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Für den Karrierestart

begeistern.
Über 500 junge Menschen starteten schon bei
das Stadtwerk.Regensburg und REWAG ins Arbeitsleben.
Jonas Fritsch, Celina Schwarz und der Ausbilder
Franz Pfab erzählen, was sie an ihrer Arbeit begeistert.

Vorteile nutzen und
Freunde werben

Die Energiezukunft
ist r.neuerbar

Kühles Nass,
heiße Steine

Die REWAG belohnt treue
Kunden mit Gratistickets und
einer Prämie fürs Weitersagen

Die REWAG will immer mehr
Menschen in der Region für
grünen Strom begeistern.

Schwimmen und saunen in
den Bädern von das Stadtwerk.
Regensburg.

editorial.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerferien sind leider schon wieder vorbei und für viele junge Menschen beginnt
ein neuer Lebensabschnitt: die Ausbildung. Dies ist eine entscheidende Weichenstellung,
schließlich wird man den gewählten Beruf für viele Jahre ausüben. Im Idealfall ist also
bereits Begeisterung für das vorhanden, was man nun erlernt. Ist sie noch nicht so stark
ausgeprägt, ist es auch Aufgabe derer, die das Wissen vermitteln, sie zu wecken. Im Unternehmensverbund von das Stadtwerk.Regensburg und der REWAG haben wir in den vergangenen Jahrzehnten weit über 500 junge Menschen ausbilden dürfen. Jedes Jahr startet
wieder eine Gruppe neuer Auszubildender bei uns ins Berufsleben. Den Azubis und ihren
Ausbildern widmen wir in dieser r.leben unsere Titelgeschichte.
Als REWAG-Kunde haben Sie ab sofort noch mehr Vorteile. In unserer Bonuswelt, die wir
Ihnen auf Seite 8 vorstellen, gibt es viele tolle Angebote, die Sie kostenlos nutzen können.
Freikarten für den Jahn oder die Eisbären, freier Eintritt ins Kunstforum Ostdeutsche Galerie: Melden Sie sich einfach bei uns im Kundenportal an und schon kann’s losgehen. Wenn
Sie Ihre Abwehrkräfte für den Herbst stärken wollen, ist vielleicht ein Besuch in unseren
neuen Saunen das Richtige. Generell ist es ja wichtig, sich in der kühleren Jahreszeit fit zu
halten. Auch hierzu präsentieren wir wertvolle Tipps.
Mein Redaktionsteam und ich wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen gesunden
Start in den Herbst!
Ihr

Martin Gottschalk
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Bequem bargeldlos parken
Wenn das nötige Kleingeld fehlt, ist das ärgerlich. Dieser Ärger
ist in den Parkgaragen von das Stadtwerk.Regensburg jetzt
Geschichte. Ob am Dachauplatz, am Petersweg oder in der
Tiefgarage am Theater: In allen drei Parkgaragen ist es ab sofort
möglich, schnell, einfach und unkompliziert bargeldlos zu bezahlen. Einfach Karte vorhalten, fertig. Man muss sich nur noch
entscheiden, ob Visa- oder Mastercard, Girokarte, Google Pay
oder Apple Pay.

Wo gibt’s das schnelle Netz?
Adresse eingeben und Anschlussverfügbarkeit prüfen, das ist auf
der Website von Glasfaser Ostbayern schon lange möglich. Nun
wurde der Service ergänzt: Unter dem Reiter „Ausbau“ findet sich
eine Kartenansicht, die beim Hineinzoomen immer detaillierter
wird. Mit einem Farbcode von gelb (bis 50 Mbit/s) bis braun (bis
1000 Mbit/s) erkennt man auf einen Blick, wo welche Anschlussgeschwindigkeit verfügbar ist – und das tagesaktuell. Ein Klick auf das
gesuchte Gebäude öffnet ein Unterfenster mit Bestelloption. Bei

Start in eine große Karriere

den blau gekennzeichneten Ausbaugebieten sind zusätzlich Bautermine und die Möglichkeit einer Vormerkung hinterlegt. Weitere
Informationen gibt es unter glasfaser-ostbayern.de/ausbau.

Egal ob Schrauber, Zahlenfan, Wasserratte oder Technikfreak: Bei das Stadtwerk.Regensburg und REWAG findet jedes
Talent seinen perfekten Ausbildungs- beziehungsweise dualen
Studienplatz. Für 2022 stehen neun Ausbildungsberufe zur
Wahl. Wie begeisternd der Karrierestart hier sein kann, zeigt die
große Reportage auf den folgenden Seiten. Nach der Lektüre
können Interessenten ihre Bewerbungsunterlagen noch bis
zum 30. September 2021 online einreichen. Weitere Infos
gibt es unter das-stadtwerk-regensburg.de/karriere
oder unter rewag.de/karriere.

Aktionstag für
kleine Wasserratten
Welche Schwimmhilfen sind die richtigen? Wie nehme ich
meinem Kind die Angst vor dem Wasser? Wie läuft ein Schwimmkurs ab? Antworten auf Fragen wie diese gibt es beim Aktionstag
„Kleine Engel, aber sicher!“, den das Stadtwerk.Westbad mit dem
SchwimmClub Regensburg bereits zum neunten Mal veranstaltet.
Kinder, die schon schwimmen können, dürfen zwischen 10 und
14 Uhr kostenlos die Seepferdchenprüfung ablegen.
Für Nichtschwimmer gibt’s gratis Schwimmflügel. Weitere
Informationen unter das-stadtwerk-regensburg.de/baeder.
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begeistern.

Sprungbrett ins
Berufsleben.
Auch in diesem September starteten wieder viele junge Leute bei das Stadtwerk.Regensburg
und REWAG ins Arbeitsleben. Die Auszubildenden Celina Schwarz und Jonas Fritsch und
Ausbilder Franz Pfab erzählen, was sie täglich an ihrer Arbeit begeistert.
VON ANNA SCHÄTZLER

Celina Schwarz

Mitte Juli war die Aufregung bei Celina

kation, Vertrieb, das RVV-Kundenzentrum

Schwarz groß: Die Abschlussprüfungen

und auch den Bereich Technik: „Es war

standen an. Sowohl die schriftlichen als

spannend zu sehen, wie die Abläufe im

auch die mündliche Prüfung hat sie gut

Hintergrund funktionieren, und auch dort

abgeschlossen und ist nun nach drei Jah-

die Kollegen kennenzulernen.“

ren Ausbildung bei der REWAG fertige

Celina Schwarz hat
gerade ihre Ausbildung
zur Kauffrau für Büromanagement bei der
REWAG erfolgreich
abgeschlossen. Dem
Unternehmen möchte
sie weiter treu bleiben.

Kauffrau für Büromanagement.

Celina freut sich, dass sie bei der REWAG
gelandet ist: „Es gibt hier viele nette und

Celina bekam, wie all ihre Mitauszubilden-

hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen. Da

den, von der REWAG während ihrer Lehr-

merkt man einfach, die REWAG hält zu-

zeit viel Unterstützung – etwa Prüfungs-

sammen und unterstützt ihre Auszubilden-

vorbereitungskurse bei der IHK. „Das hat

den.“ Seit dem Ende ihrer Ausbildung ist

uns sehr gut vorbereitet, wir haben dort

Celina im Bereich Kundenbeziehungen/

viel wiederholt und sind alte Prüfungs-

Marketing. Dort bearbeitet sie schriftliche

aufgaben durchgegangen“, berichtet die

Kundenanfragen, unterstützt beim On-

18-Jährige. „Da musste man selbst gar

linemarketing und bei der Gestaltung der

nicht mehr so viel lernen.“ Im Laufe ihrer

Website und des Kundenportals – eine

Ausbildung hat Celina viele Abteilungen

Aufgabe, die ihr gut gefällt. Die Auszubil-

des Unternehmens kennengelernt – unter

denden haben die Möglichkeit, nach ihrer

anderem Buchhaltung, Einkauf, Kommuni-

Lehre für mindestens ein Jahr zu bleiben.
Auch Celina möchte dem Unternehmen
gern langfristig treu bleiben. Das Lernen
aber wird weitergehen: Die REWAG bietet
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele Weiterbildungsmöglichkeiten. „Ich kann
mir vorstellen, später nebenbei noch eine
Zusatzausbildung zu machen“, sagt Celina.
Die REWAG unterstützt solche ambitionierten Ziele und gibt zusätzliche Urlaubstage
zum Lernen und für die Prüfungen.
Was Celina Schwarz darüber hinaus an
der REWAG begeistert: Es ist ein regionales Unternehmen, das zukunftsorientiert
handelt. Vor allem der Ausbau von regenerativen Energien ist ihr wichtig. Denn
auch nach Feierabend ist sie gerne an der
frischen Luft und genießt die Natur, wenn
sie mit ihrem Hund unterwegs ist.
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Bereits als Kind war Jonas Fritsch von den

attraktiver gestalten kann.“ Dafür prüft er

großen gelben Stadtbussen begeistert.

die Pläne im Computer, nimmt Karten un-

„Mir war schon immer klar: Ich will dahin,

ter die Lupe oder schaut sich den Linien-

wo die Busse sind“, sagt der 17-Jährige.

verlauf direkt vor Ort an. „Das ist schön ab-

Sein Wunsch hat sich erfüllt: Jonas ist nun

wechslungsreich.“

Jonas Fritsch

im zweiten Lehrjahr zur Fachkraft im Fahrbetrieb bei das Stadtwerk.Mobilität.

Was ihn am Stadtwerk begeistert? „Ich finde es toll, dass es ein Unternehmen der

Im Sommer hat Jonas den Autoführerschein

Stadt ist“, sagt der junge Azubi. „Da gehört

gemacht, im November soll der für den Bus

so viel dazu: die Bäder, das Fußballstadion,

folgen. „Später will ich selber Bus fahren.

die REWAG, die Busse – alles unter einem

Der Kontakt zu den Fahrgästen ist einfach

Dach.“ Nach dem ersten Ausbildungsjahr

super“, schwärmt er. Am liebsten würde er

zieht Jonas eine positive Zwischenbilanz:

dann mit den gelben Bussen durchs Stadt-

„Meine Erwartungen wurden sogar über-

gebiet steuern – noch lieber mit einem der

troffen.“

Jonas Fritsch ist Auszubildender zur Fachkraft
im Fahrbetrieb im zweiten
Lehrjahr bei das Stadtwerk.Mobilität. Busse
waren schon immer seine
Leidenschaft.

Elektrobusse, die bis 2027 30 Prozent der
Busflotte ausmachen werden. Knapp 300

In seiner Freizeit ist Jonas begeisterter Fo-

Fahrerinnen und Fahrer sind mit 130 Bussen

tograf und gern mit der Kamera unterwegs.

in Regensburg unterwegs. Das Arbeitsklima

Was ihm da dann meistens vor die Linse

gefällt Jonas: „Wenn man sich auf dem Ge-

kommt? „Busse“, sagt er und lacht.

lände oder in der Kantine trifft, kennt und
grüßt man sich, das ist schön.“
Morgens zum Arbeitsbeginn ist es Jonas’
Aufgabe, in der Leitstelle nachzufragen, ob
es nachts im Ablauf Probleme gab. Dann
kümmert er sich um die Arbeitspläne für
die Urlaubszeit und passt Listen an, damit
im Fahrbetrieb alles reibungslos läuft. Während der dreijährigen Ausbildung lernt er
die verschiedenen Abteilungen kennen, so
auch Planung, Disposition und die Leitstelle.
Ein Blick in die Werkstatt darf da natürlich
nicht fehlen. „Es ist sehr interessant zu sehen, was in so einem Bus an Technik steckt.“
Aktuell ist Jonas mit der Linienplanung beschäftigt: „Ich schaue, wie man zum Beispiel die Campuslinie für Studenten noch
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begeistern.

Franz Pfab
Franz Pfab ist Ausbilder bei das Stadtwerk.
Fahrzeuge und Technik.
Neue Herausforderungen
begeistern ihn immer wieder. Mit seiner Begeisterung steckt er auch seine
Lehrlinge an.

Was steckt alles an Elektrik in einem Bus?

Mit der Begeisterung für seine tägliche

Wie wartet und repariert man Abfahrts-

Arbeit steckt Franz Pfab auch seine Aus-

anzeigen und Fahrkartenautomaten? Und

zubildenden an: Sie sind hoch motiviert

wie liest man Schaltpläne? Das und noch

und würden am liebsten direkt loslegen.

viel mehr lernen die Auszubildenden zu

„Ich muss sie dann oft ein bisschen brem-

Elektronikern für Energie- und Gebäude-

sen und sagen: ‚Zuerst Theorie und dann

technik bei das Stadtwerk.Fahrzeuge und

Praxis, dann könnt ihr selbst daran arbei-

Technik. Erst drei Azubis gibt es in der rela-

ten.‘“ Elektroschaltungen üben sie also erst

tiv neuen dreieinhalbjährigen Ausbildung.

einmal auf einer Übungstafel in der Werk-

Das Besondere: Das Unternehmen arbei-

statt, bevor es ans Fahrzeug geht. Pfab

tet hier eng mit der Ausbildungsabteilung

selbst hat in seiner Laufbahn schon einige

der REWAG zusammen: „Unsere Elektro-

Stromschläge abbekommen. „Strom sieht,

lehrlinge sind immer wieder für mehrere

riecht und hört man nicht, den spürt man.

Wochen bei der REWAG und dürfen dort

Ein bisschen was halten wir Elektriker aber

eine zusätzliche Ausbildung genießen“,

schon aus“, verrät er lachend.

sagt Franz Pfab, Ausbilder bei das Stadtwerk.Fahrzeuge und Technik.

Neue

Herausforderungen

begeistern

ihn immer wieder: „Wenn etwas Neues
Pfab selbst ist hier seit 1999 Elektromeister.

kommt, müssen wir uns erst einmal rein-

„Eigentlich könnte ich schon in den Ruhe-

denken und tüfteln, damit am Ende alles

stand gehen. Aber ich will meine Azubis

reibungslos funktioniert – das macht ein-

noch gut durchbringen“, sagt er. Und auch

fach Freude.“ So war das Gefühl auch bei

seine Kollegen kann er so schnell nicht

den neuen E-Bussen und der dazugehöri-

loslassen: „Wir sind eine Familie“, sagt Pfab

gen Ladestation. Auch als die Emils – oder

und schmunzelt.

„die grünen Frösche“, wie Pfab sie nennt
– in Regensburg ankamen, war die Aufregung groß. Denn: „Wir als Elektroabteilung
sind dafür zuständig, dass die Fahrzeuge
laufen.“ Die neueste Herausforderung für
ihn und seine Kollegen ist der InterimsZOB, der provisorische zentrale Busbahnhof am Ernst-Reuter-Platz. Hier wurden im
Sommer Leitungen verlegt, damit auch
dort Fahrkartenautomaten und Abfahrtsanzeigen funktionieren.
Nach Feierabend springt Pfab am liebsten
gleich in seinen beheizten Pool. „Mein Garten ist meine größte Freude.“ Danach schürt
er gern ein Feuer im offenen Kamin auf der
Terrasse und musiziert. Sechs verschiedene Gitarren hat er zu Hause, darunter auch
eine E-Gitarre, und alle haben einen Namen. „Am liebsten spiele ich mit der Susi“,
verrät er. „Das ist meine Country-Gitarre.“
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Beste Voraussetzungen
für den perfekten Start.
Die REWAG und das Stadtwerk.Regensburg sind attraktive Ausbilder
mit Tradition: Rund 575 junge Frauen und Männer
sind seit 1977 hier ins Berufsleben gestartet. Am 1. September sind
elf weitere dazugekommen, die sich über die perfekten
Startbedingungen freuen dürfen.

Viele spannende Berufe

Eine starke Gemeinschaft

Im Unternehmensverbund gibt es derzeit 15 verschiedene

Mit Kennenlerntagen zu Beginn der Ausbildung starten

Ausbildungsberufe m/w/d. Für den Ausbildungsbeginn im

die Neuen gut ins Berufsleben. Das Azubi-Fit-Pro-

September 2022 kann man sich für neun davon bewerben:

gramm umfasst einen jährlichen Gesundheitstag,

Kaufmann für Büromanagement



Betriebssportgruppen und dank Kooperationen mit

Elektroniker für Betriebstechnik

Sporteinrichtungen. Die Jugend- und Auszubildenden-

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Rohrleitungsbauer



bildungsmöglichkeiten. Fit bleiben die Azubis auch in

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Fachkraft für Lagerlogistik



Programme zur Gesundheitsförderung und Weiter-

Fachkraft im Fahrbetrieb
Kfz-Mechatroniker
Fachangestellter für
Bäderbetriebe

Ganz schön was geboten

vertretung (JAV) organisiert Versammlungen, Azubi
stammtische, Weihnachtsfeiern und Grillfeste. Außerdem gibt es vergünstigtes Mittagessen in der Kantine
und kostenlose Trinkwasserspender in den Pausenräumen.
Das Job- oder 365-Euro-Ticket
bekommen die Auszubildenden ebenfalls erstattet.

Ausgezeichnet!

Die Sozialleistungen für die Auszubildenden bei das Stadtwerk.Regens-

Für ihr Engagement erhielt die REWAG bereits meh-

burg und REWAG sind umfangreich. So gibt es beispielsweise 30 Urlaubs-

rere Preise: so etwa 2011 den Ausbilderpreis der Stadt

tage pro Jahr, Bezahlung nach Tarif, eine betriebliche Altersversorgung,

Regensburg und 2019 den Ausbilderpreis für die

einen Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen, Dienstkleidung für

bundesbeste Auszubildende durch den Deutschen

gewerbliche Azubis sowie die Übernahmemöglichkeit nach der Ausbil-

Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Hinzu

dung. Außerdem können Auszubildende Angebote des Unternehmens-

kommen seit 2016 jährliche regelmäßige Auszeich-

verbunds wie etwa Badekarten fürs Westbad oder Jahn-Tickets nutzen.

nungen als Ausbildungsbetrieb durch die IHK.
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service & tipps.

Willkommen bei
meine.REWAG!
Gemeinsam mit der neuen REWAGBonuswelt ging auch ein neuer Name
an den Start: Das Kundenportal der
REWAG ist nun unter meine.REWAG
für die Kunden jederzeit erreichbar.
Nach einmaliger Regis
trierung können Strom- und Erdgaskunden hier
24 Stunden täglich die Serviceleistungen ihres regionalen Energieversorgers nutzen. So können sie beispielsweise Zählerstände mitteilen,
Produkte wechseln, Bankdaten ändern, die Abschlagshöhe anpassen,
Umzugsdaten ändern oder Ladekarten beantragen.
Selbstverständlich

können

auch

Rechnungen und Zahlungseingänge
ebenso wie Vertrags- und Kundendaten eingesehen werden. Ganz in
Ruhe können sich die Nutzer ihre

Vorteile nutzen und
gleich weitersagen!

Rechnung erklären lassen oder nach
dem optimalen Vertrag suchen. Für
die Erstregistrierung benötigt man
lediglich Vertragskonto- und Zählernummer. Beides ist zum Beispiel auf
der Vertragsbestätigung oder Rechnung zu finden. Und: Mit der Regis-

Im Kundenportal meine.REWAG gibt es seit diesem Sommer die Bonuswelt
mit vielen Gratistickets und Aktionen in verschiedenen Kategorien.
Wer das gut findet, sagt es gern weiter und kassiert 50 Euro Prämie
für jeden geworbenen Neukunden.

trierung hat jeder Energiekunde der

VON BARBARA SIMON

REWAG automatisch auch Zugriff auf
die Bonuswelt mit ihren attraktiven
Freizeitangeboten!

REWAG-Kunde zu sein hat jetzt noch mehr

Sommerhimmel freuen. Im Cinema Paradi-

Vorteile: Wer sich im Kundenportal des re-

so, dem inzwischen legendären Freiluftkino

gionalen Energieversorgers meine.REWAG

an der Donau, gab es exklusiv für REWAG-

registriert, findet hier seit Juli neben vielen

Kunden eine Sondervorstellung. Ebenso

beliebten Servicevorteilen auch den Zugang

begehrt waren die Karten für das Open-Air-

zur neuen REWAG-Bonuswelt. „Wir unter-

Kino im Regensburger Baseballstadion und

stützen im Rahmen von Sponsorings viele

für Fußballfans standen pünktlich zum Sai-

verschiedene Regensburger Sportvereine

sonstart des SSV Jahn Regensburg Heim-

sowie Kunst- und Kultureinrichtungen“, er-

spielkarten zur Verfügung. Gerade nach den

läutert Nicole Raith, Bereich Kommunikation

langen Monaten des Corona-Lockdowns wa-

bei der REWAG. „Dadurch ergeben sich für

ren Gemeinschaftserlebnisse für viele Besu-

uns viele Vorteile, die wir gern an unsere

cher etwas ganz Besonderes. Und das Beste:

Kunden weitergeben wollen.“

Der Kultur-, Freizeit- und Sportgenuss kostet
REWAG-Energiekunden keinen Cent!

Gleich mit mehreren Highlights ging die
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neue Bonuswelt der REWAG im Sommer

Vom vielfältigen Engagement profitieren

an den Start: Filmfreunde konnten sich über

Mit ihrem Engagement möchte die REWAG

Open-Air-Kinogenuss unterm Regensburger

als regionaler Versorger auch das Miteinan-

der fördern und dazu beitragen, die Lebens-

den exklusiv zu einem Kunstworkshop ein

worbenen Neukunden. Der Werber ent-

qualität vor Ort weiter zu steigern. Wie viel-

und bei den Baseballprofis der Guggenber-

scheidet dabei frei, was mit den 50 Euro

fältig dieses Engagement in der Region ist,

ger Legionäre Regensburg wird es ein Ball-

passiert: Er kann sie komplett selbst be-

spiegelt sich in der Bonuswelt wider: Unter

training speziell für REWAG-Kunden geben.

halten, die Prämie mit dem geworbenen

den Rubriken Gutschein, Freizeit, Kunst und

Neukunden teilen oder sie komplett an den

Kultur sowie Sport gibt es Kartenkontingente

Ein Dankeschön fürs Weitersagen

für alle Heimspiele des Fußballzweitligisten

Wer das Engagement der REWAG und das

SSV Jahn Regensburg, die Eishockeyprofis

neue Vorteilsprogramm gut findet, muss

Das alles lässt sich unkompliziert mit ein

der Eisbären Regensburg, die ab der kom-

damit nicht hinterm Berg halten. Ganz im

paar Klicks auf rewag.de/freundewerben in

menden Saison um den Aufstieg in die DEL2

Gegenteil: Fürs Weitersagen gibt es so-

die Wege leiten. Ganz einfach unter „REWAG

kämpfen, Eintrittskarten für die Vorstellun-

gar noch zusätzlich ein Dankeschön. Mit

weiterempfehlen“ die gewünschte Prämien-

gen im Theater Regensburg oder für das

dem neuen Programm „Freunde werben“

option auswählen, seine Kontaktdaten für

Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) und

erhalten Kunden für die Weiterempfeh-

das Empfehlungsportal angeben und dann

vieles mehr. Darüber hinaus überrascht die

lung von Strom oder Erdgas an Freunde,

den automatisch generierten Empfehlungs-

Bonuswelt mit dem einen oder anderen Ex-

Verwandte oder Bekannte eine Prämie in

link direkt an Freunde, Familie oder Bekann-

tra-Bonbon: So lädt das KOG REWAG-Kun-

Höhe von 50 Euro für jeden erfolgreich ge-

te weiterleiten. Schließt der potenzielle neue

neuen REWAG-Kunden weitergeben.

REWAG-Kunde innerhalb von 30 Tagen online über den Empfehlungslink einen Stromoder Erdgasvertrag ab, gibt es die Prämie in

Freunde werben –
50 € Prämie
erhalten.

Höhe von 50 Euro.

Jetzt 50 Euro Prämie
sichern unter rewag.de/
freundewerben.
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reportage.

Die Zukunft ist
r.neuerbar.
Sonne, Wind, Biogas und Wasser:
Die REWAG lebt die Energiewende seit Jahren und setzt alles daran,
möglichst viele Menschen in der Region für Ökostrom zu begeistern.
VON JONAS RAAB
Die Farbe der REWAG ist blau, ihr Strom-

laufen alle regenerativen Fäden zusam-

währt, das Gespräch zu suchen und einen

angebot ist grün. Nachhaltigkeit und Um-

men – von der Idee für neue Solar-, Wind-

offenen Dialog zu pflegen.

weltverträglichkeit sind erklärte Unterneh-

oder Biogasprojekte über deren Umset-

mensziele des Versorgers, der sich schon

zung bis hin zum kaufmännischen Betrieb

Das Engagement der REWAG trägt bereits

früh für eine regenerative und dezentrale

der Anlagen.

reiche Früchte: Über die Hälfte des Stroms

Energiezukunft in Regensburg und der

für Privatkunden werden bereits regenera-

Region stark gemacht hat. Jährlich inves-

Bürger für Energiekonzepte begeistern

tiv erzeugt, schon bald sollen es 100 Pro-

tiert sie einen zweistelligen Millionenbe-

Zu seiner täglichen Arbeit gehört auch, die

zent sein. Den Grundstein für diese ambi-

trag in alternative Energiekonzepte wie

Bürger für alternative Energiekonzepte zu

tionierten Ziele legte der Regensburger

Sonnenenergie, Windkraft und Biogas. Ak-

begeistern. Denn die Energiewende ist eine

Energie- und Wasserversorger früh – unter

tuell werden die Bemühungen noch ein-

gesamtgesellschaftliche Aufgabe und bei

anderem in Person von Andreas Sixt. „Als

mal intensiviert, denn die REWAG will beim

Projekten gilt es nicht selten, unterschied-

ich 2009 bei der REWAG angefangen habe,

Vorantreiben der Klima- und Energiewen-

liche Positionen miteinander zu versöhnen.

gab es schon die eine oder andere Photo-

de in der Region Vorreiter sein. Dabei setzt

„Jeder befürwortet grünen Strom, aber

voltaik-Dachanlage, beispielsweise bei den

sie unter anderem auf Mitarbeiter wie An-

wenn es konkret wird, gestaltet sich die

Busbetrieben in der Markomannenstraße“,

dreas Sixt, Teamleiter Zentrale Erzeugung

Umsetzung manchmal schwierig“, ist seine

erinnert sich Sixt. „Im Nachhinein betrachtet

bei der REWAG. Auf seinem Schreibtisch

Erfahrung. In dem Fall hat es sich meist be-

ist das zwar keine riesige Anlage, damals

Bei regenerativer Energie setzt die REWAG auch auf Windkraft wie hier
im Windpark Wetterberg-Laub im Landkreis Tirschenreuth.
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Ein wichtiger Pfeiler der Energiewende sind auch Biogasanlagen wie
die Anlage der REWAG in Kallmünz.

war es aber eine große Nummer – die größ-

durch Windkraft spart die REWAG jährlich

te in der ganzen Region.“ Mit den Biogasan-

63.162 Tonnen des Treibhausgases ein.

lagen auf dem Walhalla-Kalk-Betriebsgelände und der REGAS-Anlage in Kallmünz,

In die Energiewende und vor allem in die

dazu dem ersten Windpark der REWAG bei

Windkraft habe die REWAG schon viel Geld

Hof, gab es dann um das Jahr 2010 einen

investiert, sagt Sixt. „Der nächste logische

starken Schub für die Erneuerbaren.

Schritt geht in Richtung Photovoltaik.“ Dazu
sei es entscheidend, die Bürgerinnen und

Ökostromportfolio wächst

Bürger mit ins Boot zu holen. Speziell bei

Bis 2019 wuchs insbesondere das Wind-

PV-Anlagen auf Freiflächen, also „auf der

parkportfolio jährlich. In Hof betreibt die

grünen Wiese“, könne man die Akzeptanz

REWAG mittlerweile sechs Anlagen, in

nicht bei allen voraussetzen. Während die

Wernberg fünf, in Bayreuth in einer eige-

Grundstückseigentümer oft eine große

nen Gesellschaft mit Bayernwerk und den

Bereitschaft zeigten, ihre Fläche für Photo-

Stadtwerken Bayreuth vier, in Tirschenreuth

voltaik zur Verfügung zu stellen, gingen hier

zwei und in der Gemeinde Hohenstein in

die Positionen von Kommunen, Anwohnern

Hessen drei. Ergänzt wird das Ökostrom-

und Verbänden oft auseinander. „Dass zu

angebot mit komplett erneuerbarer und

Beginn eines Projekts alle einer Meinung

CO2-freier Energie aus dem Uniper-Was-

sind, kommt in den wenigsten Fällen vor“,

serkraftwerk Regensburg, das die REWAG

erklärt Sixt. Und so führe an konsequen-

exklusiv vermarktet. Insgesamt können

ter Überzeugungsarbeit kein Weg vorbei,

heute schon 35.700 Haushalte CO2-neutral

denn: „Am Ende des Tages reicht die Fläche

und mit eigenerzeugter Energie versorgt

auf unseren Dächern einfach nicht aus, um

werden. Um diesen Strom auch unter-

die notwendigen Kapazitäten aufzubauen.“

wegs nutzbar zu machen, hat die REWAG

Sixt setzt deshalb auf einen offenen Dialog

seit 2015 180 Ladesäulen für Elektroautos

mit allen Interessensvertretern und fände

Handeln positiv auf Mensch und Klima aus-

errichtet. Noch in diesem Jahr soll die 200.

unter gewissen Rahmenbedingungen auch

wirkt. Um die Energiewende gemeinsam

eingeweiht werden, denn jedes Jahr kom-

Bürgerbeteiligungsmodelle gut.

zu meistern, hofft er, dass dieser Funke

men rund 30 neue Ladesäulen dazu. Aus

Solarstrom und Ökostrom aus Wasserkraft
wie hier vom Uniper-Wasserkraftwerk Regensburg runden den Ökostrommix der REWAG ab.

auf möglichst viele Menschen überspringt,

jeder einzelnen fließt Ökostrom: Regens-

In Sachen Energiewende ist Andreas Sixt

wenn es um konkrete Projekte geht – und

burger E-Fahrer tanken zu 100 Prozent

ein Überzeugungstäter. Der Dipl.-Ing. (FH)

dass wirklich alle an einem Strang ziehen.

grün. Auch die Regensburger CO2-Bilanz

Versorgungstechnik schätzt an seinem

„Wir müssen jetzt handeln“, ist Sixt über-

kann sich schon heute sehen lassen: Allein

Beruf besonders, dass sich sein tägliches

zeugt. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“
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freizeit.

Aqua-Aerobic auch Kurse zur Kräftigung
der Rücken- und Wirbelsäulenmuskulatur
auf dem Übungsplan. Nach einer halben
Stunde stehen die Teilnehmer bereits unter
der Dusche. Für einige geht es dann noch
für eine Stunde ins Sportbecken. So viel
Zeit sei nötig, um effektiv an seiner Fitness
zu arbeiten, so Claus Ludwig. Für den Vorsitzenden des SchwimmClub Regensburg
e. V. ist Schwimmen die beste Sportart –
gelenkschonend und für jeden geeignet,
wenn sie richtig ausgeführt wird. Dazu bietet der SchwimmClub Kurse an, bei denen
man etwa die richtige Atemtechnik lernt.
„Unsere Bäder sind für jeden leicht zu erreichen und das Angebot ist vielfältig“, sagt
Alexander Bühl, Teamleiter Westbad: „Für
freizeitorientierte Besucher bietet sich im
Sommer das Wöhrdbad, aber auch das
Westbad mit seinen vielen Attraktionen an.
Wer nur schwimmen möchte, kann dazu

Eine Wohltat für
Körper und Geist.

noch das städtische Hallenbad nutzen.“
Saunen mit Zirbe und Himalayasalz
Die Entspannung nach dem Sport wird im
Westbad durch eine großzügige Saunalandschaft unterstützt. Das Angebot wurde
kürzlich noch attraktiver, sehr zur Begeiste-

Die einen begeistern sich fürs kühle Nass, die anderen für einen heißen
Saunagang, die dritten bevorzugen Gymnastik: In seinen Bädern bietet das
Stadtwerk.Regensburg das Richtige für jeden Geschmack.

rung echter Saunafans: In der neuen Salzsauna machen moderate Temperaturen
und die dank Himalayasalzblöcken und
einem Salzvernebler salzhaltige Luft den
Saunagang zu einem Kurztrip ans Meer.

VON STINA WALTERBACH

Und in der Zirbensauna, die ganz auf die
beruhigende Wirkung des Zirbenholzes
setzt, ist eine besonders tiefenwirksame

Während die Sportschwimmer im 50-Me-

Heute sei er selbst 94 Jahre alt, ein lusti-

Entspannung garantiert. Übrigens: Ein Sau-

ter-Becken ihre Bahnen ziehen, lassen es

ger Zufall. Die Kurse begeistern allerdings

nagang ist nicht nur gut für die Abwehrkräf-

die Badegäste auf der anderen Seite ruhi-

nicht nur Senioren, hier ist für jede Alters-

te und das Herz-Kreislauf-System, auch

ger angehen. Der sanfte Wasserwiderstand

gruppe etwas dabei. So stehen neben

die Psyche profitiert vom Wechselbad aus

soll ihre Gelenke schonen und ihre Beweg-

warm und kalt. Dabei gilt auch hier: Die

lichkeit verbessern. Die Sport- und Gym-

Regelmäßigkeit macht den Unterschied.

nastiklehrerin Ruth Pawelke überwacht die

„Im Winter sollte man mindestens zweimal

Bewegungen der Teilnehmer genau, denn

pro Woche in die Sauna gehen“, empfiehlt

es ist wichtig, dass sie korrekt ausgeführt

Saunameisterin Marion Roeper. Wichtig sei

werden. Nur so und durch regelmäßige

aber, dass man im Sommer einmal in der

Wiederholungen können Anfänger wie

Woche weitermacht. Nur so könne man

Fortgeschrittene ihre Fitness verbessern.

einen positiven Effekt auf Körper und Geist
erzielen.

Gesundheit, die Spaß macht
Die Badbesucher können dieses Angebot
kostenlos und spontan nutzen. „Ich habe
einen Teilnehmer, der mich seit meinen
Anfängen 1994 begleitet“, erzählt Pawelke.
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Tickets und weitere Angebote
Für Saunafans wurde das Angebot erneut
verbessert: mit einer Zirbensauna (hier im
Bild) und einer Salzsauna mit Himalayasalz.

können bequem online unter www.
das-stadtwerk-regensburg.de/
baeder gebucht werden.

mobilität.

Bequem und umweltbewusst
von A nach B.
Kostenlose Altstadtbus-Nutzung, Ausweitung des Park-and-Ride-Angebots und Elektrobusse: Mit seinen neuen
Mobilitätsangeboten stellt das Stadtwerk.Regensburg die Weichen für eine nachhaltige Mobilität in Regensburg.
VON MECHTILD NITZSCHE

Regensburg hat viel zu bieten: Neben den

werk.Regensburg: mit einem Mobilitätsange-

dar und wird mit der Buslinie 5 ergänzt. So-

vielen

Sehenswürdig-

bot, das kontinuierlich erweitert und an die

mit ist es möglich, von Montag bis Samstag

keiten, die für Gäste wie für alteingesesse-

architektonischen

Bedürfnisse einer modernen urbanen Mobi-

von 07:00 bis 20:00 Uhr ab dem Jahnstadion

ne Regensburger viel zur Lebensqualität

lität angepasst wird.

Regensburg einen 10-Minuten-Takt anzu-

beitragen, begeistert die Domstadt bei-

bieten. Die genauen An- und Abfahrtszeiten

spielsweise mit ihrem einzigartigen Ein-

So wurde zum 1. Juli eine attraktive und

findet man unter rvv.de. Übrigens: Wer die-

kaufserlebnis. Und auch das umfassende

schnelle P+R-Anbindung vom Jahnstadion

ses neue Angebot nutzt, fährt doppelt um-

Freizeit- und Kulturangebot, an dem das

Regensburg in die Innenstadt geschaffen.

weltfreundlich: Denn auf diesem Linienweg,

Stadtwerk.Regensburg unter anderem mit

Der P+R-Platz an der Franz-Josef-Strauß-Al-

speziell der Linie 5, kommen überwiegend

seinen Schwimmbädern und einem groß-

lee ist zentral im Stadtsüden gelegen und

die neuen Elektrobusse von das Stadtwerk.

zügigen Sport- und Kultursponsoring einen

unmittelbar an die Autobahn A 3 angebun-

Regensburg zum Einsatz.

großen Anteil hat, kann sich sehen lassen.

den. Mit dem neuen P+R-Shuttle ist es nun
möglich, schnell, einfach und ohne lange

Doppelt umweltbewusst fahren die Mobili-

Um all diese Vorzüge vor Ort genießen zu

Parkplatzsuche in die Innenstadt zu gelan-

tätskunden von das Stadtwerk.Regensburg

können, muss man allerdings erst einmal

gen. Gerade für Besucher aus der Region

übrigens nicht nur in die Stadt, sondern auch

in die Stadt gelangen – und das am besten,

soll so eine attraktive Alternative zur Nut-

innerhalb der Altstadt: Ebenfalls seit dem

ohne selbst durch das eigene Auto etwas

zung des eigenen Pkw für die Fahrt in die

1. Juli ist die Fahrt mit dem elektrischen Midi

zu Verkehrsstau und Luftverschmutzung

Innenstadt geschaffen werden.

bus das Stadtwerk.Emil für Bewohner wie

beizutragen. Auch hier begeistert das Stadt-

Besucher der Altstadt auf der Linie A kosDie ÖPNV-Anbindung wird durch die Busli-

tenfrei. Finanziert wird das neue Mobilitäts-

nien 3 und 5 abgebildet: Die Buslinie 3 stellt

angebot durch eine Anpassung der Tarife in

das Grundgerüst für dieses P+R-Angebot

den drei Parkgaragen, in denen ab April 2022
die kostenlose Stunde Parken entfällt.
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kultur.

Sigmar Polke, Wochenendhaus (Plakat zur Ausstellung „Grafik des Kapitalistischen
Realismus“), Siebdruck (Plakat), 1968, KOG, Dauerleihgabe der Freunde und Förderer
des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg e. V.

Sigmar Polke, Kekse, 1964, Öl, Lackfarbe auf Leinwand,
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Tiefsinn und Experimentierfreude.
Mit „Sigmar Polke. Dualismen“ widmet das Kunstforum Ostdeutsche Galerie dem 2010 verstorbenen
Künstler eine Schau zum 80. Geburtstag. Die REWAG ist einer der Sponsoren der Ausstellung.
VON STINA WALTERBACH
Sigmar Polke zählt zu den wichtigsten Ver-

lich seines 80. Geburtstags gewährt die

tiert der Künstler den Offsetdruck von Zei-

tretern der deutschen Nachkriegskunst. Die

Ausstellung „Sigmar Polke. Dualismen“ von

tungen und relativiert so die künstlerische

Faszination für sein Schaffen ist auch über

09. Oktober bis 16. Januar wieder Einblicke

Ausdrucksweise der Malerei.

zehn Jahre nach seinem Tod ungebrochen.

in Polkes Werk. Vielschichtig und voller Be-

Zweimal waren Polkes Werke bereits im

züge auf Kunstgeschichte, Literatur, Tages-

Eines der Gemälde, „Menschenmenge“, ein

Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) zu

politik und Gesellschaft lädt Polke dazu ein,

frühes Rasterbild des Künstlers aus dem

sehen: 1993 anlässlich der Verleihung des

den eigenen Assoziationen Raum zu geben.

Jahr 1966, ist bekannt als Teil der Dauer-

Lovis-Corinth-Preises und 2006 mit einem

Dabei greift das Konzept der Präsentation

ausstellung. Das „Wochenendhaus“, eine

Schwerpunkt auf seine Editionen. Anläss-

ein für Polkes künstlerische Strategie wich-

der ersten Grafiken mit dem Raster-Prin-

tiges Prinzip auf: die „Dualismen“ als sich er-

zip aus dem Jahr 1968, geht auf das Mo-

gänzende Zweiheit, aber auch als Polarität.

tiv einer Immobilienkleinanzeige zurück.
Polke legte den farbigen Druck auch als

30 % Rabatt
auf den Eintritt
Für r.leben-Leser gibt es beim Besuch
der Ausstellung „Sigmar Polke.
Dualismen“, die von der REWAG
gesponsert wird, wieder Rabatt: einfach
diesen Coupon ausschneiden, beim
Eintritt vorlegen und 30 Prozent
weniger fürs Ticket zahlen!
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Gezeigt werden rund 90 Werke, darunter

Plakat auf. Ein Exemplar kauften 2020 die

Gemälde, Zeichnungen, Fotografien sowie

Freunde und Förderer des Kunstforums

Editionen, Objekte und Künstlerbücher. Zu

Ostdeutsche Galerie in Regensburg e. V. für

den Exponaten zählen auch Werke, die der

das Museum an. Beide Werke werden auch

Technik des Punkte-Rasters zuzuordnen

im Rahmen der Ausstellung zu sehen sein.

sind: Seit den 1960er-Jahren durchzieht

Daneben ist Sigmar Polke für seinen ex-

diese Technik Polkes Schaffen. Mithilfe

perimentellen Umgang mit verschiedenen

seiner Punkte-Raster-Technik hinterfragt

Materialien bekannt. So lässt er in seinen

Polke Sehgewohnheiten. Dabei zerlegt er

„Schüttbildern“ die Farbe fließen, ohne ein-

seine Motive in schwarze Punkte, die sich

zugreifen. Auch diesen Werken widmet die

erst aus der Distanz zu einem Bild zusam-

von Dr. Verena Hein kuratierte Ausstellung

menfügen. Mit seiner Vorgehensweise zi-

eine Sektion.

nachgefragt.
Wenn wir uns für etwas begeistern, fühlen wir uns lebendig – doch
was uns begeistern kann, ist sehr persönlich und äußerst individuell.
Wir haben Menschen in der Region gefragt:

Wofür begeistern Sie sich?

CONNY WELLEIN

HUBERTUS HINSE

WOLFGANG MORTENSEN

Ich kann mich für viele Dinge begeistern,

Mich begeistern Menschen und ihre

Für den Jakobsweg! Es stimmt: Man

doch derzeit bin ich am liebsten in den

Geschichten. Jeder sieht die Welt mit

kann den Weg verlassen, aber er verlässt

Bergen. Egal ob die Blumen, die Bergpfa-

anderen Augen. Diese Blickwinkel für

einen nicht. Die Verschmelzung von Kultur,

de oder die verschnörkelten Bäume: Die

einen Moment teilen zu dürfen, finde ich

Menschen aller Hautfarben und Nationen,

Landschaft ist traumhaft. Die Schönheit in

unglaublich spannend. Und mich be-

verschiedener Religionen und Natur ist

den kleinen Dingen zu sehen – das ist für

geistert die Natur. Vor allem, wenn ich im

auf dem Camino unübertroffen für jeden

mich Begeisterung.

Gleitschirm über den Gipfeln kreise.

einzelnen Pilger.

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 20495555
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
Öffentlicher Eislauf
bis Ende März 2022
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:
Sa – So:

07:00 – 20:00 Uhr
09:00 – 20:00 Uhr

Westbad-Sauna
Mo – So:	08:00 – 13:00 Uhr
14:30 – 20:00 Uhr
Damensauna
Mo (außer
08:00 – 13:00 Uhr
feiertags):
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

Gewinnspiel
Wir verlosen für das Heimspiel der
Eisbären am Freitag,
5. November gegen Starbulls Rosenheim in der das Stadtwerk.
Donau-Arena einen VIP-Eishockey-Abend für vier Personen.
Der VIP-Abend im Gesamtwert von 400 Euro umfasst freien Eintritt, reservierte Sitzplätze in
der Arena sowie einen reservierten Tisch in der Projekt-29-Lounge inklusive Bewirtung.

So nehmen Sie teil ...
Glück im Spiel reicht bei unserem Preisrätsel nicht aus.
Sie müssen auch etwas wissen.
Unsere Frage:
Welche Buslinien bedienen den neuen P+R-Shuttle vom
Jahnstadion Regensburg in die Innenstadt?
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 15. Oktober 2021.

GEWINNER

Beim letzten Mal wurden drei
Parkgaragen-Cards im Wert von
jeweils 55 Euro verlost. Die drei
glücklichen Gewinner dürfen sich
auf bargeldloses und bequemes
Parken in den Parkgaragen von das
Stadtwerk.Regensburg freuen.

Viel Erfolg!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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