
E-Mobilität für alle Käufer
Im Dörnbergviertel bekommt jeder Stellplatz eine Ladestation

Regensburg (rs). Das zwischen
Kumpfmühler- und künftiger
Klenzebrücke entstehende
Dörnbergviertel untermauert
seinen zukunftsorientierten
Charakter durch ein weiteres
Detail: Jeder Tiefgaragenstell-
platz im Georgenhof, dem ers-
ten von drei Bauabschnitten des
neuen Stadtquartiers im Inne-
ren Westen, kann mit einer E-
Ladestation ausgestattet wer-
den. Bisherige Wohnungskäufer
bekommen auf Wunsch eben-
falls die Möglichkeit, nachzu-
rüsten. In Summe werden so
rund 200 Ladestationen instal-
liert, das Investitionsvolumen
beläuft sich auf etwa eine Milli-
on Euro.
Die Bauherren Hubert Haupt
und Martin Bucher greifen da-
mit die Tendenzen in Richtung
steigender Produktion und Ab-
satz von elektrisch oder teilelek-
trisch angetriebenen Fahrzeu-
gen auf: „Urbanisierung und
Nachhaltigkeit sind zwei wich-
tige Pfeiler moderner Stadtent-
wicklung. Beides ist eng mit
dem Thema E-Mobility ver-
knüpft und gehört für uns zur
zukunftsorientierten Planung
eines Stadtquartiers.“

Ihre tiefe Überzeugung von der
Idee lassen die beiden auch in
Taten sprechen: Knapp die Hälf-
te der Kosten für die Einrich-
tung des Basispakets zur Vorrüs-
tung der Stellplätze wird von
Bauherrenseite übernommen.
Partner in Sachen Elektromobi-
lität ist der Regensburger Ener-
gieversorger Rewag. „Mit unse-
rem Know-how im Bereich in-
novativer und nachhaltiger Mo-
bilitätskonzepte können wir
uns hier optimal einbringen“, so

der Vorstandsvorsitzende Olaf
Hermes.
Weiter führt er aus: „Wir integ-
rieren das E-Mobilitätskonzept
des Dörnberg in unsere öffentli-
che Ladesäulen-Infrastruktur,
die damit allen Wohnungskäu-
fern zur Verfügung steht. Seit
2015 haben wir selbst und mit
Partnern aus der Wirtschaft und
den Gemeinden eine Infrastruk-
tur mit über 50 Ladestationen
errichtet, aus denen 100 Prozent
Ökostrom fließt.“

Im künftigen Dörnbergquartier wird E-Mobilität groß geschrie-
ben. Foto: Dörnberg-Viertel Projekt GmbH & Co. KG

Wachstumsbremse
Der Fachkräftemangel als „bittere Realität“

Regensburg (go). Als Wachs-
tumsbremse hat die neueste
Umfrage der bayerischen Me-
tall- und Elektroarbeitgeberver-
bände auch für die Oberpfalz
den Arbeitskräftemangel her-
ausgearbeitet. Wie Dr. Stefan
Klumpp, Vorstandsvorsitzender
der bayme vbm Region Ober-
pfalz-Nord, betont, werde dieser
Aspekt inzwischen von den Be-

trieben als „bittere Realität“
empfunden. Gleichzeitig stufen
fast 79 Prozent der Unterneh-
men die aktuelle Lage ihrer Un-
ternehmen als gut ein. Aber
auch die Geschäftserwartungen
werden „trotz des unsicheren
globalen Umfelds und der aktu-
ellen Tarifauseinandersetzung“
zuversichtlich bewertet, wenn
auch auf niedrigeremNiveau.

„Bittere Realität“: der Fachkräf-
temangel

Foto: JiSIGN - stock.adobe.com
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