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Alles bereit für Neustadts neue Attraktionen
Gebäude für Landesluftbildarchiv und Bayern-LAB auf ehemaligem Brauhausareal termingerecht übergeben
VON PATRICK LAUER

NEUSTADT - Falko Weber hat
Wort gehalten: Anfang April, so hatte es der Bauherr versprochen, werde er die Gebäude für das künftige
Neustädter Bayern-LAB sowie das
Landesluftbildarchiv auf dem Areal
des ehemaligen Brauhausgeländes
an die künftigen Nutzer übergeben
können und vergangene Woche war
es tatsächlich soweit. u t a Kubaschek-Arz, Leiterin des Amtes für
Digitalisierung, Breitband und Vermessung, nahm aus Webers Hand
die Schlüssel entgegen.
Als ·,,ehrgeizig, aber durchaus
machbar" hatte Falko Weber den.
Zeitplan für den Bauabschnitt 1 auf
dem einstigen Brauereigelände gegenüber der FLZ im vergangenen
Jahr umschrieben - der Ehrgeiz
scheint sich ausgezahlt zu haben.
,,Was Herr Weber mit seinem Team•
da auf die Beine gestellt hat, verdient
allen espekt", erklärte dann auch
Uta Kubaschek-Arz. Von den Räumlichkeiten, die künftig im Verantwortungsbereich ihrer Behörde liegen, zeigte sie sich „rundum begeistert".
In jenem Trakt, in dem bis in die
80er Jahre hinein eine Flaschenabfüllanlage sowie die Büros der Brauereiverwaltung untergebracht waren,,
wird nun das Luftbildarchiv des
Freistaates künftig seinen Sitz haben
- gleich nebenan, dort, wo einst die
Materialien zur Bierherstellung gelagert wurden, wird das sogenannte
Bayern-LAB eingerichtet. In jenem
sollen die modernsten Möglichkeiten
der Digitalisierung demonstriert
werden -vom 3-D-Drucker bis hin zu
atemberaubenden Beispielen virtueller Realität. Bereits eingerichtet
sind aktuell die Labore in Traunstein
und Nabburg. Wie Uta KubaschekArz bereits im Vorfeld erfahren hat,
soll jedes Bayern-LAB auch eine
,,Besonderheit" _erhalten. Diese speziellen Angebote verbleiben eine
Weile in der jeweiligen Stadt und
wandern dann in ein anderes BayernLAB weiter. ,,Ich weiß noch nicht,
was Neustadt bekommen wird, aber
ich habe den Wunsch geäußert, es
solle schon ein echter Knaller sein."
Seit dem gestrigen Montag sind
am und im Gebäude bereits die Möbelpacker zugange. Zunächst werde
das Bayern-LAB eingerichtet, doch
auch die Rollregale für das Luftbildarchiv werden schon nach und nach
aufgebaut. Für das Bayern-LAB sind
aktuell drei Mitarbeiter vorgesehen,
die jeweils ein eigenes Büro bezie-

Neuer Glanz für die alte Brauerei: In den Flachdach-Komplex, der einst Flaschenabfüllanlage und Verwaltung beherbergte, wird demnächst das Landesl1
bildarchiv einziehen, ins ehemalige Lager (rechts mit Satteldach) ein Bayern-LAB. Der charakteristische Brauhaus-Schriftzug bleibt dauerhaft erhalten.

hen, zwei weitere bereiten derzeit
den Umzug des Luftbildarchivs vor.
„Eine dritte Stelle kommt da noch
hinzu, die Einstellung erfolgt am 15.
Mai", so Kubaschek-Arz. · Mit Abschluss der Ein- und Umzugsmaßnahmen würden langfristig, so die
Behördenleiterin weiter, zehn ·Arbeitsstellen dauerhaft geschaffen.
Insgesamt, so Falko Weber in einer
Pressemitteilung, habe man 1900
Quadratmeter reine Nutzfläche im
Inneren der Gebäude übergeben, zusätzlich einen ebenfalls termingerecht fertig gestellten Parkplatz für
Mitarbeiter und Besucher, der vom
Brauhausberg aus angefahren werden kann. Eine „wahre Herausforderung" sei das Bauprojekt gewesen, so
Weber - der Zustand der Industriebrache sowie die beengte Raumsituation hätten hohe Anforderungen an
die Fachfirmen und Handwerker gestellt. ,,Auch die Fertigstellung über
den Winter war natürlich problema-

tisch", so Weber zur FLZ. ,,Ursprünglich hatten wir sechs Wochen Puffer
eingeplant, aber der wurde komplett
aufgebraucht." Vor allem die technischen Anforderungen und Wünsche
der Mieter im zukünftigen Bayern
LAB hätten enorm viel Zeit und koordinative Energie gekostet. Ein
Film von den Bauarbeiten im Zeitraffer finde sich im Internet unter
www.mi-konzept.de.
Übrigens: Für die Autofahrer sind
die Einschränkungen am sogenannten Brauhausberg - offiziell als
„Schillerstraße" ausgewiesen - in
zehn bis 14 Tagen vorbei. Laut Bernd
Trapp vom städtischen Bauamt werde man nach der aktuell laufenden
Sanierung der rechten Gehsteigseite
auf die linke Seite überwechseln,
wobei es vorerst dabei ble1bt, dass die
Straße einspurig nur bergab befahrbar ist. Beide Fahrspuren und Richtungen sind dann voraussichtlich ab Der Bauherr und die Chefin der künftigen Mieter: Falko Weber übergab
dem 23. April wieder frei.
Schlüssel an Uta Kubaschek-Arz.
Fotos: pri

Neue Technik prägt neues Rettungsfahrzeug

Bioga:sanlagenunfa
verlief glimpflich

Übergabe des Rettungstransportwagens des neuesten Modells der Generation 2017 erfolgte am BRK-Haus
VON CHRISTA FRÜHWALD

NEUSTADT- Die BRK-Rettungswache Neustadt verfügt ab sofort
über einen neuen Rettungstransportwagen. Bei diesem Neuwagen
handelt es sich um ein Modell des
Jahres 2017 - ausgestattet mit der
allerneuesten Technik im Rettungsbereich. Zur offiziellen Übergabe kam der BRK-Kreisvorsitzende Harry Scheuenstuhl.
Der Leiter der Rettungsdienststelle Neustadt, Spiros Sklawenas, erklärte die technischen Neuerungen
des Wagens, die in erster Linie für
zusätzliche Sicherheit der Einsatzkräfte im Fahrzeuginnenraum sor,
gen sollen, so Sklawenas. Es gebe
unter anderem ab sofort nun eine
Sprechanlage zwischen dem Fahrer
und Patientenraum. Ein Zusatzlautsprecher für Digitalfunk - direkt am
Betreuersitz des Patientenraumes -

Halterungen für die elektronischen
Datenerfassungsgeräte seien ebenfalls neu installiert und direkt mit
den Kliniken verbunden, so der Rettungsdienststellenleiter.
Das bisher verwendete Fahrzeug
wurde mit einem Tachostand von
250000 Kilometern in Neustadt aus-

rangiert, werde aber vermutlich noch
irgendwo im Ausland zum Einsatz
kommen.
Fünf Fahrzeuge und ein Ersatzwagen stünden dem BRK Neustadt
derzeit insgesamt zur Verfügung, so
der BRK-Kreisgeschäftsführer Ralph
Engelbre ht. Die Krankenkassen

übernähmen die Anschaffungskosten der Fahrzeuge, die inklusive ihrer Ausstattung bei jeweils rund
120000 Euro liegen. 14000 Krankentransporte werden in und um Neustadt im Jahr durchschnittlich gefahren, darunter 5000 Notfalleinsätze, so Engelbrecht abschließend.
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Belastung im Engelsbach geri1

ROCKENBACH (joz) - Das B
gasanlagen-Unglück im Gutenst
tener Ortsteil Rockenbach besch
tigt weiter die Behörden. Nun 1
gen die Ergebnisse der Wasserp
ben vor. ,,Rockenbach ist mit eim
blauen Auge davongekommen",
lanzierte Harald Tremel vom A
bacher Wasserwirtschaftsamt.
Am Ostermontag war durch 1
Leck Gärsubstrat aus einer Biog
anlage gelaufen. Die Polizei entnal
Wasserproben an drei Stellen: ei
unbelastete als Richtwert, eine
Zuleiter und eine im Engelsbach.
gebnis: ,,Die Probe aus dem Zulei
weist eine organische Belastung a
die geeignet ist, Leben zu zerstörer
Doch Hilfskräfte bauten Dämr
um den Zuleiter zu stauen, dar
keine Gülle in den Bach gelangt. I
fruchtete: Die dort genommen
Werte seien nur leicht erhöht. ,,Hi

