

„Seit ich mit dem Fahrrad fahre,
komme ich gut gelaunt in die
Arbeit und abends wieder nach
Hause.“
Wolfgang Brandl

Jahr ging es für die Familie nicht wie sonst
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lie Brandl der beste Beweis. Etwa 12.000
Kilometer ist sie im Jahr mit dem Elektromobil unterwegs. Mit seinem E-Auto gleitet
Brandl nahezu lautlos auf den Straßen dahin und kann dank optimalem Drehmoment
schnell beschleunigen. Man merkt Brandl
die Begeisterung und die Freude an der
Technik an, und auch die Kosten haben ihn

in den Ferien nach Italien. Stattdessen ent-

Seit über sechs Jahren verzichtet die Tochter

überzeugt. „So günstige Kundendienste wie

schied sie sich für den Urlaub zu Hause und

freiwillig auf Fleisch und hat damit auch den

mit diesem Auto hatte ich bisher nie“, sagt

erkundete die Gegend mit den Fahrrädern:

Speiseplan der Eltern umgekrempelt. „Bei

er und lacht. Alle drei bis vier Tage muss

Bei einer Frankenrundfahrt und einer Tour

uns gibt es höchstens einmal pro Woche

das Auto an die Steckdose. „Das langsa-

von Ulm zurück nach Regensburg traten

Fleisch“, sagt Brandl. „Seit wir den Fleisch-

me Laden ist für den Akku viel schonender,

alle gemeinsam in die Pedale.

konsum reduziert haben, bin ich nicht mehr

als das Auto nach jeder Fahrt wieder anzu-

so müde und fühle mich ﬁtter.“ Im Sommer

schließen.“ Bei der Ankunft zu Hause geht

Klimaschutz ist für die ganze Familie wich-

steht er gerne am Grill: „Da schmecken ve-

das Garagentor automatisch auf – natür-

tig. „Wir ziehen alle an einem Strang“, erklärt

gane Würstel und Gemüse auch sehr gut.“

lich elektrisch. „Mit dem selbstproduzierten

Brandl. Dabei achten er, seine Frau und die

Neben einem Trampolin für die Tochter ste-

Strom kann man sich die Spielerei schon

zwölfjährige Tochter auf Nachhaltigkeit und

hen im Garten auch neun Obstbäume. „Die

gönnen“, sagt Brandl und lacht.

Gemeinsam
mehr bewegen.
Von der Busleitstelle über E-Ladestationen in der Region bis hin
zur Förderung einer Wallbox: Die REWAG und das Stadtwerk.
Regensburg sind täglich für ihre Kunden im Einsatz.

Mit KfW-Förderung
zur Wallbox
Egal ob Eigentümer oder Mieter: Wer zu Hause eine
private Ladestation für sein Elektrofahrzeug installieren möchte, kann eine KfW-Förderung in Höhe von
900 Euro beantragen. Die REWAG unterstützt von der
Beratung zu den Förderkriterien

Das Streckennetz
immer im Blick

über die Angebotserstellung bis
hin zur Installation und Montage
der Wallbox.

Rund 70.000, in Spitzenzeiten bis zu 90.000 Menschen sind täglich in
Regensburg mit dem Bus unterwegs. Damit sie zuverlässig von A nach
B kommen, braucht es viel Planung. Die acht Mitarbeiter der Betriebsleitstelle koordinieren im Schichtdienst rund 130 Busse. Sie haben das
Streckennetz, das fast 300 Kilometer umfasst, immer im Blick.

Im Einsatz für
Rettungsdienste
Neben der Betreuung von mehr als 100
Bussen und über 800 Pkw sorgt das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik

Bei E-Ladestationen
ganz vorn dabei

mit dem Werkstatt-Service auch bei mehr

Laut dem Städteranking des Bundesverbands der

als 300 Einsatzfahrzeugen des Katastro-

Energie- und Wasserwirtschaft belegt Regensburg

phenschutzes in der Region dafür, dass

Platz 5 im ﬂächendeckenden Ausbau einer Lade-

alles funktioniert. THW, Feuerwehr und

infrastruktur für E-Autos. 172 von 241 Ladepunkten im

Rettungsdienste vertrauen auf die sach-

Regensburger Stadtgebiet betreibt die REWAG. Ins-

kundige Wartung ihres Fuhr- und Geräte-

gesamt sind es sogar 300 Ladepunkte in der Region

parks.

– mit 100 Prozent Ökostrom.
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service & tipps.

Voller Energie
in die neue Saison.
Per WhatsApp in
Kontakt bleiben

„Wir lieben den SSV Jahn!“ Wenn in gut vier

drein noch einen satten Neukundenbonus

Wochen die kultige Liebeserklärung durch

in Höhe von 50 Euro. Damit auch zu Hau-

die Lautsprecher im Jahnstadion Regens-

se echtes Stadionfeeling aufkommt, gibt

burg hallt, hat das Warten endlich ein Ende:

es bei Vertragsabschluss das brandneue

Der SSV Jahn Regensburg meldet sich aus

Heimtrikot der Saison 2021/22 geschenkt.

der Sommerpause zurück, startet in sei-

Alternativ erhalten Neukunden einen Gut-

ne fünfte Zweitligasaison und geht aufs

schein in Höhe von 50 Euro für den Jahn

die Meldung eines Umzugs oder die

Neue gegen Nürnberg, St. Pauli und Co.

Fan- und Onlineshop und können sich so

Rechnungsverwaltung: Um diese

auf Punktejagd. Echte Fans ﬁebern doppelt

mit Fanartikeln ihrer Wahl ausstatten.

Dinge zu erledigen, ist für viele ein

mit, wenn der Ball in Oberisling und anders-

Ob für die Zählerstandübermittlung,

Anruf das Mittel der Wahl. Doch es

wo wieder rollt: Jahn Strom-Kunden der

Jeder Tabellenpunkt spart bares Geld auf

gibt noch weitere schnelle und be-

REWAG bekommen nämlich auch in dieser

der Stromrechnung

queme Möglichkeiten der Kontakt-

Saison für jeden Punkt, den die SSV-Kicker

Und dann heißt es mitﬁebern und mit jedem

aufnahme, die noch dazu rund um

erspielen, einen Euro auf ihre Stromrech-

Tabellenpunkt, den der SSV Jahn holt, ba-

die Uhr verfügbar sind. So bietet die

nung gutgeschrieben – Hochspannung bis

res Geld auf der Stromrechnung sparen. In

REWAG neben dem Online-Kun-

zum letzten Spieltag garantiert.

der vergangenen Saison erspielte die Jahn-

denportal auf rewag.de seit rund

Elf einen Bonus von fast 40 Euro für Jahn

einem Jahr auch Kundenservice

Wer noch keinen Jahn Strom hat, sollte jetzt

per WhatsApp an. Vor dem Früh-

schnell sein, denn nicht nur bei den Fuß-

immer mit dem Jahn mitﬁebert, hat sie für

stück, in der Mittagspause oder nach

ballproﬁs läuft gerade die heiße Transfer-

den historischen DFB-Pokal-Achtelﬁnalsieg

dem abendlichen Joggen – unter

phase: Wer bis zum 30. Juni 2021 zum Jahn

gegen den 1. FC Köln ihren Kunden drei zu-

0941 601-2244 erreichen REWAG-

Strom wechselt, startet perfekt vorbereitet

sätzliche Jahn Strom-Punkte geschenkt.

Kunden ihren regionalen Energie-

in die neue Zweitligasaison, lässt garantiert

Den SSV Jahn Regensburg und die

versorger 24/7.

keinen Punkt liegen und bekommt oben-

REWAG verbindet schon immer eine enge

Trikot 2021/22

+ 50 €

Neukundenbonus
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Strom-Kunden. Und weil auch die REWAG

Neues Trikot: für dich.
Grüner Strom:
von uns.

Bereit für eine Fußballsaison unter Hochspannung? Mit jedem Punkt,
den der SSV Jahn sammelt, sparen Jahn Strom-Kunden – bis Ende
Juni lohnt sich ein Wechsel doppelt.
VON JONAS RAAB

Beziehung. Seit diesem Jahr ist Regens-

bei der Stromrechnung und bekommt ex-

gekommen ist und das Vertragsverhältnis

burgs Versorger auch oﬃzieller Partner der

klusive Einblicke in die Jahn-Welt; gleich-

zum Zeitpunkt der Bonus-Fälligkeit noch

Jahn Fußballschule. Die REWAG sorgt bei

zeitig investiert man in eine saubere Ener-

besteht. Alle weiteren Informationen zum

den Camps in den Sommer- und Herbst-

giezukunft. Denn der Jahn Strom besteht zu

Jahn Strom gibt es auf rewag.de/jahnstrom.

ferien an so manchen Tagen für lustige

100 Prozent aus regionalem, regenerativem

Um den Umstieg für Neukunden noch an-

Aktionen, Spiele und jede Menge Spaß für

und CO2-freiem Ökostrom. Erzeugt wird er

genehmer zu gestalten, übernimmt die

die Kinder.

im Uniper-Wasserkraftwerk Regensburg,

REWAG auf Wunsch auch die Kündigung

das seinen gesamten vor Ort erzeugten

beim bisherigen Stromversorger.

Exklusiv für Jahn Strom-Kunden warten

Ökostrom exklusiv an die REWAG vermark-

auch auf die erwachsenen Fußballfans und

tet. Der Jahn Strom ist somit ein Beispiel für

„Hobbytrainer“

das regionale Zusammenspiel zwischen

spannende

Gewinnspie-

le und tolle Aktionen. Im Dezember 2020

IHRE VORTEILE

Jahn und REWAG.

führte beispielsweise Jahn-Kapitän Bene-

Jahn Strom

dikt Gimber die Jahn Strom-Kunden virtuell

Sofortbonus für kurzentschlossene

durch sein „Wohnzimmer“: das Jahnstadion

Jahn Strom-Neukunden

Regensburg. In einer anschließenden Fra-

Wer noch bis zum 30. Juni 2021 zum Jahn

gerunde gab er auch private Einblicke. Mit

Strom wechselt, darf sich über viele zu-

dem Jahn Strom der REWAG kommt man

sätzliche Vorteile freuen. So erhält er von

den Regensburger Fußballproﬁs also ganz

der REWAG einen einmaligen Sofortbonus

nah – sogar trotz Pandemie. Auch für die

in Höhe von 50 Euro, wenn in den letzten

neue Saison ist natürlich schon wieder ei-

sechs Monaten vor Vertragsabschluss für

niges geplant: Jahn Strom-Kunden haben

die betreﬀende Entnahmestelle (den be-

die Chance auf exklusive Aktionen, Events

treﬀenden Zähler) noch kein Jahn Strom-

oder Gewinnspiele, über die sie per E-Mail

Lieferungsvertrag mit der REWAG ge-

benachrichtigt werden.

schlossen wurde. Der Sofortbonus wird
circa drei Monate nach Jahn Strom-Liefer-

Mit einem Wechsel zum Jahn Strom hält

beginn von der REWAG bargeldlos ausbe-

man seinem Herzensverein die Treue, spart

zahlt, sofern der Vertrag wirksam zustande

 Neukundenbonus im Wert von 50
Euro bei einem Vertragsabschluss bis
30.06.2021
 Brandneues SSV Jahn Heimtrikot
im Wert von 59 € oder 69 € oder
Gutschein über 50 € für den Fan- und
Onlineshop des Jahn
 Jeder Jahn-Punkt spart Geld
 Tolle Gewinnspiele und exklusive
Aktionen
 100 % Ökostrom aus Regensburg
 Eingeschränkte Preisgarantie bis
31.12.2022

Weitere Informationen und die Vertragsunterlagen erhalten Sie
• 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

Per QR-Code geht es auch zu
weiteren Informationen rund um
den Jahn Strom und den
Onlinevertragsabschluss.
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reportage.

„Da werden
Massen
bewegt.“
das Stadtwerk.Mobilität ebnet den Weg für ein elektrifiziertes
öffentliches Verkehrsnetz in Regensburg. Essenziell ist hierbei
die ausgeklügelte Ladeinfrastruktur, die die E-Bus-Flotte
erst fahrtüchtig macht.
VON JONATHAN EDERER

Auf dem Armaturenbrett blinkt ein grü-

Montage und Immobilienmanagement

nes Licht auf – „ready“. Der E-Bus ist

in Einklang zu bringen. Letztlich soll er

fahrbereit. „Ich brauche keinen Schlüs-

sicherstellen und so planen, dass am

sel mehr, das geht alles per Knopf“, er-

Ende alles läuft – beziehungsweise

klärt Busfahrer Christian Skasik, als er

fährt.

losfährt. Heute auf dem Fahrplan: eine
Testrunde auf dem Betriebsgelände

Kein Ruckeln, kein Zuckeln

von das Stadtwerk.Mobilität in der Mar-

Die Krux an dieser Planungsphase: „Man

komannenstraße 1 in Regensburg.

sieht halt noch nichts.“ Das wird sich
bald ändern. Busfahrer Skasik bedient

Erste Station ist die Schaltanlage für die

einen Schalter. „Ist der Schalter nach

Ladeinfrastruktur, aus der der Strom für

links gedreht, dann rekuperiert der Bus

die Busse kommt. Im E-Bus, einem eCi-

Energie“, erklärt er und gibt einen Vor-

taro von Mercedes-Benz, der rein elek-

geschmack darauf, wie sanft die E-Bus-

trisch fährt und auf einer Festkörperbat-

se in naher Zukunft über den Asphalt

terie aufgebaut ist, sitzt in der zweiten

manövriert werden. Die positiven Reak-

Reihe Matthias Wolf. Der 25-Jährige ist

tionen der Passanten bei Testrunden im

Koordinator

Elektriﬁzierungspro-

Stadtgebiet sprechen für sich. „Der Bus

jekts und arbeitet seit April 2020 bei das

des

macht einfach koa Gaudi“, sagt Skasik

Stadtwerk.Mobilität (SMO). Seine Auf-

und lenkt nach links. „Eine Mitfahrerin

gabe ist es, den Input der zahlreichen

hat sogar gesagt, das fühlt sich an, als

Experten wie zum Beispiel aus Tiefbau,

würden wir ﬂiegen“ – das wahrscheinlich schönste Kompliment, das ein Busfahrer bekommen kann. Skasik hält an
und betätigt die Haltestellenbremse:
„Kein Ruckeln, kein Zuckeln“, sagt er.

„Der Bus macht einfach koa
Gaudi. Eine Mitfahrerin hat sogar
gesagt, das fühlt sich an, als
würden wir ﬂiegen.“
Christian Skasik, Busfahrer
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Nur wenn er lenkt, ist das leichte Surren
der Servopumpe zu hören.
Wie er es auch bei der dieselbetriebenen Variante machen würde, senkt Skasik den Bus jetzt nach rechts ab. „Bei der

Bedienung gibt es kaum Unterschiede“,

zukunftsträchtige E-Busﬂotte erst gar

sagt er. Da sei die Umstellung für die

nicht ins Rollen käme. „Die Ladesäulen

Passanten schon größer, denn am An-

kommunizieren miteinander über das

fang sei er aufgefallen – allein durch die

Internet“, erklärt Wolf. Weil das Lade-

Optik und die Farbe. „Eine Frau wollte

managementsystem

sogar nicht einsteigen“, erzählt Skasik.

dem

wiederum

mit

Betriebshofmanagementsystem

„Sie hat gesagt, sie warte auf die Linie

im Austausch steht, sind die Fahrtzeiten

7. Ich meinte, ‚Ich bin die Linie 7.‘ Da hat

der Busse bekannt und auch, wie weit

sie geantwortet: ‚Aber der Bus ist nicht

sie am nächsten Tag fahren müssen.

gelb!‘“ Nach einigem Hin und Her konn-

Das System aktualisiert sich in Echtzeit,

te Skasik die Dame dann doch davon

dem einzelnen Bus wird dann eine be-

überzeugen, dass er sie an das von ihr

stimmte Ladeleistung zugeschrieben.

gewünschte Ziel bringen wird.

Wenn der Bus um 18:00 Uhr ankommt,

Auf dem Stadtwerk-Gelände ist jetzt

am darauﬀolgenden Morgen wieder auf

weiß die Software, dass er um 05:00 Uhr
die Schaltanlage in Sicht. Matthias

die Straße muss. Das heißt in diesem

Wolf steigt aus. Das hier ist sein Metier

Fall, das System kann sich Zeit lassen,

– etwas abseits von den Buslinien. „Da

den Bus zu laden.

steckt am meisten Aufwand drin“, sagt
er und geht zum weißen Gehäuse. Den
„Lichtschalter“, wie er ihn nennt, hat die
Schalttechnik Nord installiert. Wenn
hier eingeschaltet ist, wird die Ladeinfrastruktur hochgefahren, die die Busse
für die Fahrten mit Energie versorgt. „Da
hinten in dem Häuschen ist die Mittelspannung, das öﬀentliche Netz, aus

„Wenn die Busse die Strecke
nur mit den Nachtladungen
schaﬀen, bräuchten wir keine
Ladestation an den Haltestellen.“
Matthias Wolf, Projektkoordinator

dem der Strom gespeist wird“, erklärt
Wolf. Er dreht sich um und deutet auf
die Pﬂasterﬂäche, die zwischen ihm
und der Halle 2 liegt, wo die Busse ge-

Den eCitaro zu laden – pro Ladung

parkt und später auch geladen werden.

schaﬀt er rund 150 Kilometer – dauert in

„Dort sollen dann zwei Transformatoren

der Regel sechs Stunden. Ob es irgend-

aufgestellt werden, die Mittelspannung

wann auch Ladestationen auf den Bus-

in Niederspannung umwandeln“, er-

linien geben wird, hänge stark von der

klärt er.

Entwicklung der Batterien ab. „Wenn die

Allein in der Halle 2 soll noch im Mai

ladungen schaﬀen, bräuchten wir keine

Stahl im zweistelligen Tonnenbereich

Ladestation an den Haltestellen“, sagt

eingebaut werden. „Da werden schon

Wolf, der sich auf die ersten sechs E-So-

Busse die Strecke nur mit den Nacht-

Massen bewegt“, meint Wolf. Und ge-

lobusse in der Domstadt gefreut hat, die

rade weil er wie kein Zweiter auch die

ab 01. Juli in den Linienbetrieb gehen

Menge an Material auf dem Schirm

werden.

hat, ist er sehr glücklich darüber, dass
die Planung so schnell über die Bühne

Nächste Station? Sein Büro. „Die Her-

gegangen ist. Mehr noch: Diese Phase

ausforderung ist es, dass das Ladesys-

ist mittlerweile so weit fortgeschritten,

tem gut mit der Infrastruktur in der Halle

dass man mit den Bauarbeiten begin-

harmoniert.“ Diese Prozesse will Matthi-

nen kann.

as Wolf auch auf der Zielgeraden noch
optimieren. Denn er möchte, dass in Re-

Ein intelligentes Ladesystem

gensburg bald E-Busse fahren und die

Am Ende soll ein selbstständiges La-

Bürger nach einer angenehmen Fahrt an

desystem bereitstehen, ohne das die

ihr Ziel bringen.
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aktuelles.

Ein Fest für die Sinne.
Seit vielen Jahren zählen die REWAG-Nächte zu den kulturellen Highlights im Regensburger
Sommer. Um den Regensburgern dieses Erlebnis auch in Corona-Zeiten zu ermöglichen, planen
die Veranstalter heuer eine Hybridveranstaltung mit Livestream und begrenztem Livepublikum.
VON STINA WALTERBACH
Wenn die Blätter der Bäume in buntes Licht

schauer dankten es der REWAG und den

sik und bei der REWAG-Nacht in Blau am
Samstag, 07. August, von 17:00 bis 22:00 Uhr

getaucht sind, die Regensburger dicht an

Künstlern mit Tausenden von begeisterten

dicht auf Picknickdecken im Gras sitzen

Aufrufen und Fotos. Es war keine Frage:

darf sich das Publikum auf einen bunten

und aus allen Richtungen Musik durch die

Besser hätte man es unter den gegebenen

Mix aus Pop, Swing und Punkrock freuen.

Nachtluft schwirrt, weiß man: Es ist wieder

Umständen nicht machen können – für die

REWAG-Nacht im Stadtpark! Als Corona

Künstler und für die „Besucher“.

2020 das öﬀentliche Leben umkrempelte
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Den Auftakt am Freitagabend macht die
„Brass Band Regensburg“ – ein Blech-

und die Kultur fast komplett in den virtu-

Ein musikalischer Sommernachtstraum

ellen Raum verdrängte, standen allerdings

2021 möchte die REWAG an diesen Er-

standteil des Regensburger Kulturlebens

auch die Organisatoren der beliebten RE-

folg nicht nur anknüpfen, sondern, soweit

ist, sondern 2019 sogar den Titel des

WAG-Nächte vor einer Herausforderung.

es die Situation erlaubt, sogar noch einen

„Europameisters“ bei der Europäischen

Einfach absagen kam nicht infrage, und so

draufsetzen: mit einer Hybridveranstal-

Brass Band Meisterschaft gewinnen konn-

wurde kurzerhand mit neuester Bühnen-

tung aus Livestream und Livepublikum.

te. Einen Ohrenschmaus wird auch das

technik und einem professionellen Licht-

Anders als im vergangenen Jahr stehen

Münchner Kontai Quartett mit Stücken wie

konzept eine Kulturbühne errichtet, von

2021 wieder zwei Nächte auf dem Pro-

„see, the grass is full of stars“ der Kompo-

der aus die Künstler via Livestream dem

gramm. Die REWAG-Klassik im Park am

nistin Sophia Jani bieten. Den Höhepunkt

Publikum Musik von Klassik bis Pop ins

Freitag, 06. August, von 18:00 bis 22:00 Uhr

am Freitag bildet das international renom-

heimische Wohnzimmer lieferten. Die Zu-

wendet sich an Fans der klassischen Mu-

mierte Vokalensemble Singer Pur, dessen

bläserensemble, das nicht nur fester Be-

Repertoire von Musik aus dem frühen Mittelalter bis zu Neukompositionen reicht.
Für einen sanften Einstieg in die REWAGNacht in Blau sorgt am Samstag Tim Bleil,
der bereits 2018 bei der REWAG-Nacht in
Blau auf der Bühne stand. Der Singer-Songwriter eröﬀnet den Abend mit melancholischen deutschen Texten und handgemachter Popmusik. Weiter geht es mit den
Dreamlovers, einer Regensburger Band,
die den Rock ’n’ Roll der 50er-Jahre auf die
Bühne bringt. Laut und erfrischend sind ihre
Nachfolger. Die vier aus Polen stammenden
Musiker von Hańba! haben sich dem akustischen Punkrock der 30er-Jahre verschrieben. Bunt und nicht weniger leise wird es
im Anschluss mit Skavaria. Die neun Mann
starke Regensburger Band sorgt mit ihrem
Mix aus Balkan, Ska, Reggae und Funk sowie bayerischen Texten für Stimmung. Abschluss und gleichzeitig Höhepunkt des
Abends ist der Auftritt der italienischen Band
Rumba de Bodas. Sie will mit einem LatinFunk-Mix, Swing und Reggae das Publikum
zum Tanzen bringen – ob zu Hause oder live
vor der Bühne, spielt dabei keine Rolle.
Open Air mit Wein, Kerzen und Laptop
Wo genau die REWAG-Nächte in diesem
Jahr stattﬁnden werden, steht noch nicht
fest. So viel sei aber verraten: Die Bühne
wird wieder auf einer liebevoll dekorierten
Außenﬂäche im Stadtgebiet stehen, die
dem Ambiente des Stadtparks möglichst
nahekommt und für das Livepublikum gut

Künstler, Lichterzauber und Open-Air-Flair erschaﬀen in den REWAG-Nächten magische Welten – in diesem Jahr als virtuelle Veranstaltung mit kleinem Publikum wieder etwas mehr „live“.

erreichbar ist. Für einen der begehrten Zuschauerplätze vor Ort können sich REWAG-

Kunstschaﬀende auf politische Ereignisse

Kunden demnächst über die Homepage

und mögliche Beschränkungen reagie-

rewag.de bewerben. Und für das Publikum

ren, welche Einﬂüsse sie verarbeiten und

vor den Bildschirmen – ob klappbar oder

welche Bildsprache sie dabei entwickeln.

im Hosentaschenformat – gilt auch dieses

Im Mittelpunkt stehen drei herausragende

Jahr wieder: Mit einem Glas Wein und ein

Künstlerpositionen, die drei Generationen

paar Lichtern lassen sich die Konzerte auch

tschechischer Kunst von den 1920er-Jahren

wunderbar auf dem heimischen Balkon, im

bis heute repräsentieren: die Malerin und

Garten oder an der Donau genießen!

Graﬁkerin Toyen sowie die beiden Konzept-

Lust auf noch mehr Kultur? Das Kunstforum

Kintera. Wie und unter welchen Corona-

künstler Magdalena Jetelová und Krištof
Ostdeutsche Galerie, von Anfang an kul-

Auﬂagen das Kunstforum an den REWAG-

tureller Partner bei den REWAG-Nächten,

Abenden geöﬀnet ist und wie man sich für

präsentiert noch bis 15. August „Grenzen

die Führungen anmelden kann, ist zeitnah

in der Kunst – Tschechische Kunst in drei

vor der Veranstaltung auf rewag.de und auf

Generationen“. Die Ausstellung zeigt, wie

der Homepage des Museums zu erfahren.

30 % Rabatt

auf „Grenzen in der Kunst“
Natürlich ist es möglich, sich die
Ausstellung „Grenzen in der Kunst“, die
von der REWAG gesponsert wird, auch
schon vor oder nach den REWAG-Nächten
anzusehen – mit dem r.leben-Coupon
sogar mit Rabatt.
Einfach diesen Coupon ausschneiden,
beim Eintritt vorlegen und 30 Prozent
weniger fürs Ticket zahlen!
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ankommen.

Karte vorhalten und fertig.
Die neue Parkgaragen-Card funktioniert nach dem Prepaid-System:
Mit ihr wird die Parkhausnutzung nicht nur einfacher, sondern auch günstiger.
VON BARBARA SIMON

14

Dreimal pro Woche pendelt Andrea Rud-

Tiefgarage am Theater. Gerade Vielparker

Card fällt eine Gebühr von fünf Euro an.

ner aus Tegernheim zu ihrem Arbeitsplatz.

proﬁtieren gleich mehrfach von dem Pre-

Die Karte kann in allen drei Parkgaragen

Seit die Bankkauﬀrau 2020 in die Volks-

paid-System: „Die Karte wird beim Ein-

erworben werden, bei Interesse helfen die

bank-Raiﬀeisenbank-Filiale in der Drei-Kro-

und Ausfahren einfach an der Schranke

Aufsichtspersonen vor Ort.

nen-Gasse wechselte, liegt ihr Arbeitsplatz

vorgehalten – das war’s auch schon“, er-

mitten in der Regensburger Innenstadt. Um-

klärt Nutzerin Andrea Rudner. Die Gebühr

Für Berufspendlerin Andrea Rudner ist

ständliche Parkplatzsuche oder lange Fuß-

wird bei der Ausfahrt automatisch abge-

diese Option ideal: „Ich lade 200 Euro auf

märsche vor und nach der Arbeit sind aber

bucht: „Den Gang zum Kassenautomaten

die Karte, damit wird für mich das Tages-

dennoch kein Thema für die Berufspend-

oder Kassenhäuschen spare ich mir damit

ticket merklich günstiger“, bestätigt sie.

lerin. Das Parkhaus am Dachauplatz liegt

und kann direkt nach der Arbeit zu mei-

Dreimal pro Woche parkt sie im Parkhaus

nur wenige Gehminuten von „ihrer“ Filiale

nem Auto gehen. Das ist eine wirkliche

am Dachauplatz. Sollte zwischendurch ein

entfernt und ist daher ideal gelegen. Noch

Erleichterung.“ Für die bequeme und bar-

Theaterbesuch oder eine Besorgung in

leichter – und günstiger – macht es seit die-

geldlose Zahlung wird die Karte je nach

der Innenstadt anstehen, kann die Tegern-

sem Jahr die neue Parkgaragen-Card von

Bedarf mit einem Betrag von 50 oder 200

heimerin jederzeit die Vorteile ihrer Karte

das Stadtwerk.Regensburg: „Eine Kollegin

Euro an einem Automaten vor Ort auf-

nutzen. Denn die Parkgaragen-Card gilt in

hat mich auf diese Möglichkeit aufmerksam

geladen. Und die Parkgaragen-Card hilft

allen drei Parkhäusern von das Stadtwerk.

gemacht, und die Vorteile haben mich über-

auch beim Sparen. Wer einen Betrag von

Regensburg.

zeugt“, erzählt Andrea Rudner.

50 Euro einbezahlt, erhält ein tatsächliches
Guthaben über 55 Euro, bei der Einzahlung

Mehr Infos auf

Die Parkgaragen-Card gilt seit dem Früh-

von 200 Euro erhöht sich der Gegenwert

das-stadtwerk-regensburg.

jahr 2021 in den Parkhäusern am Dach-

des Parktickets auf 240 Euro. Lediglich

de/mobilitaet/parken/

auplatz und am Petersweg sowie in der

bei der Erstausstellung der Parkgaragen-

parkgaragen-card.

nachgefragt.
Leben heißt sich bewegen – doch wie oft, warum und wie wir
unterwegs sind, ist derzeit stark im Umbruch. Wir haben Menschen
in der Region gefragt:

Wie bewegen Sie sich im Alltag?

HANNAH KÖTTERL

ELISABETH PILNEY

SILVIA HESS

Ich bewege mich am liebsten mit dem

Vor Corona habe ich mich in meiner

Mit dem Hund oder zum Joggen bin ich

Rad fort. Dadurch bin ich einfach sehr

Freizeit gern aufs Pedelec geschwungen

natürlich zu Fuß unterwegs, mit dem Auto

ﬂexibel und unabhängig und tue

und bin abends zu einem Kurs oder zur

mache ich Erledigungen und fahre zur

gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes.

Chorprobe geradelt. Jetzt mache ich oft

Arbeit – oder auch zum Flugplatz: Dort stei-

Wenn ich gerade nichts Schweres

längere Spaziergänge mit Freunden und

ge ich dann aufs Segelﬂugzeug oder den

transportieren muss, fahre ich

brauche mein Rad nicht so oft. Ich habe

Motorsegler um, für den ich vor Kurzem

überallhin mit dem Rad.

mich also tatsächlich „entschleunigt“.

den Schein gemacht habe.

AUF EINEN BLICK
DAS STADTWERK.
REGENSBURG + REWAG
Greflingerstraße 26
93055 Regensburg
T 0941 601-0
F 0941 601-2550
info@dasstadtwerk.de
das-stadtwerk-regensburg.de
info@rewag.de
rewag.de
KUNDEN-CENTER
DER REWAG
Mo – Mi: 08:00 – 16:00 Uhr
Do:
08:00 – 18:00 Uhr
Fr:
08:00 – 14:00 Uhr
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

BEI STÖRUNGEN GAS,
WASSER, WÄRME
T 0941 601-3444
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
KUNDENZENTRUM
DES RVV
Hemauerstraße 1
T 0941 601-2888
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
kuz@rvv.de
rvv.de
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
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:
08:00 – 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: 11:00 – 20:00 Uhr
Do:
11:00 – 16:30 Uhr
Sa, So +
feiertags:
09:00 – 16:00 Uhr
Frauenbadezeit
Do:
16:30 – 19:00 Uhr
Warmbadetage
Do:
13:00 – 16:00 Uhr
DAS STADTWERK.WÖHRDBAD*
Lieblstraße 28
T 0941 601-2922
das-stadtwerk-regensburg.de
täglich:
07:00 – 20:00 Uhr
das Stadtwerk.Wöhrdbad wird derzeit
renoviert, die Wiedereröffnung ist zu den
Sommerferien 2021 geplant.

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

Gewinnspiel
Wir verlosen drei
Parkgaragen-Cards
im Wert von jeweils 55 Euro.

So nehmen Sie teil ...
Glück im Spiel reicht bei unserem Preisrätsel nicht aus.
Sie müssen auch etwas wissen.
Unsere Frage:
Wie viele Kilometer schaﬀt der Elektrobus eCitaro
mit einer Batterieladung?
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 14. Juli 2021.

GEWINNER
Beim letzten Mal wurden ein das
Stadtwerk.Westbad-Gutschein
im Wert von 150 Euro und zwei
Gutscheine im Wert von 25 Euro
verlost. Die drei glücklichen Gewinner
dürfen sich auf eine sportliche und
entspannte Zeit freuen.

Viel Erfolg!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

IMPRESSUM:
das Stadtwerk Regensburg GmbH/REWAG, Greflingerstraße 26, 93055 Regensburg, das-stadtwerk-regensburg.de und rewag.de, T 0941 601-0,
info@dasstadtwerk.de und info@rewag.de, Redaktion: Martin Gottschalk (verantwortlich), Marion Brasseler, Kathrin Ebner, Katharina Malzer, Stephanie Matzke,
Vanessa Meier, Julia Mitternacht, Nicole Raith, Sonja Rosenkranz, Nikolaus Sackersdorff, Marie Seitz, Melanie Thumann-Ibl und Marina Weigl in Zusammenarbeit
mit der m-medienfabrik GmbH, Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg, m-medienfabrik.de. Fotos: S. 1 Simon Gehr; S. 2: Simon Gehr (2), Uwe Moosburger,
www.altrofoto.de/www.altrostudio.de; S. 3: , REDPIXEL-adobestock.com, Myvector-adobestock.com, One Pixel Studio-adobestock.com, Stadt Regensburg/
Visualisierung: PRpetuum GmbH; S. 4:, S. 5, S. 6 Simon Gehr; S. 7: dmitrymoi-adobestock.com, Seahorsevector-adobestock.com; S. 8: Sascha Janne, Denys
Prykhodov-adobestock.com; S. 10,11: Simon Gehr; S. 12,13: Uwe Moosburger, www.altrofoto.de/www.altrostudio.de (3); S. 14: Version Schwimmbad: Tino Lex,
Rainer Witzgall; S.14: Version Parkgarage: Simon Gehr: S. 15: Francesca Heim, Barbara Simon, Elisabeth Pilney: S. 16: LIGHTFIELD STUDIOS-adobestock.com
weitere Bilder: das Stadtwerk Regensburg GmbH/REWAG; Druck: Niedermayr, Regensburg

