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Gut für die Umwelt und den Geldbeutel
„Bisping & Bisping“ erhält Auszeichnung für energieef� ziente Klimatisierung der neuen Firmenzentrale in Lauf

LAUF (pz) — Der Laufer Kommu-
nikationsdienstleister „Bisping & Bi-
sping“ ist „Energie Effizienz Gewin-
ner 2018“. Mit dem Titel zeichnete die 
Energieregion Nürnberg e. V. zum 
fünften Mal Unternehmen aus der 
Region aus, die sich durch vorbild-
liche Maßnahmen für Energieeffizi-
enz und ihr Engagement für den Kli-
maschutz hervorgetan haben. Neben 
„Bisping & Bisping“ sind dies der 
Altdorfer Heizungsbauer Baumgart 
und das Medizintechnikunterneh-
men Wilamed aus Kammerstein.

Beim Bau der neuen Firmenzen-
trale samt Hochsicherheitsrechen-
zentrum im Gewerbegebiet Lauf-Süd 
II hatten die beiden Geschäftsfüh-
rer, Matthias und Johannes Bisping, 
auf effiziente und umweltschonende 
Technologien gesetzt. Die Idee klingt 
zunächst einfach und logisch: „Wir 
wollten die Wärme, die durch die 
Computer im Rechenzentrum ent-
steht, zur Beheizung des Gebäudes 
nutzen“, erklärte Johannes Bisping 
im Rahmen der Feierstunde im Lau-
fer Firmensitz, zu der auch die ande-
ren Preisträger gekommen waren. 

Doch was so einfach klingt, stellte 
sich schnell als recht knifflige Auf-
gabe heraus. Eineinhalb Jahre lang, 
habe man nach einer Lösung ge-
sucht, doch die Nachfragen bei an-
deren Unternehmen brachten nichts, 
so Bisping. „Alle haben uns gesagt: 
,Das geht nicht.‘ Aber wir sind dran 
geblieben, haben bereits vorhande-
ne Systeme zusammengeführt und so 
unsere eigene Lösung entwickelt.“ 

Abwärme heizt Gebäude
Nun wird die Abwärme aus dem 

Rechenzentrum des europaweit tä-
tigen Unternehmens in die Fußbo-
denheizung eingeleitet und genutzt, 
um das Gebäude zu beheizen. Die-
ses wurde nach modernsten Energie-
sparrichtlinien im KfW-55-Standard 
errichtet. Zur Kühlung wird Wasser 
über eine Erdsonde in den Boden ge-
leitet, dort gekühlt und dann wieder 
in die Fußbodenheizung eingespeist. 
„Durch Wärmerückgewinnung und 
Geothermie können wir auf klassi-
sche Wege der Klimaerzeugung kom-
plett verzichten“, so Bisping. 

Dass dies nicht nur ökologisch 
sinnvoll, sondern „auch aus ökono-
mischer Sicht, das einzig Richtige“ 
ist, belegte Bisping mit Zahlen. Bei 
einer kompletten Auslastung der An-

lage sei bei den Energiekosten eine 
Ersparnis von 40 000 Euro im Jahr 
möglich. „Es zeigt sich, dass es mög-
lich ist, mit vorhandener IT-Abwär-
me ein ganzes Bürogebäude zu behei-
zen“, so Bisping weiter. „Wir hoffen 
hiermit auch andere zu motivieren, 
sich nicht mit ineffektiven Standards 
zufrieden zu geben.“

Fast energieautark
Einsparungen erzielt auch die 

Baumgart GmbH aus Altdorf. Das 
Familienunternehmen, das Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 
baut und wartet, wurde für sein fast 
energieautarkes neues Firmengebäu-
de ausgezeichnet. Dafür sorgen unter 
anderem Photovoltaik- und Biomas-
seanlagen, Wärmepumpen und eine 
Lüftung, die durch Wärmerückge-
winnung den Energieverbrauch auf 
ein Minimum reduziert. „Statt fossi-
le Brennstoffe zuzukaufen, erzeugen 
wir unsere Energie selbst“, sagte Ge-
schäftsführer Klaus Baumgart. 

Der dritte Preisträger, die Wila-
med GmbH aus Kammerstein, ist ein 
international führender Hersteller 
auf dem Gebiet der künstlichen Beat-
mung. Die Klimatisierung des neuen 
Gebäudes im Gewerbepark Barthel-
mesaurach wird zu 70 Prozent über 
einen Luft-Wärme-Austausch, zu 15 
Prozent über Tiefenwasser und zu 
15 Prozent über Erdwärme klimati-
siert. Die � nanziellen Einsparungen 
können auf den Produktpreis umge-
legt werden, was dem Unternehmen 
dauerhaft die Wettbewerbsfähigkeit 
sichere, betonte Geschäftsführerin 
Claudia Röttger-Lanfranchi. „Mit 
dieser Investition wollen wir gesell-
schaftliche Verantwortung für die 
Schonung unserer Umwelt überneh-
men.“

Ein solch vorbildliches Engage-
ment will die Energieregion Nürn-
berg hervorheben und unterstützen, 
betonte deren Geschäftsführer Jens 
Hauch. Die drei Preisträger zeigten 
schön, wie facettenreich die Themen 

Energieeffizienz und Klimaschutz 
von den Wirtschaftsunternehmen in 
der Region angegangen würden. 

Bewerben ab 1. Juni
Der Award wird von der Energiere-

gion Nürnberg, dem Wirtschaftsrefe-
rat der Stadt Nürnberg, dem Energie 
Campus Nürnberg, der N-Ergie Ef-
� zienz GmbH, der Sparkasse Nürn-
berg, der Stadt Erlangen, der „2be_
die markenmacher GmbH“ und der 
Initiative „green.economy.nuern-
berg“ verliehen. Die Jury kürt ein-
mal im Jahr nordbayerische Unter-
nehmen aus Industrie, Handel und 
Gewerbe, die in den vergangenen 
drei Jahren mindestens zehn Prozent 
ihres Gesamtenergieverbrauchs ein-
gespart haben. 

Interessierte Unternehmen können 
unter www.energie-ef� zienz-gewin-
ner.de die Bewerbungsunterlagen 
abrufen. Die nächste Runde läuft 
vom 1. Juni bis 15. Dezember. 

Jens Hauch, Geschäftsführer der Energieregion Nürnberg e.V. übergibt Urkunde und Plakette an die beiden Geschäfts-
führer Johannes und Matthias Bisping sowie an Martin Dorn, Leitung Infrastruktur bei „Bisping & Bisping“.  Foto: Braun

Heilpraktiker in neuen Räumen

LAUF — Kevin H. Dierner hat sei-
ne Heilpraktiker-Praxis am Markt-
platz 4 eröffnet. Bei einer kleinen 
Feier konnten die Gäste sich von der 
funktionellen Ausstattung und der 
Atmosphäre der Räume überzeugen. 
Zu den therapeutischen Kerngebie-
ten Dierners zählen Manuelle Tech-
niken wie Chirotherapie und Faszi-
entechniken sowie Energiearbeit.

Gemeinsam 
ausbilden 
Infoabend für Betriebe

NÜRNBERGER LAND (lra) 
— Kleine Betriebe können in Sa-
chen Ausbildung schnell an ihre 
Grenzen stoßen. Hier kann eine 
Ausbildung im Verbund hel-
fen. Mehr erfahren Interessierte 
bei einer Infoveranstaltung der 
Wirtschaftsförderung Nürnber-
ger Land am Dienstag, 24. Ap-
ril, um 17 Uhr in den Räumen der 
Firma Alpay im Gewerbegebiet 
Bräunleinsberg in Ottensoos.

Die Ausbildung im eigenen 
Haus ist für Betriebe wichtig, 
um dem Fachkräftemangel zu 
begegnen. Doch kleinere Un-
ternehmen sind dabei aufgrund 
fehlender Ausstattung oder 
mangelnder Sortimentsbreite oft 
eingeschränkt. Unterstützung 
bekommen sie durch eine Aus-
bildung im Verbund. 

Beispiele aus der Praxis
Wie eine solche Zusammenar-

beit funktionieren kann, erklärt 
Rainer Aliochin vom Ausbil-
dungsring Ausländischer Unter-
nehmer an diesem Abend ganz 
praxisnah. Olcay Alpay, Ge-
schäftsführer der gleichnamigen 
Firma, sowie eine aktuelle und 
eine ehemalige Auszubildende 
berichten von ihren Erfahrun-
gen.

Nähere Informationen sowie ein 
Anmeldeformular sind im Inter-
net abrufbar unter wirtschaft.
nuernberger-land.de in der Rub-
rik „Aktuell“.   

AUS DER WIRTSCHAFT

Kundenlob für 
Reifen Lorenz
„Werkstatt des Vertrauens“

LAUF — Zum vierten Mal in 
Folge erhält Reifen Lorenz die 
Auszeichnung der bundeswei-
ten Initiative „Werkstatt des 
Vertrauens“. Über 1200 Werk-
ten Initiative „Werkstatt des 
Vertrauens“. Über 1200 Werk-
ten Initiative „Werkstatt des 

stattbesucher gaben dem Laufer 
Reifenhändler in der Kundenbe-
fragung eine positive Bewertung.

In jeder Filiale von Reifen 
Lorenz konnten vor, während 
und nach dem Werkstattbesuch 
Dienstleistungen und Kunden-
service auf ausgelegten Stimm-
karten bewertet werden. Hier-
durch hat Reifen Lorenz für alle 
22 Filialen das Siegel „Werkstatt 
des Vertrauens 2018“ erhalten. 
Termintreue, gute Preise, voller 
Service und die hohe fachliche 
Kompetenz für alle Marken so-
wie die örtliche Nähe spielten für 
viele Kunden eine wichtige Rolle. 

Freude beim Inhaber
„Unsere Stammkunden ha-

ben 2017 ihre Stimme für unse-
re Filialen und unsere Mitarbei-
ter abgegeben. Einen herzlichen 
Dank dafür. Dies erfüllt uns mit 
Stolz und großer Freude“, sag-
te Firmeninhaber Hermann Lo-
renz. „Bei der Aktion Werkstatt 
des Vertrauens können wir jedes 
Jahr aufs Neue unsere Leistung, 
Kompetenz und unseren um-
fangreichen Service unter Be-
weis stellen. Eine strengere Jury 
als unsere Kunden gibt es nicht.“

Abstimmung für 2018 läuft
Seit über zehn Jahren wird die 

Aktion „Werkstatt des Vertrau-
ens“ von Mister A.T.Z., einer In-
itiative für freie Kfz-Werkstät-
ten, bundesweit durchgeführt. 
Knapp 20 000 freie Kfz-Werk-
stätten gibt es in Deutschland 
und für genau diese ist die Aus-
zeichnung entwickelt worden. 
Da das Siegel jährlich neu ver-
geben wird, kann bereits jetzt 
wieder in allen teilnehmenden 
Werkstätten für das Jahr 2018 
abgestimmt werden. Auch in den 
Filialen von Reifen Lorenz lie-
gen die Stimmkarten wieder aus.

Wohnen und Demogra� e beschäftigen die Lebenshilfe
Das Sozialunternehmen aus dem Nürnberger Land traf sich zur Klausurtagung in Iphofen — Ausblick auf das Jubiläum

IPHOFEN/SCHÖNBERG — Vor-
stand, Geschäftsleitung und das ge-
samte Führungsteam der Lebenshil-
fe Nürnberger Land haben sich zur 
jährlichen Klausurtagung in Iphofen 
getroffen. Im Mittelpunkt des drei-
tätigen Austauschs standen Betreu-
ungsstandards für Menschen mit Be-
hinderung, das Thema Inklusion, 
aber auch die Verbandsentwicklung.

Der Aus- und Neubau zeitgemäßer 
Wohnmodelle mit inklusivem An-
spruch für Erwachsene mit Handi-
cap sowie die wachsende Zahl älterer 
Menschen mit Behinderung ist eine 
Herausforderung, für die das Sozial-
unternehmen jetzt die Weichen stel-
len muss. Zuletzt erweiterte die Le-
benshilfe 2010 die Wohnstätte am 
Bitterbach in Lauf um einen Senio-
renbereich. Doch angesichts der de-

mogra� schen Entwicklung muss die 
Lebenshilfe nun erneut planen und 
investieren. 

„Wir brauchen vor allem Platz 
für eine angemessene Seniorenta-
gesbetreuung als auch entsprechen-
de Wohnangebote, um den prog-
nostizierten Bedarf der nächsten 
Jahre entsprechen zu können“, so 
Geschäftsführer Norbert Dünkel. Er 
bekräftigte, dass 2018 die Suche nach 
geeigneten Räumen für den Fachver-
band absolute Priorität habe. 

Blick auf 50 Jahre Lebenshilfe
Weiterhin bleibt die Personal- 

und Mitgliederentwicklung ein zen-
trales Thema des Fachverbands, der 
2019 sein 50-jähriges Bestehen fei-
ert. „Unsere Lebenshilfe Nürnber-
ger Land ist eine Idee mit kontinu-
ierlicher Erfolgsgeschichte, die 1969 

in Lauf begann und das wollen wir 
feiern“, so Lebenshilfe-Chef Gerhard 
John. Heute, fast 50 Jahre später, för-
dert und betreut die Lebenshilfe in 
24 Einrichtungen und Diensten am-
bulant und stationär rund 1600 Men-
schen mit Entwicklungsverzögerung 
und Behinderung vom Säugling bis 
zum Senior. 

Waren die Pionierjahre geprägt 
von der Betreuung von Kindern mit 
geistigem Handicap, setzte sich der 
Fachverband später insbesondere für 
ein Recht auf Schul- und Ausbildung 
ein. Heute stehen Begleitung, Gleich-
berechtigung und Inklusion von 
Menschen jeden Alters mit Behinde-
rung im Fokus der Lebenshilfe. 

Mit dem 50. Geburtstag der Le-
benshilfe Nürnberger Land 2019 soll 
auch der Startschuss für eine „Le-
benshilfe 5.0“ fallen.  „Lasst uns ge-

meinsam ein launiges Fest feiern. Ein 
Fest von Menschen für Menschen. In-
klusiv, innovativ, informativ“, fasste 
Lebenshilfe-Vorsitzender John zu-
sammen.

Aktionen und Einblicke
Für Inklusion von Menschen mit 

Behinderung wirbt die Lebenshilfe 
im Nürnberger Land auch 2018 kräf-
tig: Rund um den Aktion-Mensch-In-
klusions-Aktionstag am 5. Mai lädt 
der Fachverband zwei Wochen lang 
zu einer Fitness-Challenge ein. Auch 
das Sommerfest des Lebenshilfe-Be-
treuungszentrums in der Daschstra-
ße in Lauf, das am 7. Juli statt� ndet, 
soll für mehr gesellschaftliches Mit-
einander werben. In diesem Rahmen 
wird auch das 15-jährige Bestehen 
der Einrichtung gefeiert.

SABINE SCHREIER

Bei ihrer jährlichen Klausurtagung berieten hauptamtliche Einrichtungsleitungen, Geschäftsleitung und der ehrenamtliche Vorstand der Lebenshilfe Nürnberger 
Land strategische Ziele und Managementprozesse für 2018.  Foto: Schreier


