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Mit demHausmit
Zukunft wurde in
Burgweinting Re-
gensburgs zweites
inklusivesWohn-
projekt offiziell
eingeweiht.

Gemeinsam besser leben

Regensburg. Nach drei Jahren
Planungs- und Bauzeit hat die
Genossenschaft NaBau in Burg-
weinting das Haus mit Zukunft
eingeweiht und an die künfti-
gen Bewohner übergeben.
Auf über 3000 Quadratmetern
sind im Keltenring 28, in enger
Kooperation mit der Lebenshil-
fe und den künftigen Bewoh-
nern, insgesamt 35 barrierefreie
und behindertengerechte Woh-
nungen entstanden. Seit dem 1.
September leben in dem Wohn-
projekt junge und alte Men-
schen, mit und ohne Handicap,
unter einem Dach – jeder in sei-
ner eigenen, individuell gestal-
tetenWohnung.
„Das Haus mit Zukunft leistet
einen wichtigen Beitrag dazu,
dass Menschen miteinander
und nicht nebeneinander leben.
Jeder hat in seiner Wohnung
seine Privatsphäre, aber wenn er

Von Bastian Schmidt

einmal Hilfe oder Rat braucht,
ist jemand für ihn da. Das ist
heutzutage nicht selbstver-
ständlich, wird gleichzeitig aber
immer wichtiger“, lobte auch
Oberbürgermeister Joachim
Wolbergs das Haus mit Zu-
kunft. Neben den Aspekten des
gemeinschaftlichen, barriere-
freien Wohnens zeichnet sich

das Wohnprojekt außerdem
durch seine Nachhaltigkeit aus.
Durch eine Solarthermieanlage
zur Bereitung von Warmwasser
und Heizungsunterstützung so-
wie eine Fotovoltaikanlage auf
dem Dach des Hauses erreicht
das Wohnprojekt laut Michael
Kroll, gemeinsam mit Barbara

Krause Vorstand der NaBau eG,
den Status eines Nullenergie-
hauses.
Um die Mobilität zu erhöhen,
steht den Bewohnern künftig
ein Elektrofahrzeug zum Car-
sharing zur Verfügung, aufgela-
den natürlich mit selbst erzeug-
tem Strom.

Zur Eröffnung des Hauses mit Zukunft kamen neben Bewohnern und privaten Unterstützern zahlreiche
Vertreter von Politik, Verbänden und Kirche. Foto: Schmidt

Is scho a Zeitlang her, do san
ma olle beim Frühschoppn
beim Knei gsessn und ham so
noch da drittn Halben philoso-
phiert, wos anMo so richtig
ausmacht. Do san natürlich an
Haufa soMatscho-Sprüch
gfalln und a paar alteWeis-
heitn, wia de vomHaus baua,
Sohn zeugn und Baam
pflanzn. Noch dem Spruch
warn net vui echte Manner am
Stammtisch, weil demeistn
ham inMiete gwohnt, des
mim Sohn hot aa net bei olle
highaut.
I hob dann gsagt, dass bei mir
des mim Baam pflanzn wohl
nixmehr werd. Do hot da
Fritz, mei Freind, gsagt:
„Wennst du wos hinterlassn
wuist, wos länger holt, dann
machst holt a Biachl aus dem
Gschreibsl, wos du olleWo-
chan in da ‚Rundschau‘
bringst.“ Da Adabei war Feuer
und Flamme: „Genau, des
machst, weil do kumm i dann
aa drin vor.“ I hobma glei
überlegt, ob i an Adabei ab jetz
„Adrin“ nenn.

Buch statt
Baum
Von Sepp Grantlhauer

Weil da Fritz de Idee scho
ziemlich am End vom Früh-
schoppn ghabt hod, wosma an
de Strichal aaf unsere Bierfilzl
gmerkt hot, hamma de
Gschicht am nächstn Tog scho
vergessn ghabt.
Bloß irgendwann hot dann as
Telefon gleit, a Herr Gietl war
dro, der hot gsagt, er waar Ver-
leger und ob i net ausmeine
Gschichtn a Biachl macha
mächt. I hob zwar den Ver-
dacht ghabt, dass da Adabei bei
dem ogruafa hot, damit er aa
amol in am Biachl vorkummt,
hob obermeiMaal ghaltn. I
hob bloß gsagt, wenn er
moant, dass ma des verkaffa
konn, dannmachmas holt.
Ja und jetz is do, des Biachl,
und am 6. Oktober um holbe
Sieme stell i’s im Salettl beim
Knei vor.Wer kummawill,
derf kumma. Ober aufpassn:
Wenn olle nei geha, geha net
olle nei. Bloß wenn net olle nei
geha, geha olle nei.
Weil’s wahr is…
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Arnulfsplatz 3
93047 Regensburg
Tel. 0941 /52455
www.reichinger.info

BRAUEREI-GASTSTÄTTE

Familie Reichinger

Buchvorstellung
am 6. Oktober 2014 um
18.30 Uhr im Salettl der
Gaststätte Kneitinger
am Arnulfsplatz.

Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen!

Mit dem RVV-Abo gewinnen
Regensburg (rs).Wer sich noch bis 15. November für ein RVV-
Abonnement entscheidet, spart gegenüber dem Einzelkauf von
Monatstickets mindestens zweiMonate im Jahr und hat die
Chance auf einen von 15 Einkaufsgutscheinen. Verlost werden
Gutscheine zu 100 Euro und 50 Euro der Regensburg-Arcaden.
! Erhältlich sind die Abos im RVV-Kundenzentrum. Bestellfor-
mulare können auf www.rvv.de heruntergeladen werden.

Sperrung dauert länger
Regensburg (rs). Nicht wie geplant bis Ende September, sondern
bis voraussichtlich Ende Oktober muss die Sperrung der Autobahn-
anschlussstelle „Universität“ in Fahrtrichtung Passau verlängert
werden. Ein Grund dafür sind Verzögerungen, die sich beim Erdaus-
hub ergeben haben. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Eislaufen in der Donau-Arena
Regensburg (rs). Seit vergangenerWoche läuft die neue Eislaufsai-
son in der Donau-Arena. Von 19.30 bis 22.30 Uhr steht die Eisfläche
allen Läufern zur Verfügung. Der öffentliche Eislauf ist Dienstag bis
Sonntag von 14.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 20
bis 22 Uhr und Samstag von 19.30 bis 22.30 Uhr. Mittwoch- und
Samstagabend sorgt ein DJ beimDiscolauf für Stimmung.
!Weitere Infos sind auf www.donau-arena.de abrufbar.


