
Includio holt alle mit an Bord

sv. Vier Jahre lang wurde ge-
plant und gebaut – jetzt ist es
endlich soweit: Mit Includio er-
öffnen die Johanniter das erste
Hotel in Regensburg, das als In-
klusionsbetrieb geführt wird –
und die ersten Übernachtungs-
gäste werden schon in dieser
Woche erwartet. Dabei ist das
Hotel auch einzigartig in der
ganzen Region. Neben 84 kom-
plett barrierefreien Hotelzim-
mern bietet Includio als Inklu-
sionsbetrieb auch rund 30 neue
Arbeitsplätze fürMenschenmit
und ohne Behinderung.
„Wir wollten mit Includio ei-
nen echten Ort der Begegnung
schaffen, in demMenschen mit
unterschiedlichen Behinderun-
gen als Urlaubs- oder Business-
gäste problemlos übernachten
können“, sagt Martin Stein-
kirchner, der Regionalvorstand

der Johanniter in Ostbayern.
Doch damit nicht genug: Das
Hotel, das in Burgweinting in
Regensburg steht, verfügt über
vier hochmoderne Tagungsräu-
me mit neuester Technik, die
Unternehmen für Events oder
Konferenzen buchen können –
so können die Unternehmen
den Mehrwert, den das Hotel
mit sich bringt, auch gleich un-
terstützen.
„Für die vier Jahre andauernde
stets positive Zusammenarbeit
möchten wir natürlich auch

unserem Architekten danken“,
so Martin Steinkirchner. Das
Architekturbüro Kartini und
insbesondere Georg Kartini per-
sönlich haben bei dem Groß-
projekt ihr ganzes Können ge-
zeigt. Das gesamte Team um
Kartini war „immer mit außer-
gewöhnlichemEngagement bei
der Arbeit“, so Steinkirchner.
Das ruhig im Stadtteil Burg-
weinting liegende Hotel ist
selbstverständlich auch für
Menschen ohne Behinderung
buchbar. Durch seine Nähe

zum historischen Zentrum, die
gute Verkehrsanbindung zum
ÖPNV sowie zur Autobahn ist
es eine sehr gute Alternative
zum bestehenden Hotelange-
bot im Raum Regensburg – Fit-
ness- und Wellnessbereich und
eine Sonnenterrasse, die an ein
Restaurant angeschlossen ist,
inklusive! Naturliebhaber kom-
men im nahe gelegenen Au-
bachpark auf ihre Kosten. Zum
Spazierengehen, Radfahren
und Joggen ist das Naturschutz-
gebiet ideal, denn dieWege sind
breit und abwechslungsreich.
Aufgrund der pandemiebeding-
ten Einschränkungen gab es
noch keine offizielle Eröff-
nungsfeier – sie komme „hof-
fentlich noch im Herbst“, so
Steinkirchner. „Jetzt freuen wir
uns auf die ersten Gäste, die in
diesen Tagen ins Haus kom-
men“, sagt die Hotelleiterin Hel-
ga Butendeich.
Das Projekt hat über zwei Milli-
onen Euro Mehrkosten gegen-
über einem konventionellen
Bau verursacht. Das Ziel: Man
will den inklusiven Mehrwert
des Hotels auch durch Spenden
dauerhaft gewährleisten.

Die Johanniter er-
öffnen Regens-
burgs erstes Inklu-
sionshotel – die ers-
ten Gäste kommen.

Für alle zugänglich: das Hotel Includio Fotos: Andreas Denk

Neueröffnung Hotel Includio
Anzeige | Die Johanniter haben in Burgweinting ein Inklusionshotel gebaut: Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und keine Grenzen bei der Beherbergung

Auch in den Zimmern gibt es viel Platz – und Bilder von Regensburg. Der Eingang präsentiert sich weitläufig und mit großem Rezeptionsbereich.
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Ausführung der Küchenlüftungsanlage
• Zu- und Abluftanlagen
• Klimaanlagen
• kontrollierteWohnraumlüftung
• Tiefgaragenentlüftung
• Dunstabzugsanlagen
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Zukunftsweisende Technik
entsteht aus Kompetenz, Erfahrung und neuen Ideen

Unser Beitrag für die Maßnahme
Planung und Objektüberwachung für Gas-, Wasser-,

Abwasser-, Heizungs-, Lüftungstechnik,
Elektrotechnische-, Fernmelde- und
informationstechnische Anlagen
sowie MSR und GA-Technik
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