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Datum: 9. Juni 2022 

agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

etwa zehn Prozent des bayerischen 

Schienenpersonennahverkehrs in 

den Netzen Mitte (Regensburger 

Stern und entlang der Donau) und 

Nord (Oberfranken sowie Teile der 

Oberpfalz und Unterfrankens). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

 

Die beiden Tochterunternehmen der 

BeNEX GmbH belegen im Qualitäts-

ranking der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft schon seit Jahren Spit-

zenpositionen. Im Jahr 2018 wurde 

agilis durch das Bayerische Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Bayerischen Eisen-

bahnpreis ausgezeichnet. 

„agilis kommt an“: Spendenwettbewerb 2022 

 

Das Eisenbahnunternehmen agilis ruft in der Region zum 

Spendenwettbewerb „agilis kommt an“ auf, um gemeinnüt-

ziges Engagement mit bis zu 1.000 Euro zu würdigen.  

 

Der Spendenwettbewerb „agilis kommt an“ richtet sich an alle Ver-

eine, Organisationen und Initiativen aus dem agilis-Streckennetz, 

die sich in den Bereichen Gesellschaft, Sport, Kultur, Jugendförde-

rung, Bildung oder Integration engagieren. Die Einreichungen wer-

den von einer Jury gesichtet, die nach den Kriterien „Projektidee und 

-ziel“, „Gemeinnützigkeit“, „Nachhaltigkeit“ und „Aufbereitung der 

Bewerbung“ pro Streckennetz drei Gewinner auswählt. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob die Projekte noch in Planung sind oder bereits 

aktiv bestehen. Der ehrenamtliche, regionale Gedanke zählt. Das 

sieht auch agilis-Geschäftsführer Gerhard Knöbel so: „Unsere Ver-

eine und ehrenamtlichen Helfer sind das Herz der Region – das 

konnte man in den letzten Monaten mehr denn je spüren und etwas 

Unterstützung können momentan wohl alle Vereine gebrauchen. Mit 

dem Spendenwettbewerb „agilis kommt an“ möchten wir den Ein-

satz der Ehrenamtlichen würdigen und soziale Projekte im Netzge-

biet unterstützen." Pro agilis-Streckennetz werden von der Jury fol-

gende Prämien übergeben:  

• Für den 1. Platz gibt es 1.000 Euro 

• für den 2. Platz 750 Euro und 

• für den 3. Platz 500 Euro. 

 

Die Bewerbungsunterlagen für den Spendenwettbewerb „agilis 

kommt an“ können ab sofort bis zum 31.07.2022 eingereicht wer-

den: 

• über das Kontaktformular auf agilis.de/spendenwettbewerb 

• per E-Mail an: kommt-an@agilis.de 

• per Post an: 

agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG 

Stichwort „agilis kommt an“ 

Galgenbergstraße 2a 

93051 Regensburg 

 

http://www.agilis.de/spendenwettbewerb
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Bild: Beim Spendenwettbewerb „agilis kommt an“ können sich Ver-

eine, Initiativen und soziale Einrichtungen bewerben, die sich in 

der Region engagieren. Foto: agilis 
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