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MediaMarkt Regensburg / Neutraubling:
Abholung von online bestellter Ware ab sofort möglich

Energieagentur jetzt im RUBINA

Regensburg - Ein Lichtblick
für den Einzelhandel: Ab sofort ist Click and Collect, also
das Abholen online bestellter
Ware am Markt, während des
Lockdowns erlaubt. Kunden
von MediaMarkt können somit ihr Wunschprodukt online unter www.mediamarkt.
de bestellen, bestenfalls direkt bezahlen und sich in
den Markt, zum Beispiel in
die Filiale nach Regensburg
oder in die Filiale nach Neutraubling, liefern lassen. Die
Ware kann man montags bis
samstags von 10 bis 18 Uhr an
einer speziell eingerichteten
Abholstation am Markt abholen. Dabei steht die Sicherheit
der Kunden und Mitarbeiter
an erster Stelle. So befindet
sich die Abholstation außerhalb des Marktes und Kunden dürfen den Abholbereich
nur einzeln betreten. Zudem
müssen sie einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei
Metern einhalten und sollten
das Desinfektionsmittel vor
Ort benutzen. Die Station
am Markt ist ausgeschildert
und mit bargeldlosen Kassen
ausgestattet. Online bestellte

Regensburg - Die Energieagentur Regensburg (EAR)
ist ins kürzlich fertiggestellte
Gebäude RUBINA eingezogen.
Das städtische Haus für Energie- und Umweltbildung befindet sich in der Rudolf-VogtStraße 18 auf dem Gelände der
früheren Nibelungenkaserne.
Im Tiefgeschoss, zwei Stockwerke unter der EAR, haben
gleichzeitig die Ausbauarbeiten für das neue EnergieBildungszentrum
um:welt
begonnen. „Beides ist Teil unserer
Entwicklungsstrategie
2030“, erläutert Ludwig Friedl,
Geschäftsführer der EAR.
Weiterer Bestandteil der Entwicklungsstrategie 2030 ist,
dass die EAR zum strategischen Partner für Politik und
Wirtschaft rund um Fragen
von Energie und Klimaschutz
in der Region Regensburg und
Kelheim wird. Erster Schritt ist
die Initiierung des neuen Netzwerks
„Green-Tech-Cluster“.
Darin sollen alle regionalen
Aktivitäten und Akteure im
Bereich Energie und Klima gebündelt werden. Der Cluster

Ware kann wie gewohnt mit
dem Retourenlabel per Post
zurückgesendet werden. Mehr
Service-Infos, beispielsweise

rund um Reparatur oder Lieferung von Großgeräten, findet
man unter www.mediamarkt.
de/de/shop/coronainfos.html.

Ab sofort ist Click and Collect auch im MedieMarkt Regensburg / Neutraubling möglich
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Ausbauarbeiten des Energie-Bildungszentrums um:welt beginnen

Vorbildlich trotz Pandemie: Infineon ehrt zwei Schüler der Integrationsvorklasse
Regensburg - Patricia Lacatus und Stelios Herculea
kamen 2019 nach Regensburg, ohne deutsch sprechen noch lesen zu können.
An der Integrationsvorklasse
der Beruflichen Oberschule
(IVK) absolvierten die Rumänen nun einen exzellenten Abschluss in deutscher
Sprache. Beide wurden im
Dezember in Anwesenheit
von
Oberbürgermeisterin
Gertrud
Maltz-Schwarzfischer von der Infineon Tech-

Stelios Herculea und Patricia Lacatus (2. und 3. v. li.) wurden im Beisein von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (li.),
FOSBOS-Schulleiterin Angela Hendschke-Lug und Infineon-Standortleiter Jörg Recklies (re.) geehrt
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nologies AG Regensburg
geehrt.
Standortleiter
Jörg Recklies gratulierte: „Da wir in einer guten
Ausbildung den Schlüssel
für die Integration von
jungen Menschen sehen,
unterstützen wir Absolvent/innen der Integrationsvorklasse. Diese gibt
engagierten,
integrationswilligen, lernbereiten
Schüler/innen die Chance,
einen mittleren Bildungsabschluss zu erwerben.“

Adipositasgruppe Mallersdorf trifft sich online
Mallersdorf - Coronabedingt
können Abnehmwillige die Angebote „Ernährungsberatung“,
„psychologische Begleitung“
und
„Erfahrungsaustausch“
der Klinik Mallersdorf bequem
von zu Hause aus wahrnehmen. Der erste Termin für das
Online-Treffen ist am Montag,
25. Januar. Weitere finden am
22. Februar und 29. März, jeweils um 18 Uhr, statt. Um teil-

zunehmen, ist lediglich eine
Anmeldung per E-Mail an ver
anstaltung@klinik-mallersdorf.
de mit Betreff „AdipositasMeeting“ und der Angabe des
gewünschten Datums sowie
Vor- und Nachname zu senden. Falls eine schriftliche Teilnahmebestätigung gewünscht
wird, muss dies in der Anmeldemail mitgeteilt werden,
dazu das Geburtsdatum und

Starkes Team der Energieagentur Regensburg: die kaufmännische Leiterin Kathrin Roidl und Geschäftsführer Ludwig
Friedl
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soll auch die Ansiedelung von
Anbietern innovativer Technologien aus diesen Bereichen
unterstützen.
Mit dem Energie-Bildungszentrum um:welt, das die EAR
im Auftrag von Stadt und
Landkreis Regensburg sowie
Landkreis Kelheim aufbaut

und künftig betreut, wird die
Agentur weiter wachsen.
Die Eröffnung der um:welt
ist für Mai geplant. Einen ersten Eindruck der interaktiven
Ausstellung auf 600 Quadratmetern Fläche gibt die frisch
freigeschaltete Website unter
www.um-welt.bayern.

Bis Ende Januar: PV-Anlagen registrieren!
Wer seine PV-Anlage nicht im
sog. Marktstammdatenregister
meldet, riskiert den Stopp seiner EE-Einspeisevergütung. Allein in Bayern wären 200.000
Betreiber/innen betroffen.
Batteriespeicher und Blockheizkraftwerke müssen ebenso
noch bis 31. Januar eingetragen
werden. Auch wenn Betreiber
ihre Anlage schon an anderen
Stellen registriert haben, z. B.
beim Netzbetreiber oder der

Bundesnetzagentur im alten
Anlagenregister, muss eine
neue Eintragung unter www.
marktstammdatenregister.de
erfolgen. Die Bundesnetzagentur bietet auf ihrer Internetseite
eine Übersicht mit häufigen
Fragen und ist außerdem
über die Hotline 0228/143333
erreichbar. Auch die Energieagentur Regensburg steht
unter 0941/29844910 für Rückfragen zur Verfügung.

Oberpfälzisch für Anfänger
Regensburg - Die
Ko m m u n i ka t i o n
in der Oberpfalz
ist für Außenstehende tatsächlich
nicht immer ganz
leicht - manchmal
auch unmöglich.
Aber kein Problem: Mit diesem
Buch wird endlich Abhilfe geschaffen!
Von
Grammatik über
Aussprache bis
hin zu besonderen
Redewendungen: In diesem
Büchlein
wird der herrlich wundersame Dialekt
erklärt
und
durch lustige
Illustrationen
ve ra n s c h a u licht. Für alle Oberpfälzer ein
Leserschmankerl, für all „Zougroasten“ die Rettung!

eine Postadresse für die Zusendung. Auch eine Voranmeldung für mehrere Termine ist
möglich. Rechtzeitig vor dem
Termin erhalten die Angemeldeten einen Einladungslink, mit
dem sich ein Internet-Browser
öffnet. Das verwendete Gerät sollte über eine Webcam
verfügen, damit ein persönliches Umfeld entsteht. Da es
sich um eine geschlossene,
nicht öffentlich übertragene
Veranstaltung handelt, ist ein
geschützter Rahmen gewährleistet, in dem besprochene
Themen vertraulich behandelt
werden. Zum Auftakt referieren die Diätassistentin, Adipositastherapeutin und Diabetesberaterin Elisabeth Mehler
sowie die Diplom-Psychologin
und Systematische Therapeutin Karin Kaniß. Chefärztin
Annette Buchert wird als Ansprechpartnerin für Bariatische Operationen, sogenannte
Adipositas-Chirurgie, ebenfalls
vor der Kamera stehen.

Blizz verlost...
... drei Ausgaben „Des konnst
deim Bou veazöhln“ von Ute
Freihart. Teilnehmen bis 26.01.,
24 Uhr, unter www.blizzregensburg.de/gewinnspiel.
Stichwort: Redewendungen.
Rechtsweg
ausgeschlossen.
Alle Gewinne müssen beim
Blizz direkt abgeholt werden!

Bayernweites Alkoholverbot im öffentlichen Raum gekippt
München/Regensburg
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Dienstag
das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum
vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Gericht gab damit
dem Eilantrag einer Privatperson aus Regensburg statt.
Zur Begründung teilte das
Gericht mit, dass nach Infektionsschutzgesetz Alkoholverbote nur an bestimmten
öffentlichen Plätzen vorgesehen seien. Die Anordnung
eines Alkoholverbots für die
gesamte Fläche des Freistaats überschreite daher die
Verordnungsermächtigung,

die der Bundesgesetzgeber
hier erteilt habe. Die Entscheidung des Senats gelte
ab sofort bis zu einer Entscheidung.
Seit der zweiten Dezemberwoche durfte wegen der
Corona-Pandemie in ganz
Bayern Alkohol nicht mehr
in der Öffentlichkeit getrunken werden. „Der Konsum
von Alkohol im öffentlichen
Raum wird untersagt“, hieß
es in der Corona-Verordnung
des Freistaates.
Der Eilantrag richtete sich
auch gegen die 15-Kilometer-Regelung für tagestou-

ristische Ausflüge, gegen
Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Bibliotheken und Archiven. Eine
Außervollzugsetzung lehnte
das oberste bayerische Verwaltungsgericht hier aber ab.
Die Kontaktbeschränkungen seien vom Infektionsschutzgesetz gedeckt und
angesichts des aktuellen Geschehens
verhältnismäßig.
Bei der Schließung von Bibliotheken und Archiven sei
offen, ob diese angesichts
fehlender Ausnahmen für
Bring- und Abholdienste verhältnismäßig sei. Bis zu einer
Entscheidung in der Haupt-

sache überwiege aber das
öffentliche Interesse an der
Eindämmung der CoronaPandemie gegenüber dem
individuellen Interesse des
Antragstellers. Den Antrag,
die 15-Kilometer-Regelung
für tagestouristische Ausflüge außer Vollzug zu setzen,
wies der Senat als unzulässig
ab – der Antragsteller sei von
der Regelung derzeit nicht
betroffen, da Regensburg
unter der Sieben-Tages-Inzidenz von 200 liege und die
Regel damit nicht gelte. Der
Senat traf damit aber keine
Aussage über die Rechtmäßigkeit der Regelung. (dpa/
lby)

