
WENZENBACH. In der Gemeinderats-
sitzung gab es Informationen über den
geplanten Ausbau des Rathausdachge-
schosses mit energetischer Sanierung.
Aus Platzgründen werden die Räume
imDachgeschoss in Büroräume umge-
wandelt. Dachgauben schaffen zusätz-
lichen Platz. Es ist angedacht, die Büros
des technischen Bereichs und des Kli-
maschutzmanagers dort unterzubrin-
gen und so eine Verwaltungseinheit zu
bilden. Momentan sind die Büros im
Rathaus verstreutuntergebracht.

Das Vorhaben war im Haushalt
2021 eingestellt. Nun sind vom Archi-
tekturbüro Weininger Planung und
ein Bauzeitleitplan erstellt worden, in-
formierte Bürgermeister Sebastian
Koch das Gremium. Robert Croll, Lei-

ter Hochbau bei der Gemeinde Wen-
zenbach, stellte die Maßnahme vor.
Für die Bauzeit sind fünf bis sechs Mo-
nate angesetzt. Baubeginn ist voraus-
sichtlich im März. Bisher werden die
Räume als Fraktionsräume und als La-
ger genutzt.

Die Vorplanungen sind abgeschlos-
sen und die Ausschreibungen werden
derzeit vorbereitet. Ebenso werden
noch im Januar die Förderanträge ge-
stellt. Für die energetische Sanierung
des Dachgeschosses sind 20 Prozent
Förderung zu erwarten. Insgesamt sind
für die Umbaumaßnahme des Dachge-
schosses im Rathaus rund 430 000 Eu-
ro veranschlagt. Davon sind 150 000
Euro für die energetische Sanierung ge-
dacht. Die Förderung wird deshalb bei
etwa30 000Euro liegen.

Für eine Diskussion sorgte der Vor-
schlag eines neuen Anstrichs für das
Rathaus. Auch eine energetische Sanie-
rung der Außenwände sollte in die
Überlegungen einbezogen werden,
schlugenGemeinderäte vor. (llt)
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Wenzenbachbaut dasRathausdach aus

Das Dachgeschoss des Wenzenba-
cher Rathauses wird auch energe-
tisch saniert. FOTO: THERESIA LUFT

LAPPERSDORF. Vor dem Familien-
stützpunkt in Lappersdorf stehen die
Besucher Schlange und warten gedul-
dig mit ihren defekten Kettensägen,
Standleuchten und Pfannen, bis sie
dran sind. Drinnen wird derweil ge-
schraubt, gelötet und getüftelt. Repair-
Cafés liegen im Trend und immer
mehr Menschen begeistern sich dafür,
mit erfahrenen Bastlern ihre kaputten
Geräte selbst zu reparieren und damit
nachhaltig zu agieren. Unter denWar-
tenden ist auch Christa Wunderer,
Sprecherin vomKlimabeirat desMark-
tes, der die Initiative gemeinsam mit
derKlimamanagerinManuela Zirngibl
ins Leben gerufen hat. „Toll, dass das
Repair-Café gleich so gut angenom-
men wird“, sagt Wunderer mit Blick
auf die vielen Wartenden. Der Markt
Lappersdorf unterstützt die Initiative,
indem er die Räume kostenlos zur Ver-
fügung stellt. Zudem hat er zum Start
ein Prüfgerät für Elektrogeräte im
Wert von500Eurogesponsert.

Herbert Linge aus Pettendorf hat
vom neuen Repair-Café in unserer Zei-
tung gelesen und die Gelegenheit er-

griffen, gleich vorbeizukommen. Er
hat eine Deckenlampe dabei, die seit
zwei Wochen kaputt ist. „Sie flackerte
kurz und dannwar sie dunkel“, sagt er.
„Der Elektriker meinte, er kann sie
sich Ende Februar oder im März anse-
hen.“ Ein zu langer Zeitraum ohne
Licht für ihn, daher hofft er nun, beim
Repair-Café schnellerHilfe zu finden.

Kein Problem für Holger Graichen:
Der Lappersdorfer engagiert sich be-
reits seit Jahren imRegensburger Repa-
ratur-Café. Als er nun hörte, dass in
Lappersdorf Interesse an einem sol-
chen Treff besteht, wollte er sofort da-
bei sein. „Ich bin jemand, der nicht

ständig neues Zeug braucht“, sagt der
Elektroingenieur, der auch in der Frei-
zeit gerne tüftelt. „Bei vielen Dingen
lohnt sich eineReparatur.“

Ein kurzer Blick auf die Lampe: „Da
ist ein Kurzschluss an der Fassung“,
analysiert er und zeigt die Problemstel-
le. Gemeinsammit Herbert Linge geht
es nun an die Reparatur. Es gehört zum
Prinzip von Reparatur-Treffs, dass die
Besitzer der kaputten Geräte bei der
Reparaturhelfen.

„Wir versuchen die Leute anzulei-
ten“, erklärt Ralf Zimmermann, der
ebenfalls seit Jahren im Regensburger
Reparatur-Café dabei ist und nun den
Lappersdorfer-Treff mit aufbaut. „Viele
trauen sich nicht ran und wissen
nicht, wo sie anfangen sollen, den Feh-
ler zu suchen“, erklärt er. Die Helfer
motivieren daher, dass die Leute selbst
mal das Gehäuse aufschrauben und
sich ausprobieren. „Manmuss nicht al-
les, was nicht mehr funktioniert,
gleich wegschmeißen“, betont er. Für
Nachhaltigkeit einzutreten ist das lei-
tende Prinzip derHelfer.

In Lappersdorf haben sich acht
technisch und handwerklich begeis-
terte Frauen und Männer zusammen
gefunden, die künftig einmal im Mo-
nat im Repair-Café ihre Unterstützung
anbieten. Vom Fön bis hin zum defek-
ten Fernsehgerät oder der Nähmaschi-
ne kann alles zur Reparatur mitge-
bracht werden. Eine Garantie, dass die
Reparatur klappt, gibt es nicht, aber oft
sind die Bastler erfolgreich. Rechtlich
abgesichert sind sie durch eine Haft-
pflichtversicherung.

Das Repair-Café stößt
auf gute Resonanz
NACHHALTIGKEIT Reparie-
ren statt wegwerfen: Die-
ses Konzept liegt im
Trend. Jetzt gibt es auch
in Lappersdorf eine An-
laufstelle.
VON MARTINA GROH-SCHAD

In Lappersdorf gibt es nun einen Reparatur-Treff im Familienstützpunkt. Holger Graichen (rechts) nahm sich beim
ersten Treffen der kaputten Lampe von Herbert Linge an. FOTO: MARTINAGROH-SCHAD

DAS REPAIR-CAFÉ

Konzept:Reparieren statt wegwer-
fen lautet dasMotto beimRepara-
tur-Treff. ErfahreneBastler unter-
stützen andere dabei, defekteGe-
räte selbst zu reparieren, damit sie
länger imEinsatz sind.Damit soll
ein Beitrag zurNachhaltigkeit ge-
leistet werden.

Vor Ort: In Lappersdorf trifft sich
dasRepair-Café künftig jeden drit-
tenMittwoch imMonat im Fami-
lienstützpunkt.Die Räumewurden
von derGemeinde kostenlos zur
Verfügung gestellt.Die Initiative
entstand auf Anregung desKlima-
beirats desMarktes.Weitere Infor-
mationen undTermine unter:
www.lappersdorf-repariert.de.

BERNHARDSWALD/KÜRN. Der Bern-
hardswalder Ehrenbürger und Pfarrer
aus Kürn, Karl Gregori, ist tot. Der Bi-
schöflichGeistlicheRat und Studiendi-
rektor im Ruhestand ist im Alter von
91 Jahren gestorben. Der Pfarrer hatte
als Ruhestandsgeistlicher seinen Al-
terssitz am Eichelmühlweg 2 in Kürn
im Dekanat Donaustauf. Als ehemali-
ger Bezirkspräses der MMC Vorwald
war er auch Ehrenbürger der Gemein-
de Bernhardswald und Ehrenmitglied
bei verschiedenen Vereinen. Der ver-
storbene Geistliche war als Seelsorger
der altenGarde sehr beliebt.

Karl Gregori wurde am 23. Oktober
1930 in Altenthann geboren und
wuchs mit vier Geschwistern auf.
Durch einen Umzug kam er mit vier
Jahren nach Kürn. Er besuchte das
Obermünsterseminar und nach dem
Abitur die Hochschule für Theologie
undPhilosophie.

1956 wurde er zum Priester ge-
weiht. Seine Primiz hielt er in Kürn.
Seine erste Stelle als Kooperator war
seine Geburtspfarrei Altenthann, die
ihm für den erkrankten Pfarrer Cle-
mens Detterbeck 1956 bis zur Neube-
setzung durch Pfarrer Franz Josef Käß
1957 vom Bischof übertragen wurde
und leitete. Seine weiteren Wirkungs-

orte waren Hunderdorf, Straubing,
Prüfening, Kirchberg und Pettenreuth.
Als Referendar kam er nach München
ans Ruprecht Gymnasium. Er war Stif-
tungs- und Seminardirektor am Alber-
tinum und am Gisela-Gymnasium, be-
vor er an das Goethe-Gymnasiumnach
Regensburg kam und bis zur Pensio-
nierung1994blieb.

Die Sanierung der Loreto-Kirche
undderNeubaudes Pfarrhofes inKürn
lagen ihm sehr am Herzen. Im Ruhe-
stand übernahm er auch Gottesdienste
im Altersheim Regenstauf und in
Kirchberg. Aussegnung mit Sterbero-
senkranz findet heute um 17 Uhr in
der Kirche Kürn statt. Requiemmit Be-
erdigung ist am Freitag um 14 Uhr in
Kürn. (llu)

NACHRUF

Pfarrer Karl Gregori ist gestorben

Pfarrer Karl Gregori aus Kürn an sei-
nem 80. Geburtstag FOTO: PETER LUFT

Das Pflegeheim der Caritas gleichtmo-
mentan einem Haufen Schutt und
Asche. Vor knapp einem Jahr starteten
die Abrissarbeiten. Der Zeitplan steht.
Geplant ist eine sogenannte U-Bebau-
ung, die über drei Etagen Platz für 80
Bewohner bietet. Im Erdgeschoss des
Gebäudes entsteht eine Pflegeoase, in
der noch einmal zusätzlich neun Be-
wohnerunterkommenkönnen.

„Für die konkrete Raumplanung
habe sich die Caritas unter andereman
jüngsten Neubauten anderer Senioren-
heime orientiert“, sagt Maximilian
Meiler, Geschäftsführer des katholi-
schen Wohnungsbaus- und Siedlungs-
werks der Diözese. Für den Neubau sei
eine ungefähre Bauzeit von zwei Jah-
ren eingeplant. Demnach ist laut Mei-
ler das Heim vermutlich zumEnde des
nächsten Jahres – also 2023 – bezugs-
fertig.

Corona habe sich auf die bisherigen
Baumaßnahmen nicht ausgewirkt.
Trotzdem können Baustopps oder Ver-
zögerung durch die aktuelle Lage nicht
ausgeschlossen werden. „Damit rech-
nenwir abernicht“, sagtMeiler.

In direkter Umgebung des neuen

Altenpflegeheims seien außerdem 42
barrierefreie Wohneinheiten geplant,
sagt Meiler. Diese sollen direkt an ein
bestehendes Gebäude in der Schwa-
benstraße anschließen. Darin befinden
sich bereits 20 Wohnungen, die durch
„betreutes Wohnen“ organisiert sind.
Die neuenWohnungen sollen dann zu
einemgewissen Teil an Senioren bezie-
hungsweiseMenschenüber 65 vermie-
tet werden. „Die genaue Anzahl steht
aber noch nicht endgültig fest“, sagt
Meiler.

Zum Thema Pflegeoase sagt Mecht-
hild Hattemer, Geschäftsführerin für
Wohnen und Pflege der Caritas
gGmbH: „Die Pflegeoase ist eine
Wohngruppe innerhalb des Senioren-
heims.“ Dort sollen Menschen unter-
kommen, die auf eine besondere und
zeitintensive Pflege und Betreuung an-
gewiesen sind, erklärt Mechthild Hat-
temer, Geschäftsführerin der Caritas
Wohnen und Pflege gGmbH: „Zum
Beispiel können dortMenschenmit ei-
ner schweren Demenzerkrankung
umfänglich versorgtwerden“, sagtHat-
temer. Auch in Regenstauf sei der Be-
darf für ein solchesAngebot gegeben.

Die Frage, ob in der Kapelle des neu-
en Seniorenheims weiterhin, wie auch
im alten Hermann-Grötsch-Haus, öf-
fentliche Gottesdienste stattfinden
werden, beantwortet Hattemer mit ei-
nem Ja. Trotzdem sollten in erster Li-
nie die Bewohner die Kapelle nutzen
können, präzisiert die Geschäftsführe-
rin für den Bereich Wohnen und Pfle-
ge. (al)

Seniorenheim soll
Ende 2023 fertig sein
PROJEKTDas Hermann-
Grötsch-Haus in Regen-
stauf ist Geschichte.
VomNeubau ist nichts
zu sehen. Die Bewohner
müssen sich gedulden.

So sieht es aktuell auf der Baustelle aus. Im Hintergrund ist das Gebäude für
das betreuteWohnen zu sehen. FOTO: LENAMICHALOWSKI
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