
Das Dörnberg
Anzeige | Das neue Stadtquartier punktet mit einem europaweit einzigartigen E-Mobility-Konzept

Investition für die Zukunft
Europaweit einzigartiges E-Mobilitätsprojekt entsteht in Regensburg

sv. Elektromobilität ist in aller
Munde. Deutsche und interna-
tionale Automobilhersteller
setzen auf elektrische Antriebs-
formen und investieren ver-
stärkt in deren Entwicklung.
Ein großes Hemmnis stellt der
Ausbau der notwendigen Lade-
infrastruktur dar. In Regens-
burgs aktuell größtem Baupro-
jekt „Das Dörnberg“ wird nun
ein europaweit einzigartiger
Lösungsansatz umgesetzt, den
die Bauherren Hubert Haupt
und Martin Bucher zusammen
mit dem Energieversorger Re-
wag entwickelt haben. Die
nachahmenswerte Quartierslö-
sung stellt die Weichen für die
langfristige Durchsetzung des
elektrifizierten Individualver-
kehrs und beugt den bereits
mehrfach vorhergesagten Ver-
sorgungsengpässen im Strom-
netz vor.
In Summe werden im ersten
von drei Bauabschnitten des
Dörnberg rund 200 Ladestatio-
nen installiert, das Investitions-
volumen beläuft sich auf etwa
eine Million Euro. Über ein
Drittel davon tragen die Bau-
herren selbst – weil sie von der
Innovationsfähigkeit und Not-
wendigkeit ihres Konzepts
überzeugt sind. Denn: DerMan-
gel an Möglichkeiten von öf-
fentlicher Seite und die da-
durch immer größere Bedeu-
tung von privaten Ladestatio-
nen am eigenen Stellplatz wer-
den vor allem für Bewohner
von Wohnungen in Mehrpar-
teienhäusern zur Herausforde-
rung. Herkömmliche Hausan-
schlüsse im Geschosswoh-
nungsbau verfügen lediglich

über Anschlusswerte zwischen
zwei und vier Kilowatt je Woh-
nung, E-Ladestationen benöti-
gen jedoch Kapazitäten von 22
Kilowatt. Ausufernde Ladezei-
ten und drohende Netzüberlas-
tungen sind die Folge.
Ein Lösungsansatz aus zwei
Komponenten schafft beim
Dörnberg Abhilfe: Zum einen
wird der reguläre Hausan-
schluss um einen zusätzlichen
Anschluss für E-Fahrzeuge mit
einer Leistung von bis zu 400
Kilowatt ergänzt. Zum anderen
sorgt ein durchdachtes Lasten-
management-System dafür,
dass die freien Kapazitäten des
quartierseigenen Trafos gleich-
mäßig über die Ladestationen

verteilt werden. Das voraus-
schauende Konzept erspart es
Eigentümern von Immobilien
im Dörnberg, sich mit den Hür-
den einer Nachrüstung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt – man
denke an notwendige Einigun-
gen in der Hauseigentümerge-
meinschaft – zu beschäftigen.
Für die Vermietung oder den
Wiederverkauf einer Wohnung
wird die Möglichkeit des E-La-
dens in zehn Jahren zu einer
zeitgemäßen Ausstattung gehö-
ren, davon sind die Bauherren
überzeugt. Dank dieser Zu-
kunftsfähigkeit der Immobi-
lien im Dörnberg ist dement-
sprechend eine Wertsteigerung
zu erwarten.

Urbanisierung und Nachhaltigkeit gehören für die Immobilienent-
wickler Hubert Haupt (l.) und Martin Bucher zur zukunftsorientier-
ten Planung eines Stadtquartiers.
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Fit durch den Fitnesscoach
Das U17-Team der
SpVgg SVWeiden
absolvierte ein
Konditionstrai-
ningmit Athletik-
trainer Christian
Wolf.
Von Dagmar Nachtigall

Weiden. Schnellkraft, Reakti-
onstraining sowie Stabilität und
Verletzungsprävention stehen
im Mittelpunkt des Fitnesstrai-
nings von Athletiktrainer Chris-
tian Wolf. Bei Eiseskälte „drill-
te“ er vor Kurzem die U17-Fuß-
baller der SpVgg SV Weiden auf
hartgefrorenem Grund und den
Jungs machte es nach anfängli-
cher Skepsis so richtig Spaß.
Abwechslung war garantiert bei
Wolfs Training, agiert er doch
auch mit ungewöhnlichen Ge-
räten wie Widerstandsbändern,
Hürden und Agility-Hütchen.
Der Athletiktrainer, der auch als

zertifizierter Sportmentalcoach
arbeitet, trainiert auch einmal
in derWoche die Blue Devils.
Wolf coacht als Personalcoach
viele Weidener Sportler. SpVgg-
Trainer Jürgen Liebl war ange-
tan vom Training des 30-Jähri-
gen. „So etwas sollte man beibe-

halten, da man dadurch viele
Verletzungen verhindern kann.“
Wolf absolvierte zunächst ein
Duales Studium bei der Sparkas-
se Oberpfalz Nord. Der aktive
Tennisspieler wurde aber nicht
Bankkaufmann, sondern bildete
sich sportlich weiter. Unter an-

derem schaffte er es zu US-Fit-
nesscoach Mark Vestegen, der
auch schon die deutsche Fuß-
ballnationalmannschaft unter
Jürgen Klinsmann fit machte.
Der Sportmentaltrainer ist aktu-
ell mit seiner Masterarbeit über
das Thema Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement beschäf-
tigt und kann seine Arbeit bei
der BHS Corrugated Maschinen-
und Anlagenbau inWeiherham-
mer durchführen. Die Firma hat
ein Fitnessstudio für ihre Mitar-
beiter eingerichtet, für das
Christian Wolf nun verantwort-
lich ist.
„Körperliche Fitness hat weni-
ger mit gutem Aussehen oder
der Anzahl der gestemmten Ki-
los im Fitnessstudio zu tun als
mit der aktiven Vorbeugung ge-
gen Krankheit und gegen All-
tagswehwehchen“, erklärt Wolf.
Getreu dieser Maxime will er
die jungen Fußballer der U17-
Landesligamannschaft der
SpVgg SV Weiden unterstützen,
damit sie mit mehr Körperstabi-
lität, Antrittsschnelligkeit und
Reaktionsfähigkeit ihren Sport
effektiver betreiben können.

Abwechslung war garantiert beim Training mit Athletikcoach Christi-
an Wolf (li.). Foto: han

Wasserballer voll auf Kurs
Weiden (han).DieWasserballer des SVWeiden bleiben auf Titel-
kurs: Nach dem klaren 12:3-Auswärtserfolg beim Frankfurter SC
feierten dieWeidener amWochenende gegen Leimenmit 20:7
und gegen Cannstatt mit 20:5 zwei Kantersiege. Der SVW ran-
giert nun verlustpunktgleichmit TabellenführerWürzburg auf
dem zweiten Platz in der 2. Liga Süd und hat weiter alle Chan-
cen auf den Titel. Stärkster Akteur amWochenende war Sean
Ryder (11), der allein elf der 40 Tore erzielte. Foto: han

Starke Leistung der SpVgg SV
Weiden (han).Die SpVgg SVWeiden bot trotz der 1:2-Niederlage im
Testspiel beim tschechischen Zweitligisten Banik Sokolov ihre bis-
her beste Leistung in der Vorbereitung. Der mit einer Tschechen-
Fraktion verstärkte Fußball-Bayernligist überzeugte mit aggressi-
vem Forechecking und ließ Sokolov kaum zur Entfaltung kommen.
Das Tor zur 1:0-Führung schoss Neuzugang Ondrei Brusch. Der
Siegtreffer gelang den Gastgebern erst kurz vor Schluss. Am Sams-
tag gastiert die Fink-Truppe beim Landesligisten SVMitterteich.

Blue Devils: Licht und Schatten
Weiden (han). Licht und Schatten bei den Blue Devils in der Eisho-
ckey-Oberliga Süd: Nachdemman am Freitagmit einem überra-
schenden 7:5-Sieg den Spitzenreiter Rosenheim gestürzt hatte, kas-
sierte man am Sonntag eine 2:5-Niederlage in Sonthofen. Dabei be-
siegte sich die Truppe von Trainer Ken Latta durch individuelle
Fehler selbst. Am Freitag (19.30 Uhr) treten die Blue Devils beim EC
Peiting an, am Sonntag um 18.30 Uhr steigt in der Hans-Schröpf-
Arena das Derby gegen die SelberWölfe.
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