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Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

gerade  d i e  d eut sch - f ranzös i s che
Freundschaft  ist  das  Fundament
eines  geeinten und fr iedl ichen Eu-
ropas.  Daher  bl icke  ich mit  Stolz
zurück in die  Vergangenheit  und
freue mich darüber,  dass  Burglen-
genfe ld  bereits  se i t  40 Jahren im
Dia log  mi t  i h re r  Par tner s tad t
Pithiviers  steht .  Es war mir  e ine
Herzensangelegenheit ,  se lbst  nach
Frankreich zu re isen und mit  un-
seren Freunden die  freundschaft-
l ichen Bande zu fest igen.  

Doch auch zuhause in Burglengenfeld
tut sich einiges. Ich bin optimistisch,
dass es im Stadtrat in Sachen Haushalt
demnächst zu einer Einigung kom-
men wird. Außer Plan habe ich eine
Sitzung für Mittwoch, 18. Mai 2016,
angesetzt, bei der sich alles um unsere
städtischen Finanzen drehen wird.
Der Wille zum Konsens ist da und es
macht natürlich eine Demokratie aus,
dass es unterschiedliche Ansichten
und Meinungen gibt, die wir berück-
sichtigen müssen. Nach wie vor bin

ich aber überzeugt, dass wir alle das
Beste für unsere schöne Stadt Burglen-
genfeld wollen und im Sinne unserer
Bürger handeln. 

Ein Dauerbrenner derzeit sind sicher
auch die vielen Baustellen, die unsere
Stadt im Moment beeinträchtigen. Wir
bemühen uns auch hier, für Anwohner
und Geschäftlseute tragfähige Über-
gangslösungen zu finden. An der

Sanierung der Straßen führt
langfristig kein Weg vorbei, um
zukunftsfähig zu bleiben. Ich bitte da-
her die Betroffenen auch hier noch ein-
mal um ihr Verständnis. Zudem ist
das Ende der einzelnen Bauprojekte
absehbar und die einzelnen Maßnah-
men schreiten schnell voran. Mehr
dazu, beispielsweise zur Goethe-, aber
auch zur Rathausstraße, finden Sie im
Innenteil dieser Ausgabe. Für auswär-
tige Besucher, aber natürlich auch un-
sere Lengfelder, sind alle aktuellen
Baustellen auf unserer Internetseite
www.burglengenfeld.de aufgeführt. 

Nun zu erfreulicheren Themen. Die
Banner am Ortseingang, aber auch die
Berichterstattung örtlicher Medien
kündigen es nun schon eine Weile an:
Unsere Lengfelder Feuerwehr feiert
ihr 150-jähriges Bestehen, begleitet
von zahlreichen Feierlichkeiten. Ich
rate Ihnen: Sichern Sie sich ein Exem-
plar der aufwändigen Festschrift,
welche anlässlich des Jubiläums her-
ausgegeben wurde. Sie erfahren dabei
sehr viel über die Historie der Brand-
bekämpfung, aber auch über das
Leben hier zu früheren Zeiten. 

Noch weiter zurück in die Vergan-
genenheit, nämlich exakt 250 Jahre,
reicht ein anderes markantes Datum -
der Todestag des berühmtesten Bürg-
ers unserer Stadt: Johann Michael
Fischer. Anlässlich dessen hat Anfang
Mai eine Delegation aus Burglengen-
feld einen Kranz an seiner Grabplatte
an der Münchner Frauenkirche hinter-
legt. 

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
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920 Kilometer nach Burglengenfeld. Bürgermeis-
ter Thomas Gesche besuchte Anfang Mai die
Partnerstadt Pithiviers in Frankreich. 

Anlässlich des 250. Todestags von Johann Michael Fischer hat eine Delegation aus Burglengenfeld (Muse-
umsleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl, Gabriele Blechschmid, Vorsitzende des Freundeskreises des Ober-
pfälzer Volkskundemuseums, und Ortsheimatpfleger Günther Plößl) an seiner Grabplatte an der Münchner
Frauenkirche einen Kranz hinterlegt. Baumeister Fischer (1692 - 1766) gilt als Vollender des bayerischen
Spätbarock; 32 Kirchen und 23 Klöster hat er geschaffen.  Einige dieser Sakralbauten gehören zu den schön-
sten und eindrucksvollsten in Bayern, etwa die Klosterkirche von Ottobeuren.
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Im Zementwerk stehen große Inves-
titionen an:  Im Zuge der  Moderni-
s ierung des  Werkes  ist  der  Neubau
e ines  modernen Wärmetauscher-
ofens geplant ,  der  e ine  Kapazität
von 4.000 Tonnen Zementkl inker
pro Tag hat  und die  be iden vor-
handenen,  ä l teren Öfen aus den
1970er  J ahren  e r s e tz en  wird .
Werkle i ter  Henrik  Wessel ing be-
schre ibt  den Hintergrund:  „Mit
der  neuen Technik werden wir  un-
sere  spezi f ischen Emissionen we-
sentl ich senken.  Darüber  hinaus
wird  durch  d i e  Inves t i t i on  d i e
Energiee f f iz ienz des  Werkes  ins-
gesamt deutl ich geste igert .“  

Seit Anfang der 1970er Jahre sind im
Zementwerk zwei Drehrohröfen mit
einer Produktionskapazität für Ze-
mentklinker von jeweils 2.000 Tonnen
pro Tag immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigt und in Betrieb. Von vielen
Standorten in der Stadt waren die bei-
den Kamine über die letzten mehr als
40 Jahre gut zu sehen. Die beiden alten
Öfen werden durch den neuen Dreh-
rohrofen ersetzt, der die bereits geneh-
migte Produktionskapazität von 4.000
Tonnen pro Tag künftig alleine erbrin-
gen wird. Die Kapazität des Zement-
werkes wird durch die Modernisie-
rung nicht erhöht.

Neu gebaut werden ein Wärmetausch-
erturm mit einer Höhe von 103,70 Me-
tern sowie ein 100 Meter hoher Kamin.
Die Höhe des neuen Wärmetauscher-
turms ergibt sich aus der gesetzlich
geforderten Notwendigkeit, die beste
verfügbare Technologie einzusetzen.
Bei der Fassadengestaltung arbeitet
HeidelbergCement mit einem speziali-
sierten Industriearchitekten zusam-
men. „Ziel ist es, den neuen Wärme-
tauscherturm farblich so zu gestalten,

dass der Turm sich bestmöglich in das
Landschaftsbild einfügt,“ erklärt
Werkleiter Wesseling.

Eine weitere Modernisierungsmaß-
nahme betrifft die Entstaubung des
Produktionsprozesses. Hier wird ein
hoch effizienter Gewebefilter gebaut,
dessen Abscheidewirkungsgrad bei
nahezu 100 Prozent liegt. Zudem inve-
stiert HeidelbergCement in zwei mo-
derne Kalkstein-Mahlanlagen, mit de-
nen das Werk zusätzlich den spezifi-
schen Stromverbrauch für die Produk-
tion deutlich senken wird und die vier
alten Rohmühlen, ebenfalls aus den
1970er Jahren, ersetzen werden.

Die Modernisierung des Zementwerks
auf den neuesten Stand der Technik
dient neben der Sicherung des Stand-
orts Burglengenfeld vor allem der Ver-
besserung des Umwelt- und Klima-

schutzes, teilt das Unternehmen mit.
HeidelbergCement hat für das Moder-
nisierungsvorhaben beim Landrats-
amt Schwandorf als Genehmigungs-
behörde bereits die entsprechenden
Anträge nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz vorgelegt. Die ge-
stellten Anträge, die dazugehörigen
Antragsunterlagen, insbesondere die
Unterlagen über die Umweltauswir-
kungen des Modernisierungsvorha-
bens, und weitere Unterlagen liegen
noch bis zum 3. Juni 2016 bei mehre-
ren Stellen in den Landkreisen
Schwandorf und Regensburg zur Ein-
sicht aus, z.B. im Rathaus Burglengen-
feld, Zimmer-Nr. 8. 

Weitere Infos gibt es auf der Internet-
seite des Zementwerks unter
www.heidelbergcement.de/de/Burg-
lengenfeld/Modernisierung

Antragsunterlagen liegen öffentlich aus

Modernisierung des Werks: HeidelbergCement
investiert mehr als 100 Millionen Euro 

Fotomontage der geplanten Fassadengestaltung des neuen Wärmetauscherturmes am Zementwerk der
HeidelbergCement AG                                                                                            Quelle: Rapp Architekten, Ulm
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Alber t  Füracke r,  S taa t s s ekre tä r
im Staatsminister ium der  Finan-
zen,  für  Landesentwicklung und
Heimat,  hat  be i  e inem Tref fen  mit
den  Bürgerme i s t e r Innen  Mar ia
St eger  (Teub l i t z ) ,  Dr.  Susanne
Plank  (Maxhüt t e -Ha idho f )  und
Thomas Gesche (Burglengenfe ld)
die  Interkommunale  Zusammenar-
beit  im Städtedreieck  gelobt .  „Sie
haben damals  nicht  aus der  Not
heraus  gehande l t ,  s ondern  aus
Vernunft .  Somit  konnte  und kann
man Synergien nutzen und den
Umgang mit  Steuergeldern besser
verwalten.“

Gregor Glötzl, Leiter der Geschäfts-
stelle Städtedreieck, erläuterte die Ent-
wicklung der Interkommunalen Zu-
sammenarbeit, die bereits 2001 mit der
Erstellung eines Raumordnerischen
Entwicklungskonzepts (ROEK) be-
gonnen hat und 2008 mit einem Koop-
erationsvertrag der drei Städte einen
Start in die aktive Zusammenarbeit
gefunden hat.

Glötzl erinnerte an die Themen- und

Handlungsfelder der interkommuna-
len Kooperation, welche für die Zu-
sammenarbeit maßgeblich sind. Eine
gemeinsame Siedlungs- und Land-
schaftsentwicklung im Städtedreieck,
die Optimierung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs und die Ortsumge-
hung im Städtedreieck. Auch die Her-
stellung und der Betrieb einer über-
örtlich bedeutsamen Infrastruktur,
eine regionale Wirtschaftsförderung
des Städtedreiecks, die interkommu-
nal koordinierte Einzelhandelsent-
wicklung und die Entwicklung eines
interkommunalen Gewerbegebietes
sowie die kulturelle Zusammenarbeit
stehen auf der Agenda.

Füracker dankte den Bürgermeistern
für die Zusammenarbeit mit dem Frei-
staat. „Nur mit den Kommunen vor
Ort können wir unser Ziel „Schnelles
Internet für alle bis 2018“ verwirk-
lichen. Bei der Entwicklung der
Förderprogramme zum Breitbandaus-
bau ist uns eine sehr gute Ent-
bürokratisierung gelungen, die bei
den Gemeinden und Städten an-
kommt. Quelle: Stadt Maxhütte-Haidhof

Albert Füracker lobt die
Kooperation im Städtedreieck

Neue Rektorin an
der Grundschule  
Seit  14 Jahren ist  Alois  Roidl
Rektor  der  Hans-Schol l -Grund-
schule .  Zum Ende des  Schuljah-
res  geht  er  in den Ruhestand.
Nach fo lger in  wird  Ingr id  Do-
naubauer,  die  s ich jetzt  im Rat-
haus bei  Thomas Gesche vorge-
s t e l l t  ha t .  Der  Bürgerme i s t e r
sagte ,  die  Stadt  werde die  mit
Alo i s  Ro id l  p rak t i z i e r t e  enge
Zusammenarbe i t  auch  mit  der
neuen Rektorin fortsetzen.

Ingrid Donaubauer wohnt in Re-
gensburg, ist 46 Jahre alt und bis da-
to noch Rektorin an der Schwandor-
fer Lindenschule. Die Burglengen-
felder Grundschule ist mit rund 460
Schülerinnen und Schülern fast dop-
pelt so groß – in der Tat also eine
neue berufliche Herausforderung.

Im Gespräch mit dem Bürgermeister
und Kämmerin Elke Frieser sagten
die beiden Schulleiter, man arbeite
gemeinsam mit Konrektorin Andrea
Fritsch an einem nahtlosen Über-
gang, etwa bei der Lehrerplanung.
Laufende Projekte wie die Umstel-
lung der Klassenzimmer auf neue
Medien würden wie geplant fortge-
führt. Natürlich wird Ingrid Donau-
bauer eigene, persönliche Akzente
setzen. Aber: „Alles, was gut läuft an
der Schule, wird nicht verändert.“

Alois Roidl bestätigte, dass Schule
und Stadtverwaltung eng zusamm-
enarbeiten: „Unsere Anliegen wer-
den nicht auf die lange Bank gescho-
ben.“ Die offizielle Verabschiedung
Roidls ist für den vorletzten Schul-
tag geplant.

Informationsgespräch zur interkommunalen Zusammenarbeit mit Staatssekretär Albert Füracker (2. v. re.,
sitzend) im Rathaus von Maxhütte-Haidhof: Von links sitzend Bürgermeister Thomas Gesche (Burglengen-
feld), Bürgermeisterin Maria Steger (Teublitz) und Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank (Maxhütte-Haidhof)
mit (stehend von links) Christoph Stangl (Stadtverwaltung Maxhütte-Haidhof) und Gregor Glötzl, Leiter
der Geschäftsstelle Städtedreieck.                                                                          Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof
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Freudig hatte  Bürgermeister   Tho-
mas Gesche in se iner  Haushaltsre-
de  im Februar verkündet ,  dass  der
städtische  Haushalt  im Jahr 2016
so  z e i t ig  ve rabsch i ede t  werden
könne,  wie  se l ten zuvor.  Wurde
der  Haushalt  in den vorausgegan-
genen Amtszeiten meist  im Mai,
Juni  oder  Jul i  verabschiedet ,  so
lag  2016 bere i ts  im Januar  e in
Verwaltungsentwurf  vor,  der  am
11.  und 15.  Februar  vorberaten
wurde und somit  noch im Februar
hätte  verabschiedet  werden kön-
nen.  

Verwaltung und Bürgermeister hatten
ihre Hausaufgaben also frühzeitig er-
ledigt. Und nach Einschätzung des
Bürgermeisters lag zudem ein sehr gu-
ter und ausgewogener Haushaltsent-
wurf vor, der seine Schwerpunkte in
den Themenfeldern Bildung, Infra-
struktur und Haushaltskonsolidie-
rung fand.

Soweit die Theorie. Doch bereits in
den Vorberatungen war es insbeson-
dere die SPD-Fraktion, die das Stadt-
oberhaupt um eine längere Vorbera-
tungszeit ersuchte. Deshalb befasste
sich der Stadtrat erstmals am 9. März
mit dem Zahlenwerk. 

Neben dem Verwaltungsentwurf stan-
den zudem Anträge der BFB-, BWG-
und SPD-Fraktion zur Abstimmung.
Das BFB hatte lediglich kleine Anre-
gungen, wie zum Beispiel eine Kinder-
prämie beim  Baulanderwerb, zur Ab-
stimmung gestellt und konnte sich
letztlich mit keinem der vorgeschlage-
nen Punkte durchsetzen. Die BWG be-
antragte in erster Linie, dass die Steu-
ererhöhung aus dem Vorjahr zurück-
genommen werden sollte. Dieses An-
sinnen fand aber auf Grund der ex-
trem angespannten Gesamthaushalts-
lage und der nötigen Zukunftsinvesti-
tionen nur die Zustimmung der vor-
schlagenden BWG-Mitglieder. Die

SPD beantragte eine deutliche Erhöh-
ung der Kapitaleinlage an die Stadt-
werke und die Bulmare GmbH. 

Diese Kapitaleinlage, die von den
Stadtwerken für den Bereich Bauhof
und vom Bulmare für das laufende
Geschäft und den Kapitaldienst ge-
nutzt wird, wurde in der aktuellen
Amtszeit bereits zweimal von 2,3
Millionen Euro auf die neuen Rekord-
stände von 2,4 und 2,7 Millionen Euro
erhöht, um insbesondere das Ganzjah-
resbad ausreichend zu finanzieren.  

Einlage auf Rekordniveau

Laut dem vorgelegten Verwaltungs-
entwurf hätte der Bürgermeister diese
Einlage 2016 erneut auf ein neues Re-
kordniveau von 2,9 Mio. Euro gehievt. 

Der SPD, die nach eigenen Worten ein
Zeichen für das Bad setzen wollte,
ging aber dieser Vorschlag nicht weit
genug. Sie beantragte eine Kapitaler-
höhung auf 3,5 Millionen Euro. Wäh-
rend vermutlich alle Fraktionen dem
Bad sicherlich gerne mehr Geld zur
Verfügung gestellt hätten, schieden
sich nun bei der Frage der Gegenfi-
nanzierung die Geister. Denn die SPD
schlug hierzu u.a. vor, mehrere Stra-
ßensanierungen zu streichen. Das war
letztlich der Grund, warum der SPD-
Antrag nur 8 von 24 Stadtratsstimmen

Haushalt: Gesche hofft auf weniger Parteitaktik

erhielt. In Folge dessen, dass keine
Partei ihren eigenen Antrag durchsetz-
en konnte, stimmten SPD und BWG
dem Verwaltungsentwurf zum Haus-
halt nicht zu, was zu einem denkbar
knappen Scheitern des ersten Anlau-
fes führte.

Während der Bürgermeister im Nach-
gang sowohl mit der BFB-Fraktion
und den Freien Wählern Land kon-
struktive Haushaltsgespräche führte,
wurde ein bereits angesetztes Treffen
zwischen dem Bürgermeister und der
SPD von Seiten der Sozialdemokraten
kurzfristig abgesagt, da sich diese
durch eine Aussage des CSU-Stadtra-
tes Christoph Schwarz beleidigt fühl-
ten. 

Für diese Absage und das Nichtzu-
standekommen weiterer Haushaltsge-
spräche zeigte der Bürgermeister we-
nig Verständnis, da Aussagen eines
einzelnen Stadtrates nichts an der Not-
wendigkeit und der Verpflichtung, ei-
nen Haushalt aufzustellen, ändern
würden.   

Laut dem Stadtoberhaupt wurde nun
für den 18. Mai eine erneute Haus-
haltsberatung angesetzt. Unabhängig
von jeder Parteitaktik bleibt die Hoff-
nung, dass dann der dringend nötige
Haushalt aufgestellt werden kann, so
Gesche. 

Investitionen in die Infrastruktur sieht der Haushaltsentwurf von Bürgermeister und Verwaltung unter an-
derem vor. 
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Asklepios Klinik
weiht Neubau ein 

Knapp 24 Monate  Bauzeit ,  3278
Quadratmeter  Grundfläche und
17 Mil l ionen Euro Kosten,  da-
von rund 60 Prozent  vom Frei-
s taat  ge förder t .  Das  s ind  d i e
nackten Zahlen des  1 .  Bauab-
schnitts  e iner  groß angelegten
Generalsanierung an der  Askle-
pios  Kl inik .  

Moderne medizinische Ausstatt-
ung, freundlich gestaltete Zimmer
und kurze Wege. Das zeichne den
gerade fertiggestellten Anbau aus,
teilt die Klinik mit. Bei einem Fest-
akt haben Mitarbeiter und Promi-
nenz aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft die offizielle Inbetrieb-
nahme gefeiert. „Mit dem Neubau
haben wir die medizinische Versor-
gung im Städtedreieck auf das
nächste Level gehoben“, sagt Kli-
nik-Geschäftsführer Felix Rau-
schek. Im neuen Gebäudetrakt sind
untergebracht Behandlungsräume,
die neue Intensivstation, eine Kom-
fortstation und vorübergehend die
Notaufnahme. Es folgen  weitere
Modernisierungen.

Rauschek bedankte sich besonders
bei seinen Mitarbeitern, die den
schwierigen Umzug bei laufendem
Betrieb hervorragend bewältigt hät-
ten, aber auch bei allen Partnern
und Patienten. Bürgermeister Tho-
mas Gesche gratulierte und sprach
von einer „Stärkung des Gesund-
heitsstandorts Burglengenfeld“.

Al l e in  in  Deutsch land  e r l e id en
jährl ich rund 300.000 Bürger  e i -
nen Herzinfarkt  –  gerade ältere
Menschen s ind besonders  gefähr-
det .  Rund 50 Interess ierte  waren
deshalb  der  gemeinsamen Einla-
dung des  städtischen Seniorenbei-
rats  und der  Seniorengruppe der
Pfarrei  St .  Vitus  gefolgt  und in-
formierten s ich an der  Asklepios
Kl in ik  im  Städ t edre i e ck  über
Warnze i chen  und  Behand lungs -
möglichkeiten.

Wodurch entstehen Herzkrankheiten,
welche Risikofaktoren gibt es? Wie
lässt sich ein drohender Infarkt recht-
zeitig erkennen und was ist im Notfall
zu tun? Diese Fragen beantwortete Dr.
Jörg-Heiner Möller, Chefarzt der Kar-
diologie. Denn obwohl die Zahl der
Menschen, die an Herzinfarkten ster-
ben, in den letzten Jahren fast um die
Hälfte zurückging, sind Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen die Todesursache
Nr. 1 in Deutschland. 

Schneller  Notruf wichtig

„Etwa drei Millionen Menschen leiden
bundesweit an einer koronaren Herz-
krankheit“, betonte der Experte. Er
nannte zahlreiche Risikofaktoren wie
Rauchen, hoher Blutdruck, Bewe-

Wie bleibt das Herz gesund?

gungsmangel, Übergewicht, hoher
Cholesterinspiegel und Diabetes. Sie
sorgen dafür, dass sich Gefäße veren-
gen und den Blutfluss mindern. Zum
gefürchteten Infarkt kommt es, sobald
sich ein Gerinnsel bildet und das Ge-
fäß sich vollständig verschließt.
„Dann ist schnelles Handeln gefragt,
jede Minute kann lebensrettend sein“,
erklärte Dr. Möller den Zuhörern.
„Zögern Sie deshalb nicht, bei plötz-
lichen Schmerzen in der Brust, Atem-
not oder Schwindel den Notruf zu
alarmieren.“

Lob von Brigitte Hecht

Brigitte Hecht, Vorsitzende des Senio-
renbeirats, lobte den informativen
Vortrag: „Chefarzt Möller hat uns
Ängste genommen und uns das Ge-
fühl gegeben, dass man an der Klinik
in Burglengenfeld im Notfall in guten,
erfahrenen Händen ist.“

Im Anschluss an den Vortrag konnten
sich die Senioren noch ein Bild des
Neubaus machen. Geschäftsführer Fe-
lix Rauschek führte die Gruppe durch
den gerade fertiggestellten Flügel der
Klinik, der nun die Notaufnahme, die
Intensivstation und eine Komfortsta-
tion beherbergt (siehe Bericht rechts
auf dieser Seite).

Beim Besuch der Asklepios Klinik im Städtedreieck: Karin Birzer (Seniorengruppe der Pfarrei St. Vitus und
Vorsitzende des Frauenbunds), Brigitte Hecht (Vorsitzende des städtischen Seniorenbeirats), Dr. Jörg-Hei-
ner Möller (Chefarzt Kardiologie), Felix Rauschek (Geschäftsführer der Klinik), Helga König (stellv. Vorsit-
zende Seniorenbeirat) und Renate Gejdosch (Frauenbund).                                                        Foto: Asklepios
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Schne l l e s  In t e rne t :  Di e  amplus
AG hat  e inen Kooperat ionsvertrag
mit  der  Stadt  unterzeichnet .  Bür-
germe i s t e r  Thomas  Gesche  und
der  Vorstandsvorsitzende der  am-
plus AG, Christof  Englmeier,  ga-
ben so  den Startschuss  für  den
Bre i tbandausbau .  Der  S tad t ra t
ha t t e  s i ch  für  das  nachha l t ig e
Ausbaukonzept  des  Internetanbie-
ters  aus Teisnach entschieden.

Knapp neun Kilometer Glasfaserkabel
verlegt die amplus AG im Stadtgebiet.
Insgesamt erhalten acht Kabelver-
zweiger aktive Glasfasertechnik
(FTTC: Fibre to the Curb). Rund 500
Haushalte profitieren nach Abschluss
des Breitbandausbaus von Übertra-
gungsraten bis zu 100 Megabit pro
Sekunde. Für 370 Adressen im Indus-
triegebiet Vorstadt-West, in Pottenstet-
ten, Höchensee und Pilsheim ga-
rantiert der Breitband-Carrier eine
Mindestbandbreite von 30 Megabit
pro Sekunde. Weitere 69 Haushalte er-
halten einen kostenlosen Glasfaseran-
schluss bis ins Haus (FTTB: Fibre to
the Building) – und Bandbreiten bis zu
200 Megabit pro Sekunde und mehr.

Im Falle des FTTC-Ausbaus hängt die
individuell mögliche Bandbreite eines
Haushalts von der sogenannten „letzt-
en Meile“ Kupfer ab: Je kürzer die ins
Haus führende Kupferader ab dem

Kabelverzweiger, desto höher die
mögliche Übertragungsrate. Die in
den Kabelverzweigern verbaute Tech-
nik ist bereits für einen möglichen Er-
satz der letzten Meile Kupfer durch
Glasfaser ausgelegt. 

Dazu Englmeier: „Wir gehen von stei-
gendem Bedarf nach höheren Übertra-
gungsraten aus. In naher Zukunft se-
hen wir hier ein Gigabit pro Sekunde
beim Endkunden. Kupferleitungen
schaffen das aus physikalischen Grün-
den nicht mehr. Für uns wäre es ein
Unding, das Geld der Kommunen –
und damit auch unserer Kunden – für
zumindest nicht-nachhaltige Technik
auszugeben.“ Mit der Entscheidung
für den Breitband-Carrier schloss der
Stadtrat das Auswahlverfahren ab. Die
Wirtschaftlichkeitslücke für den Hy-
bridausbau beträgt 556.237,00 Euro.

Einen Großteil der Summe deckt das
Förderprogramm der Staatsregierung
ab. Gemäß Förderrichtlinie dürfen vor
Freigabe der Regierung keine Maß-
nahmen umgesetzt oder in die Wege
geleitet werden – andernfalls müsse
die Kommune mit förderschädlichen
Konsequenzen rechnen. Gleiches gilt
für den Start von Baumaßnahmen vor
Unterzeichnung des Kooperationsver-
trages zwischen Kommune und Carri-
er. Bürgermeister Thomas Gesche
sagte, der Breitbandausbau stehe für
ihn „ganz oben auf der politischen
Agenda“. Innerhalb der kommenden
zehn Monate soll der Ausbau abge-
schlossen werden. Für den Breitband-
ausbau in See und Mossendorf läuft
das sogenannte Auswahlverfahren.
Der Zuschlag wird voraussichtlich
zum 31. Oktober 2016 erteilt.
Infos im Internet: www.amplus.ag

Kooperationsvertrag mit  der amplus AG unterzeichnet

Schnelles Internet für Umlandgemeinden

Bürgermeister Thomas Gesche und der Vorstandsvorsitzende der amplus AG, Christof Englmeier, unter-
zeichneten den Kooperationsvertrag. 
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Der Wandel  der  Bestattungskul-
tur mit  dem Trend zu immer mehr
Feuerbestattungen wird in naher
Zukunft  dazu führen,  dass  s ich
das Erscheinungsbi ld  der  Friedhö-
fe  s ichtbar  verändert  –  auch in
Burglengenfe ld .  Das gemeinsame
Kommuna lunte rnehmen  Kommu-
nale  Bes ta t tungen (gKU) Burg-
lengenfe ld  –  Teubl i tz  p lant  vor
d iesem Hintergrund d i e  Anlage
eines  neuen Erdurnengräberfe lds
für bis  zu zwölf  Grabste l len.  Dar-
über  informierte  Vorstand Fried-
r ich Gluth den Verwaltungsrat  be i
e inem Termin vor  Ort .

Beim Rundgang über den Friedhof
gab Gluth zunächst bekannt, dass wie
in Teublitz auch in Burglengenfeld
Thujen-Hecken entfernt werden müs-
sen. Die Hecken seien im inneren Be-
reich an vielen Stellen schon vollstän-
dig verdorrt. 

Bei aufgelassenen Gräbern, bei denen
der Grabstein entfernt ist, entstehen so
unschöne schwarze Löcher in der Thu-

jen-Wand. Parallel zur Entfernung der
Hecken würden die Kommunalen Be-
stattungen die künftige Gestaltung
des Friedhofs in puncto Begrünung
und Bepflanzung planen. 

„Dies geschieht wie immer in dem Be-
mühen, die in der Verwaltung des
gKU stehenden Friedhöfe in einem
dem Gedenken der Toten würdigen
Rahmen zu gestalten“,  sagte Gluth. In
diese Überlegungen spielt mit hinein,
dass Gräber immer häufiger und früh-

zeitiger aufgelassen werden. So ent-
stehen freie Flächen, die das Kommu-
nalunternehmen möglichst sinnvoll
nutzen möchte – ebenfalls mit Blick
auf den sich verstärkenden Trend hin
zu Feuerbestattungen: Urnenwände
und Erdurnengräberfelder gibt es be-
reits. Als neue Beisetzungsmöglich-
keit soll eine Kombination aus Erdur-
nengrab und Urnennische geschaffen
werden.

Neues Erdurnengräberfeld

Auf einer Fläche von drei Einzelgrä-
bern soll ein Erdurnengräberfeld an-
gelegt werden. Es soll Platz bieten für
neun bis zwölf Grabstellen; in jeder
dieser Grabstellen können zwei Ver-
storbene beigesetzt werden. Jede Ur-
nengrabstelle erhält als Abdeckung ei-
ne Marmorplatte, auf der die Namen
der Verstorbenen angebracht werden
können. 

Wie Gluth informierte, sind Gebühren
für diese Art von Grabstellen von der
aktuellen Friedhofsgebührensatzung
noch nicht abgedeckt, daher müssten
diese noch separat vom Verwaltungs-
rat festgelegt werden. 

Weitere Informationen im Internet: 
www.kommunale-bestattungen.de

Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens Kommunale Bestattungen (gKU) Burg-
lengenfeld – Teublitz besichtigte den Friedhof Burglengenfeld. Infos dazu gab es von Vorstand Friedrich
Gluth und gKU-Mitarbeiter Thomas Feuerer.

Kommunale Bestattungen gKU:
Ihr Partner in schweren Stunden
Ein Auszug aus unserem Dienstlei-
stungsangebot:

- Vorbereitung von Erd- und Feuerbe-
stattungen
- Überführungen in den Friedhof samt
aller nötigen Papiere
- Lieferung von Urnen und Särgen
- Terminabstimmung mit der Kirche
- Erledigung der anfallenden Formali-
täten beim Standesamt
- Trauer- und Grabdekoration
- Druck von Sterbebildern
- Beratung bei der Auswahl eines Gra-
bes und eines Grabmals
- Abschluss von Vorsorgeverträgen

Tel. (09471)
80 74 93

Tag und Nacht
erreichbar

Anzeige

Trend zu Feuerbestattungen 

Erscheinungsbild der Friedhöfe verändert sich
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Baustel len in der  Rathausstraße,
der  Goethestraße und in der  Dr.-
Kur t -Schumacher -S t raße ,  dazu
gesper r t e  Kurzze i tparkp lä tz e  in
der  J o s e f ine -Haas -St raße :  „ I ch
weiß,  dass  dies  Anwohnern und
Geschäfts leuten in der  Innenstadt
v i e l  Gedu ld  abver l angt“ ,  s ag t
Bürgermeister  Thomas Gesche.  Er
suchte  daher  s te l lvertretend das
Gespräch unter  anderem mit  Hel-
mut  und  Hara ld  Braun  vom
gle i chnamigen  Therap i ezent rum
in der  Goethestraße sowie  mit  dem
Team von „Blumen NaTina“ aus
der  Rathausstraße.

„Wir sind für Sie da – auch während
der Baustellenphase!“ Dieses Signal
wollen Bürgermeister und Geschäfts-
leute gemeinsam aussenden. Thomas
Gesche ließ dabei keinen Zweifel dar-
an, dass die aktuellen Baumaßnahmen
„nötig und im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger“ seien. Jeder wolle 24
Stunden täglich fließendes Wasser, ein
leistungsfähiges Kanalsystem oder
auch eine zuverlässige Gasversor-
gung. Für die Stadt, die Stadtwerke
und die Energieversorger heißt das,
dass die dafür erforderliche Infra-
struktur regelmäßig überprüft und
falls nötig modernisiert wird. 

In der Goethestraße werden im Auf-
trag der Stadtwerke derzeit Kanal-
und Wasserleitungen saniert. Dort
freute sich Gesche zu hören, dass Hel-
mut und Harald Braun die ausführen-
de Firma Rubenbauer mit ihrem Polier
Roland Siegler als „maximal koopera-
tiv“ bezeichneten. Das Therapiezen-
trum Braun und ebenso die Praxis von
Dr.med. Jan Hendrik van de Berg sind
wie gewohnt geöffnet und am besten
mit dem Pkw wie folgt erreichbar: Von
der Regensburger Straße aus über die
Maxhütter Straße und die Schillerstra-
ße bis auf Höhe Elektro Bayerl fahren,

dort links abbiegen und bergab an der
Gärtnerei Fischer vorbei bis zur Goe-
thestraße. 

Von einem Sonderfall spricht der Bür-
germeister angesichts der Bauarbeiten
in der Rathausstraße, wo ebenfalls im
Auftrag der Stadtwerke die Kanal-
und Wasserleitungen saniert werden.
Hier haben sich Nadine Hetznecker
und Christina Krempl unmittelbar im
Anschluss an ihre Ausbildung zu Flo-
ristinnen selbständig gemacht und En-
de vergangenen Jahres ihren Laden
„Blumen NaTina“ eröffnet. „Die jun-
gen Damen sind gerade erst dabei,
sich einen Namen zu machen in Burg-
lengenfeld“, so Gesche. Daher habe er
entschieden, dass den Floristinnen
vorübergehend eine Holzbude aus
dem Fundus des Bauhofs zur Verfü-
gung gestellt und vor dem Rathaus
aufgestellt wird. „Das ist der Beitrag
von Stadt und Stadtwerken zur Unter-
stützung junger Existenzgründerin-
nen“, sagte der Bürgermeister. 

Zugleich machte er darauf aufmerk-
sam, dass in der Rathausstraße u.a.
das Sanitätshaus Nimbs, die Metzger-
ei Schneider, das Fotostudio „Photo
for me“ oder die Praxis von Dr. med.
Hildegard Riedhammer ebenso wie
die Stadtbibliothek wie gewohnt ge-
öffnet haben. Kunden, die diese Ge-
schäfte und Dienstleister ansteuern

möchten, können neben den Kurzzeit-
parkplätzen im Marktplatz-Bereich
auch die Parkplätze am Europaplatz
nutzen. Dieser ist erreichbar über die
Sparkassenstraße, deren Einbahnstra-
ßenregelung vorübergehend aufgeho-
ben ist. Zudem legte Gesche allen
Kunden, Patienten und Gästen das
Parkhaus ans Herz: „Hier ist das Par-
ken eine Stunde komplett kostenlos,
jede weitere Stunde kostet nur 50
Cent. Und vom Parkhaus aus sind es
wirklich nur wenige Schritte bis zum
Marktplatz.“ 

Wie Stadtwerke-Vorstand Friedrich
Gluth informierte, dauern die Arbei-
ten in der Goethestraße voraussicht-
lich noch bis Ende Juni. Die Gesamt-
kosten für Wasser, Kanal und Straße
belaufen sich auf rund 315.000 Euro.

Von der Gesamtsumme entfallen rund
62.000 Euro auf die neue Wasserlei-
tung, rund 45.000 Euro auf den neuen
Kanal. Parallel zu den Arbeiten der
Stadtwerke lässt die Bayernwerk AG
die Gasleitung neu verlegen sowie das
in diesem Bereich verlaufende Mittel-
spannungskabel.

Gluth bat die Bürgerinnen und Bürger
um Verständnis für die unvermeidba-
ren Beeinträchtigungen und dankte
zugleich für das bislang bereits ge-
zeigte Entgegenkommen.

Baustelle Goethestraße: Bürgermeister Gesche freute sich hier zu hören, dass Helmut und Harald Braun die
ausführende Firma Rubenbauer mit ihrem Polier Roland Siegler als „maximal kooperativ“ bezeichneten.

Baustellen in der Innenstadt

Gesche sucht das Gespräch mit Geschäftsleuten
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Bürgertreff  am
Europaplatz

Öffnungszeiten

Im Seniorentreff:  

Dienstag, 14 bis 18 Uhr: offener
Seniorentreff   
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr: offener
Seniorentreff    
Freitag, 14 bis 18 Uhr: offener
Familientreff  

Im Jugendcafé:

Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
Kindertreff (8 - 11 Jahre) 
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr:
Jugendtreff (12 - 16 Jahre)
Freitag, 14 bis 19 Uhr: 
Kinder- und Jugendtreff

Nicht verpassen/Termine:  

Sonntag, 22. Mai , 14:30 Uhr:
“Maitanz” im Bürgertreff mit
Alleinunterhalter Hans Karg. 

Mittwoch, 25. Mai, 14 bis 17 Uhr

“Ferienaktion Zukunftswald” -
mit dem Bürgertreff-Team und
Försterin Eva Schmidt  (ab 6
Jahre, 2 Euro Unkostenbeitrag). 

Dienstag, 07. Juni, 15 Uhr
Bastelnaktion mit pfiffigen und
kreativen Ideen  (ab 6 Jahre, 2
Euro Unkostenbeitrag) 

Dienstag, 21. Juni, 15 bis 17 Uhr
“Gesunde Küche” gemeinsam
kochen und genießen, (ab 6 Jahre,
2 Euro Unkostenbeitrag)

Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik

„Leben in Burglengenfeld“

Der  Fördervere in  de r  S t i f tung
„Menschen  und  Aut i smus  –
Lebensqual i tät  durch Beziehung“
zeigt  bis  10.  Juni  2016 im Bür-
ger t re f f  am Europap la tz  e ine
Ausste l lung mit  Werken autist is-
cher  Künstler.  Damit  sol len die
Arbe i t en  von  Menschen  mi t
Autismus gewürdigt  werden.

Die Stiftung „Menschen und
Autismus – Lebensqualität durch
Beziehung“ wurde 2011 in Würzburg
gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt, Hilfen für Menschen mit einer
autistischen Behinderung zu unter-
stützen. 

Verschiedene 
Ausprägungen

Als Autismus bezeichnet man eine
angeborene, unheilbare
Wahrnehmungs- und Informa-
tionsverarbeitungsstörung des
Gehirns, die sich durch verschiedene
Ausprägungen zeigt. Meist sind es

Schwächen in der sozialen Interaktion
und Kommunikation, aber auch
stereotypische Verhaltensweisen,
welche Autisten zeigen. 

Unter anderem fördert die Stiftung
“Menschen und Autismus” mit ver-
schiedenen Maßnahmen die
Beziehung des autistischen Menschen
zu sich selbst, zum Beispiel durch Kör-
perwahrnehmung oder aber die
Beziehung zwischen autistischen
Menschen, sowie deren Betreuern,
beispielsweise durch Team-coaching. 

In Burglengenfeld ist Atemthera-
peutin Anna Maria Uschwa von der
Stiftung Menschen und Autismus für
die Betreuung der Ausstellung verant-
wortlich. Die Kunstwerke können
käuflich erworben werden. 

Die Ausstellung kann Montag bis Frei-
tag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag,
Donnerstag und Freitag von 14 bis 18
Uhr besichtigt werden, weitere Ter-
mine nach Absprache.

Bürgertreff  zeigt  Werke von autistischen Künstlern 

Hilfe und Unterstützung für Betroffene

Kunstwerke autistischer Menschen gibt es derzeit im Bürgertreff zu sehen. 



Rund 90 Gäste  kamen Anfang Mai  zur Mutter-  und
Vatertags fe ier  des  s tädt ischen Seniorenbe irats  in
den Bürgertre f f  am Europaplatz .  Seniorenbeirats-
vorsitzende Brigitte  Hecht  und ihre  Ste l lvertreter in
Helga König hatten mit  dem Team des  Bürgertre f fs
e inen st immungsvol len Nachmittag mit  Kaf fee ,  Ku-
chen und kle inen Überraschungen für  al le  Tei lneh-
mer organis iert .  

Zweiter Bürgermeister Bernhard Krebs feierte mit und er-
innerte in einer kurzen und persönlichen Rede an die Ur-
sprünge des Muttertags und dessen Gründerin Anna Ma-
rie Jarvis. „Aus eigener Erfahrung weiß ich natürlich, dass
sich Mütter, Großmütter und Urgroßmütter immer dassel-
be wünschen – brave Kinder“, so Krebs. Aber auch Basteleien, Blumen und freundliche Worte täten an diesem – und nicht nur
diesem einen - Tag den Müttern und Vätern gut. 

Heiter und gelassen war die Stimmung, als die Kinder des Josefine-Haas-Kindergartens mit ihren Erzieherinnen im Bürgertreff
vorbeischauten und kleine Geschenke an die Anwesenden verteilten. Für die musikalische Umrahmung, aber auch heitere oder
nachdenkliche Geschichten rund um die Ehrentage von Eltern sorgten Manuela und Gerhard Schneeberger und Walter Stadl-
bauer.  
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Kinder des Josefine-Haas-Kindergarten überraschten die Gäste mit kleinen Aufmerk-
samkeiten.

Seniorenbeirat  feiert  Mutter-  und Vatertag im Bürgertreff

Ein Nachmittag voller Überraschungen 

Kunstwerke aus 
der Mittelschule 

Kunstwerke von SchülerInnen der So-
phie-Scholl-Mittelschule waren im
April im Bürgertreff am Europaplatz
zu bestaunen. „Hier kam die Koopera-
tion zwischen Mittelschule, Stadt und
Bürgertreff farbenfroh zum Aus-
druck“, so das Fazit von Bürgermeis-
ter Thomas Gesche. 

Zum Foto: Rektor Heinz Weilhammer,
Kunsterzieherin Christine Neumann,
Schülerin Lena Sußbauer, Bürgermeis-
ter Thomas Gesche und Bürgertreff-
Leiterin Tina Kolb. 

Rückblick: Erste KIBA-Messe 

Tipps für die leckere Familienküche, Physiotherapie für Kleinkinder, Basteleien
und ein Foto-Shooting für Babys: Das alles war die „KIBA -  Kind, Information, Ba-
by, Ausstellung“, die am ersten verkaufsoffenen Sonntag im April ihre Premiere
feierte.  Die Aussteller im Bürgertreff am Europaplatz widmeten ihr Angebot
Schwangeren sowie Müttern und Vätern mit Kleinkindern bis zum dritten Lebens-
jahr. Die Idee zur „KIBA“ kam von Christine Grenzer, die bei der „Jungen VHS“
Kurse für Kinder anbietet. Sie hat auch überwiegend die Teilnehmer für die „KIBA“
zusammengestellt. Vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das
Tipps für eine gesunde, kindgerechte Ernährung sowie Kostproben gibt, bis hin zur
Stoffwindel-Beraterin Sabine Lehner, die über die Vorteile von Stoffwindeln infor-
mierte: viele interessante und abwechslungsreiche Themenbereiche waren vertre-
ten. 
Foto: Die Aussteller mit dem Bürgertreff-Team zum Auftakt der KIBA. 
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Antr i t t sbe such  im  Rathaus :
Matthias  Schal ler,  der  neue ste l l -
vertretende Leiter  des  Johann-Mi-
chae l -F i s cher -Gymnas iums ,  ha t
im Gespräch  mit  Bürgermeis t er
Thomas Gesche Möglichkeiten e i -
ner  in t ens iven  Zusammenarbe i t
zwischen  Schu l e  und  Rathaus
ausge lote t .  Gesche  s icherte  dem
Studiendirektor  „eine stets  o f fene
Tür“ zu.

Schaller ist seit Ende Februar „ständi-
ger Stellvertreter“ – so heißt es in der
Fachsprache – der Schulleiterin, Ober-
studiendirektorin Dr. Beate Panzer.
Bürgermeister Gesche sagte, es sei
„sicherlich kein Wunder, dass ich
mich darüber freue, dass ein Burglen-
genfelder, der hier verwurzelt ist und
hier seinen Lebensmittelpunkt hat,
eine solch verantwortungsvolle Positi-
on inne hat“. Das Gymnasium sei für
Burglengenfeld ein wichtiger Stan-
dortfaktor, der die hervorragende In-
frastruktur im Bereich Bildung und
Betreuung komplettiere.

Damit das so bleibt, wollen Stadt und
Gymnasium auch weiterhin eng
kooperieren. Schaller hatte dazu eine
ganze Reihe von Themen mitgebracht,

die sich für eine vertiefte Zusamme-
narbeit anbieten: Beim internationalen
Schüleraustausch sowie in den Bere-
ichen Sport, Musik und Kunst beste-
hen bereits zahlreiche Anknüp-
fungspunkte. Ebenso eignen sich Ein-
richtungen der Stadt wie der Bürgertr-
eff am Europaplatz oder das
Oberpfälzer Volkskundemuseum mit
ihrem Fachpersonal für eine Partner-
schaft. Wissenschaftspropädeutische
und projektbezogene Arbeiten bieten
im Rahmen von W- und P-Seminaren
in der Oberstufe des Gymnasiums
zahlreiche Möglichkeiten der Kooper-

ation, z.B. in Form historischer, geo-
graphischer, wirtschaftlicher und
gesellschaftspolitischer Themengebi-
ete. 

Bürgermeister Gesche bot Schaller
darüber hinaus an, die Stadtverwal-
tung für die Vermittlung von Kontak-
ten und Ansprechpartnern in Handel
und Wirtschaft zu nutzen. Ganz
konkret soll sich das Gymnasium im
kommenden Jahr an den Feierlichkeit-
en zu „475 Jahre Stadt Burglengen-
feld“ beteiligen, wünschte sich der
Bürgermeister.

Antrittsbesuch von StD Matthias Schaller :  

Stadt und Gymnasium setzen auf Kooperation

Bürgermeister Thomas Gesche bot dem neuen stellvertretenden Leiter des Johann-Michael-Fischer-Gymna-
siums, Matthias Schaller, eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren Tochterunternehmen an.

BEZ: „Das Geschäft
bleibt anrüchig“
Die Staatsanwaltschaft Amberg hat die
Vorermittlungen in Sachen BEZ einge-
stellt. Bürgermeister Thomas Gesche
sagt: „Für mich ist die Angelegenheit er-
ledigt, auch wenn das Geschäft äußerst
anrüchig bleibt.“

Klar sei nun, dass zwar keine Straftat
einer Einzelperson vorliegt. „Dass die
Veräußerung des Grundstückes ohne
Ausschreibung erfolgte, mag haus-
haltsrechtlich durchaus von Interesse

sein, ist im strafrechtlichen Kontext je-
doch ohne Bedeutung“, teilte die
Staatsanwaltschaft mit. Es sei darauf
hinzuweisen, heißt es weiter, dass die
Staatsanwaltschaft weder zur allge-
meinen Kontro-lle der Entscheidun-
gen und Handlungen kommunaler
Mandatsträger, noch zur Überwa-
chung der wirtschaftlichen und ge-
setzmäßigen Verwendung von Haus-
haltsmitteln berufen ist.

Die Stadt habe das BEZ in der vergan-
genen Wahlperiode für 950.000 Euro
gekauft, rund 400.000 Euro für den

Abbruch und mehr als 700.000 Euro
für den Umbau ausgegeben und an-
schließend das Gebäude für 190.000
Euro an eine Privatperson verkauft.
Schließlich sei noch ein Mietvertrag
mit 25 Jahren Laufzeit abgeschlossen
worden. Gesche stellt klar: „Mit mir
hätte es so ein Geschäft nicht gege-
ben.“ 

Zu den oft ins Gespräch gebrachten
staatlichen Zuschüssen von etwas
mehr als einer Million Euro sagte der
Bürgermeister: „Auch das sind Steu-
ergelder.“
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I m  G e s p r ä c h  m i t  Ve r k e h r s ü b e r w a c h e r  J o s e f  M e i e r h o f e r

Wie sich „Knöllchen“ vermeiden lassen
Die „Parkraumüberwachung” der
Stadt Burglengenfeld - ein Thema, das
auch die sanftesten Gemüter zeitweise
zu erhitzen vermag. Oft ist es das Ord-
nungsamt, das mit Beschwerden und
Vorwürfen rund um das Parken in der
Altstadt konfroniert wird, meist aber
ist es der Verkehrsüberwacher selbst,
der Verbalattacken vermeintlich un-
schuldiger Autofahrer ertragen muss. 
Wir haben mit Verkehrsüberwacher
Josef Meierhofer darüber gesprochen: 

Herr Meierhofer,  wie  muss man
sich  e inen typischen Arbe i ts tag
bei  Ihnen vorste l len?

Der Schwerpunkt meiner in der Regel
fünf Stunden dauernden Schicht ist
die  Kontrolle der Altstadt. Hier sich-
ten wir in erster Linie, ob die Höchst-
parkdauer eingehalten wird oder ein
Parkschein gelöst wurde. Bei Über-
schreitungen fehlt diese zu Unrecht
genutzte Parkzeit anderen Parkplatz-
suchenden.

Ein besonderes Augenmerk haben wir
auf die Einhaltung der Halte- und
Parkverbote, welche die Stadt festge-
legt hat. Ein weiterer Teil unserer Ar-
beitszeit ist die Büroarbeit, um festzu-
stellen, ob die ausgestellten „Knöll-
chen“ auch beglichen werden - sonst
findet eine weitere Bearbeitung durch
die zentrale Bußgeldstelle statt. 

Die Aufgabe des Verkehrsüberwach-
ers finde ich höchst interessant und
auch deshalb schön, weil man immer
an der frischen Luft  arbeitet. Getrübt
wird die Arbeit  nur durch wenige Be-
troffene, welche die Ursache für ein
Knöllchen dem Kontrolleur zuschrei-
ben, und nicht Ihrem fehlerhaften
Parken, und dies teilweise sehr laut-
stark, manchmal auch in beleidigen-
der Weise, kundtun. Übrigens: Von
der Stadt gibt es keinerlei Vorgaben,

wie viele Tickets einzubringen sind.

Welche Stel len in Burglengenfe ld
empfinden Sie  „parktechnisch“ am
schwierigsten und warum?

Problematische Stellen gibt es mehrere
und die Ursachen sind sehr unter-
schiedlich:

Schwerbehinderten-Parkplätze: Sind
grundsätzlich den Menschen vorbe-
halten, welche einen Schwerbehin-
derten-Parkausweis ausliegen haben.

Gehwege: Diese dürfen nur von
Fußgängern und Radfahrern bis zwölf
Jahre benutzt werden, für alle anderen
ist der Gehweg tabu, sowohl für das
Halten, als auch das Parken.

Feuerwehranfahrtszonen/absolutes
Halteverbot: Für diese Bereiche ist das
Halten und natürlich auch das Parken
grundsätzlich verboten. Das Verbot
hier zu halten/parken ergibt sich schon
aus der Bezeichnung,  unsere Vorgabe
ist hier: Null Toleranz. 

Weitere Schwerpunkte für Kon-
trollen sind: Vor und bei Schulen, Kin-
dergärten, Seniorenheimen. Diese
Kontrollen werden punktuell durch
das Ordnungsamt vorgegeben. Un-
schön sind die Praktiken einiger Ver-
kehrsteilnehmer, sich durch Tricks
Vorteile gegenüber anderen zu er-
schleichen. Manche nutzen mehrfach
hintereinander die „Semmeltaste”, an-
dere stellen die Parkscheibe nicht
sauber (auf die nächste halbe/ganze
Stunde) ein.

Besonders unfair sind einige Parker
am St.Veit-Platz, welche durch mehr-
faches Umparken nach der Höchst-
parkdauer den Platz teilweise ganz-
tägig nutzen. Dies ist zwar legal, aber
unfair gegenüber den Anliegern und

den angrenzenden Geschäften. Zu-
dem ist es unverständlich, da die
Langzeitgebühren im Parkhaus we-
niger kosten, als eine gemietete Ga-
rage. Und, weil das Parkhaus so zen-
tral liegt, dass man fast alle Geschäfte
und Behörden innerhalb weniger Me-
ter erreicht.

Was können Autofahrer  in Burg-
lengenfe ld  besser  machen bzw.  wie
umgeht  man e in „Knöllchen”?

Für einen  längeren oder nicht
abzuschätzenden Aufenthalt mög-
lichst das Parkhaus benutzen. Es reicht
aber auch schon, allein die Punkte aus
Frage zwei zu beherzigen.

Der manchmal geäußerte Vorwurf,
wir könnten toleranter sein, liegt meist
nicht in unserer Entscheidung. Die Be-
schilderung wird von der Kommune
eingerichtet, die Kontrollbereiche wer-
den vom Ordnungsamt vorgegeben,
das Fehlverhalten durch Gesetze prä-
zisiert.

Der Gesetzgeber sagt bezüglich des
Parkens: Wer länger als drei Minuten
hält, oder sein Fahrzeug verlässt, der
parkt. Die Stadt gibt uns eine Kulanz-
zeit vor.

Die einzige Möglichkeit, mündlich
(ohne Verwarngeld) zu verwarnen, er-
gibt sich, wenn der „Falschparker“ vor
Beginn des Ausstellens einer Verwar-
nung am Fahrzeug eintrifft. Hier kön-
nen wir mündlich verwarnen, wenn
wir der Meinung sind, dass der Betrof-
fene einsichtig ist. Alle Entscheidun-
gen über eine mögliche Rücknahme
der Verwarnung trifft allein die Lei-
tung des Ordnungsamtes der Stadt
Burglengenfeld.
Eine Bitte an alle Verkehrsteilnehmer:
Gönnen Sie mir einen schönen Tag,
parken Sie richtig!
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Arbeiten an der Abwasserbeseitigung
in der Rathausstraße dar. „Beim Kanal
in der Rathausstraße handelt es sich
um einen sehr alten Kanal, der sich in
einem seinem Alter entsprechendem
Zustand befand“, erklärt Gluth. 

Beitrag zum Umweltschutz

Nun werde eine Leitungsstrecke von
115 Metern neu hergestellt, bei denen
Beton-Rohre DN 300 verwendet wer-
den. Anders als bisher werde der
Kanal jetzt tiefer verlegt. Alle Maßnah-
men werden von dem Bauunter-
nehmen Pichl aus Hiltersdorf ausge-
führt. „Durch die Sanierungsarbeiten
wird sichergestellt, dass das Abwasser
ordnungsgemäß zur Reinigung in die
Kläranlage abgeleitet wird“, sagt
Gluth. Die Arbeiten seien notwendig,
die Umwelt nachhaltig zu schützen. 

Die Arbeiten für Kanal und Wasser
dauern wohl bis Ende Juni. Hierfür
kommen keine Kosten auf Bürger zu.
Im Anschluss folgt die Straßensa-
nierung im Auftrag der Stadt. Hierfür
müssen laut Gesetz die Kosten anteilig
auf die Grundstückseigentümer um-
gelegt werden. Die betroffenen Bürger
wurden von der Stadt bei einer Info-
veranstaltung über die Höhe der zu
erwartenden Beiträge informiert. 

Die  San i e rungsarbe i t en  in  de r
Rathauss t raße  s ind  in  vo l l em
Gange.  Rund 220.000 Euro wer-
den dabei  von den Stadtwerken
Burglengenfe ld  (SWB) in die  Ver-
be s s e rung  von  Wasse r l e i tungen
und Abwasserbese i t igung inves-
t iert ,  dabei  entfal len 81.000 Euro
auf  die  Erneuerung der  Wasserle i -
tungen und 141.000 Euro auf  das
Kanalnetz .  

„Im Zuge der Arbeiten hat sich ge-
zeigt, dass im Leitungsgraben teilwei-
se schwerer Fels anzutreffen ist, dess-
en Aushub mit größerem Aufwand
verbunden ist“, kommentiert Stadt-
werke-Vorstand Friedrich Gluth den
Verlauf der bisherigen Maßnahmen.
Seit Anfang April wird in der Rat-
hausstraße gebaut. Gluth bittet die be-
troffenen Anwohner und Geschäfts-
leute im Namen der SWB um Ver-
ständnis und weist darauf hin, dass
trotz Einschränkungen der Zufahrt
die Geschäfte der Rathausstraße
sowie die Stadtbibliothek weiter ge-
öffnet sind.  

Für die Erneuerung von insgesamt
180 Metern Wasserleitung werden PE-
Rohre DN 100 verbaut. Dabei werden
insgesamt 20 Hausanschlüsse neu her-
gestellt. Umfassender stellen sich die

Sanierung der Rathausstraße 

Die Arbeiten in der Rathausstraße schreiten voran: Beim Ortstermin besprachen (v.l.n.r.) Gustav Markl,
Thomas Markgraf und Bauleiter Matthias Göttler von der ausführenden Firma Pichl zusammen mit Stadt-
werke-Vorstand Friedrich Gluth, Karl-Heinz Schmidt von den UTA Ingenieuren Amberg und Dipl.-Ing.
(FH) Josef Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke, über die laufenden Maßnahmen. 

Die Stadt  und das  Wirtschafts-
f o rum wol l en  d i e  Burg l engen-
fe lder  Jahrmärkte  noch attrakt i -
ver  gestalten.  So haben Melanie
Röhl  und Jul ia  Krempl  vom Wifo
für den verkaufsof fenen Sonntag
im Apri l  bere its  e in umfangre-
iches  Programm auf  die  Beine
geste l l t ,  das  vor  a l lem Kinder
und  Fami l i en  an lock t e .  Wol f -
gang Weiß und Dieter  Kei l  von
der  Stadtverwaltung wol len zu-
dem neue Fieranten gewinnen.  

Kasperltheater, Straßenmusik, Po-
nyreiten, Aktionszirkel für Kinder
mit Stationen von Sportvereinen
und Geschäften: Julia Krempl und
Melanie Röhl hatten viele engagierte
Partner dazu motiviert, an einem
wirklich vielseitigen Rahmenpro-
gramm für den ersten verkaufsoffe-
nen Sonntag mitzuwirken.

Nun sollen weitere Fieranten das
Angebot auf dem eigentlichen Jahr-
markt ausbauen. Ob Kunsthand-
werk oder besondere Produkte: Ziel
ist es, die Märkte „deutlich aufzuw-
erten“, wie Wolfgang Weiß und Di-
eter Keil erklären. 

„Die verkaufsoffenen Sonntage in
Burglengenfeld sind eine attraktive
Möglichkeit, sich und seine Produk-
te einem breiten Publikum vorzu-
stellen“, sagt Julia Krempl vom Wirt-
schaftsforum. Die Kosten sind
niedrig: Für einen Verkaufsstand auf
den Jahrmärkten fallen Ge-bühren
von lediglich drei Euro pro laufend-
em Meter an.  Ansprechpartner für
Interessierte sind im Rathaus Wolf-
gang Weiß, Tel. (09471) 70 18 20, und
Dieter Keil, Tel. (09471) 70 18 22.

Weitere verkaufsoffene Sonntage 2016:

St. Vitus-Jahrmarkt: 19. Juni

St. Matthäus-Jahrmarkt: 18. September 

St. Kathrein-Jahrmarkt: 20. November 

Stadt und Wifo
suchen Fieranten



Die Stadtbibl iothek auf  dem Prüf-
stand:  Die  Erfa-Gruppe der   Lan-
des fachste l l e  für  das  ö f f ent l iche
Bibl iothekswesen hat  die  Bücherei
nach vorgegebenen Kriter ien ana-
lysiert .  Das Ergebnis  kann s ich
sehen lassen:  „Ich habe mehr Pos-
i t ives  a ls  Negatives  aufgeschrie-
ben“,  sagte  e ine  Tei lnehmerin.

Die Erfahrungsaustausch-Gruppen
(kurz: Erfa) sind feste Gruppen von
Bibliotheken, die sich regelmäßig zum
Erfahrungsaustausch treffen. Dabei
wird die gastgebende Bibliothek
analysiert. Der „Blick von außen“
wirkt dabei stets bereichernd und er-
möglicht häufig positive Veränderun-
gen, teilt die Landesfachstelle für das
öffentliche Bibliothekswesen auf ihrer
Website mit. 

„Die Meinungen und Anregungen
von Kolleginnen und Kollegen aus an-
deren Büchereien können uns nur
dabei helfen, besser und noch kun-
denfreundlicher zu werden“, sagt
Beate Fenz, die Leiterin der Stadtbib-

Tagung von Fachleuten 

Lob für die Stadtbibliothek Stadtbibliothek
Öffnungszeiten: 

Montag, Mittwoch und Freitag 
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr

Nicht verpassen: 

Dienstag, 07. Juni, 2016, 14 Uhr
Lesung für Senioren im Lesegarten
der Stadtbibliothek mit Kaffee und

Kuchen, der, Eintritt ist frei. 

liothek. Den gut 15 Tagungsteil-
nehmerInnen aus Niederbayern und
der Oberpfalz berichtete sie aus-
führlich, wie die Stadtbibliothek Bur-
glengenfeld jenseits des üblichen Pro-
gramms versucht, neue Leserinnen
und Leser zu gewinnen. 

Aktuellstes Beispiel war der gemein-
same Leseausweis der Bibliotheken
von Burglengenfeld, Maxhütte-Haid-
hof und Teublitz, der von der Landes-
fachstelle als „bayernweites Novum“
und „zukunftsweisendes Projekt“
bezeichnet worden war. Wer also
beispielsweise in Burglengenfeld als
Leser registriert ist, kann auch in Max-
hütte-Haidhof und Teublitz mit
seinem Ausweis ausleihen.

Krimilesung am Galgenberg, Vor-
lesewettbewerbe, Buchworkshops und
den   Lesegarten nannte Beate Fenz als
weitere Beispiele für besondere und
gerne angenommene Veranstaltungen
und Angebote der Stadtbibliothek.

Zweiter Bürgermeister Bernhard
Krebs, der einen Universitätsabschluss
in deutscher Literaturwissenschaft be-
sitzt, sparte bei der Begrüßung der
Teilnehmerinnen nicht mit Lob für
Beate Fenz und ihr Team. Er unter-
strich die Bedeutung der Bibliotheken
und die spannenden Herausforderun-
gen, vor denen diese stünden: „Vom
klassischen Buch über CDs und
Videos bis hin zum Medium Internet –
es sind nicht nur rasante Entwicklun-
gen, die begleitet werden müssen, son-
dern es ist vor allem auch der Mix aus
den unterschiedlichsten Medien, der
letztlich trägt.“ 

Positive Beispiele setzen sich durch:
Die „Bücherzelle aufm Weg“ des Re-
gionalverbunds „Städtedreieck liest“
soll nun Pate stehen für ein ähnliches
Projekt in Cham. 

15

„Buch-Schenk-
Aktion“verlängert

Jetzt heißt es schnell sein - für die er-
wachsenen Besucher und Freunde der
Stadtbibliothek hat sich das Team um
Beate Fenz diesmal eine „Buch-
Schenk-Aktion“ ausgedacht.  Ur-
sprünglich gedacht anlässlich des
Welttag des Buches am 23. April wur-
de die Aktion jetzt bis 31. Mai 2016
verlängert. 

Jeder Besucher darf sich kostenlos am
Bücherflohmarkt vor der Eingangstür
bedienen. Die Verlängerung der
Schenk-Aktion ist als kleiner Bonus
wegen der Baustelle in der Rathaus-
straße gedacht. „Wir haben natürlich
geöffnet”, so Beate Fenz, „und wollten
unseren Leserinnen und Lesern einen
kleinen Anreiz bieten, uns auch wäh-
rend der laufenden Bauarbeiten die
Treue zu halten.“ 

Leiterin Beate Fenz (links) und ihre Kollegin Gu-
drun Bitterer (rechts) führten die Erfa-Gruppe
der  Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen durch die Stadtbibliothek. 2. Bürger-
meister Bernhard Krebs hatte die TeilnehmerIn-
nen in Burglengenfeld begrüßt.
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Das Wohl fühlbad  Bulmare  wird
mit  Wärme aus  Biomethan ver-
sorgt .  Für die  Badegäste  bedeutet
das :  Badespaß  be i  angenehmen
Temperaturen im Innen- und Au-
ßenbere i ch ,  und  das  auch  noch
umwel t -  und  k l ima f reund l i ch .
Das hat  der  Fachverband Biogas
e .V.  nun mit  der  Übergabe e ines
sogenannten „Wärmeschi ldes“ of-
f iz ie l l  gewürdigt .

Biomethan ist die treibende Kraft für
die Blockheizkraftwerke des Wohl-
fühlbads. So decken die BHKW mehr
als 65 Prozent des jährlichen Heizwär-
mebedarfs und speisen Strom in das
öffentliche Stromnetz ein.

Das Biomethan wird von der BayWa
r.e. mit Sitz in München geliefert. Dies
stärkt die Unabhängigkeit von fossi-
len Energieimporten. Die BHKW er-
zeugen pro Jahr rund 2,7 Millionen Ki-
lowattstunden Wärme und knapp 2,65
Millionen Kilowattstunden Strom –
beides CO2-neutral. Damit könnten
rund 180 Einfamilienhäuser mit Wär-
me und gut 659 Haushalte mit Strom
versorgt werden. Durch den Einsatz
von Biomethan werden ca. 1.776 Ton-
nen CO2 aus fossiler Energie einge-
spart. Dipl.-Ing. (FH) agr. Markus

Bäuml, Regionalreferent beim Fach-
verband Biogas, sagte, Ziel der feier-
lichen Enthüllung des Wärmeschildes
sei es, „diese positive Botschaft den
Badegästen der Bulmare GmbH zu
vermitteln.  Sie sollen wissen, dass im
Wohlfühlbad Bulmare mit Biogaswär-
me für angenehme Wassertemperatu-
ren gesorgt wird. Als Anerkennung
und Wertschätzung dieses beispiel-
haften und umweltfreundlichen Ver-
fahrens erhält das Wohlfühlbad Bul-
mare dieses Wärmeschild.“ 

Auch als Vorsitzender des Aufsichts-
rats der Bulmare GmbH sagte Bürger-
meister Thomas Gesche, die Kommu-

Fachverband Biogas überreicht „Wärmeschild“

Umweltfreundlicher Badespaß im Bulmare

Markus Bäuml vom Fachverband Biogas überreichte das Wärmeschild an die Vertreter der Bulmare GmbH.

nen müssten beim Thema Energie-
wende mit gutem Beispiel voran ge-
hen. In Burglengenfeld gebe es dafür
neben dem Bulmare viele gute Bei-
spiele - von der Photovoltaikanlage
auf dem Dach des Feuerwehrgeräte-
hauses bis zur noch in diesem Jahr ge-
planten Errichtung von drei E-Tank-
stellen für Elektroautos im Stadtge-
biet. 

Stellvertetender Landrat Jakob Scharf
outete sich als Fan der Saunen  im Bul-
mare - und bezeichnete das Bad als
„besonders positives Beispiel“ dafür,
dass die Energiewende trotz aller
Widrigkeiten gelingen könne. 

Schüler interessiert
an Energiewende 
Seit Anfang des Jahres gibt es den „Initia-
tivkreis Energiewende im Städtedreieck".
Sein Ziel ist es, die Erneuerbaren Energien
vor Ort voran zu bringen, interessierten
Bürgern fundierte Informationen bereitzu-
stellen. 

Ein erstes konkretes Projekt war es,
den Film „Power to Change“ ins Burg-
lengenfelder Starmexx-Kino zu brin-
gen, begleitet u.a. von einer Podiums-
diskussion und einer Kunstausstell-

ung von Heribert Krotter. Auch 101
SchülerInnen der 10. Jahrgangsstufe
des Johann-Michael-Fischer-Gymnasi-
ums sahen den Film „Power to Chan-
ge“, darunter Maximilian Kilger. Er
sage: „Der Film hat mich bewegt, weil
er eine Vielzahl von Projekten auf-

zeigt, die gemeinsam unseren Plane-
ten in die Unabhängigkeit von fossi-
len Brennstoffen bringen können. Gut
dargestellt war die Verdeutlichung
der Probleme, die dadurch entstehen,
dass Großkonzerne ihre Macht über
die Stromversorgung nicht abgeben
wollen.“

Bürgermeister Thomas Gesche wies
u.a. darauf hin, dass die Stadtratsfrak-
tionen von CSU und SPD den Kino-
Besuch der Gymnasiasten finanziert
haben. Infos zum Initiativkreis:
www.region-staedtedreieck.de
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„Feuchttücher  legen Kanal isat ion
lahm“,  berichtet  „Focus onl ine“.
Das Magazin der  „Süddeutschen
Ze i tung“  s chre ib t  s ogar  von
einem weltweiten Problem.  Jetzt
hat  es  auch die  Burglengenfe lder
Abwasse rbe s e i t igung  e rwisch t :
Am Augustenhof-Südhang fa l len
immer  wi eder  Pumpen  in  de r
Kanal isat ion aus,  wei l  s ie  durch
ine inander  ve rknot e t e  Feucht -
tücher  blockiert  werden.  „Die  Toi-
lette  ist  ke in Mülle imer“,  betont
daher  J ohann  Re i f ,  Le i t e r  d e s
Kana l t rupps  S täd t edre i e ck  und
Klärmeister  der  Kläranlage Bur-
glengenfe ld .

Im Gegensatz zu normalem Klopapier
lösen sich Feuchttücher im Wasser
nicht auf. „Viele Bürgerinnen und
Bürger wissen gar nicht, was das für
Probleme verursachen kann“, sagt
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.
Timo Reichenbach und seine Kollegen
vom Kanaltrupp Städtedreieck
müssen derzeit häufig – auch an Sonn-
und Feiertagen – ausrücken, um dafür
zu sorgen, dass das Abwasser der
Haushalte aus dem Bereich der An-
ton-Paulus-Straße am Augustenhof-
Südhang auch tatsächlich seinen Weg
Richtung Kläranlage findet. Dafür
müssen die Pumpen komplett ausge-

baut und gereinigt werden, was einen
erheblichen zeitlichen, materiellen
und maschinellen Aufwand bedeutet. 

Gluth und Reif möchten daher „in der
Bevölkerung ein Bewusstsein dafür
schaffen, was passiert, wenn Feucht-
tücher oder auch Kondome, Wat-
testäbchen, Tampons oder Damen-
binden über die Toilette entsorgt wer-
den“. 

Zwar stehe auf vielen Verpackungen
„spülbar“ oder „biologisch abbaubar“
–  das bedeutet jedoch nicht, dass dies
keine Probleme in der Kanalisation
verursacht. Ganz im Gegenteil, wie
das Beispiel Anton-Paulus-Straße

zeigt. An deren tiefstem Punkt befind-
et sich unter der Teerdecke etwa auf
Höhe der Hausnummer 27 ein Pump-
werk. Darin drehen sich Laufräder, die
von verknoteten und verklumpten
Feuchttüchern und anderen Hygien-
eartikeln regelmäßig blockiert wer-
den. Da hilft es nur wenig, dass die
Stadtwerke vorausschauend eine
zweite Pumpe eingebaut haben für
den Fall, dass die erste ausfällt.

Die Stadtwerke und der Kanaltrupp
prüfen derzeit technische Lösungen
des Problems. Zugleich bittet Vor-
stand Gluth um die aktive Unter-
stützung aus der Bevölkerung.
„Natürlich freuen auch wir uns, dass
in Burglengenfeld so viele junge Fam-
ilien mit Kindern wohnen.“ Dennoch
lautet der eindringliche Appell der
Stadtwerke: Feuchttücher gehören wie
auch Windeln in den Restmüll, nicht
in die Toilette. 

Der Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland geht sogar
noch einen Schritt weiter und teilt mit:
„Grundsätzlich schaffen Feuchttücher
viel Abfall und sollten daher am
besten nur auf Reisen verwendet wer-
den und nicht auch noch zuhause.“

Unter der Anton-Paulus-Straße befindet sich eine Pumpstation. Diese fällt immer wieder aus, weil Feucht-
tücher deren Laufräder blockieren. Darauf wiesen (v.li.) Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth sowie Timo
Reichenbach und Johann Reif vom Kanaltrupp Städtedreieck hin.

Feuchttücher legten Kanalisation lahm

„Die Toilette ist kein Mülleimer”

Mitarbe i t e r  d e s  Bauho f s  haben
jüngst  Straßengräben im Umland
gere inigt .  Und s ie  ha l f en  dabe i
akt iv  mit ,  Kosten zu sparen.

Straßengräben führen Niederschlags-
wasser ab. Das ist wichtig, denn auf-
gestautes Wasser kann landwirtschaft-
lich genutzte Flächen beschädigen
oder die Gefahr von Aquaplaning er-
höhen. Bei Frost droht zudem die Zer-
störung des Straßenunterbaus. 

Was bislang Fremdfirmen gemacht
haben, erledigt heuer der Bauhof erst-
mals in Eigenregie. Dafür haben Jür-
gen Stegerer und sein Team einen Bag-
ger ausgeliehen, gesteuert wird der
von Bauhof-Mitarbeiter Adrian Kerl.
Er kümmert sich zusammen mit An-
dreas Hofrichter, Markus Rauch, Wal-
ter Berger, Johann Koller und Peter
Schrembs darum, dass die Straßengrä-
ben fachgerecht gereinigt und in-
standgesetzt werden.

Der Bauhof reinigte Straßengräben im Umland
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Wer glaubt ,  dass  Geschichte  im-
mer staubtrocken und zäh daher
kommen muss,  der  irrt .  Das Ober-
pfälzer  Volkskundemuseum begei-
stert  Kinder  und Jugendliche  je-
des  Jahr  aufs  Neue mit  der  „Mu-
seums-Ral lye“.  

„Wir haben uns dieses Jahr insgesamt
34 unterschiedliche Fragen einfallen
lassen, ,mit denen die Kinder das Mu-
seum in seiner ganzen Vielfalt spiele-
risch kennen lernen können“, so Mu-
seumsleiterin Dr. Margit Berwing-
Wittl. Nur, wer alle Abteilungen besu-
che und genau hinsehe, könne die Fra-
gen beantworten. 
Die Museums-Rallye 2016 startet heu-
te, 18. April und endet am 17. Juli
2016. Mitmachen können  Kinder und
Jugendliche von acht bis 16 Jahren,

80 Jahre
Hofrichter Elisabeth, Kallmünzer Str. 27

Karmann Franziska, Pfalzgraf-Joh.-Str. 7

Gerstmeier Gertraud, Beim Klingentor 12

Heß Anna, Regensburger Str. 37

Meier Maria, Mossendorfer Str. 14

Müllner Maria, Katzenhüll 1 

Nießl Gertraud, Laßlebenstr. 39

Neuner Christine, Mossendorfer Str. 32

Bender Josef, Leonhard-Greineisen-Str. 2 a

Braß Ernst, Maxhütter Str. 61 a

Meindl Elisabeth, Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 2

Schuh Gertrud, Joh.-Seb.-Bach-Str. 20

Auer Theresia, Pilsheim 12

Kugler Gertraud, Pfälzer Str. 13

Herrmann Maria, Kallmünzer Str. 19

Rauch Johann, Kreuzbergweg 1

Gurnig Berta, Landgerichtstr.14

85 Jahre
Meisinger Josef, Schlag 21

Kraus Rosa, Tettelbachstr. 12

Herrmann Theresia, 

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Beithner Melanie, Adolf-Kolping-Str. 6

Wenzl Elisabeth, Am Sportplatz 14

Bollwein Anna, Angerstr. 7

Markl Klara, Orffstr. 3

Gietl Wolfgang, Mauthof 1

Schleicher Olga, Dr.-Prophet-Str. 29

Schuster Ursula, Joh.-M.-Fischer-Str. 23

Scherübl Gertrud, St.-Veit-Str. 14

Reitmeier Helene, Schumacher-Str. 15

Zuber Hildegard, Am Graben 35

Götz Erna, Premberger Weg 10

90 Jahre
Schmalzbauer Johanna, Dr.-Kurt-Schuma-

cher-Str. 15 

Haentzschel Rolf, Am Graben 5

Graf Emilie, Oberer Mühlweg 9

Lautenschlager Erika,
Im Naabtalpark 22

95 Jahre
Bauer Franziska, 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Jubilare von 17.  März bis 16.  Mai 2016

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr 

Nicht verpassen:

Internationaler Museumstag am
22. Mai 2016 von 10 bis 17 Uhr 
Ab 13.30  Café des Freundeskrei-
ses des Volkskundemuseums

13.30-14.30 Live-Musik mit Tobias
Götz auf dem Akkordeon

15-15.45 Auftritt der Kinder-
tanzgruppe des Heimat- und
Volkstrachtenvereins Pirkensee

16-17  Live-Musik von Michael
Hierl auf der Steirischen 

Hecht Ilse, Holzheimer Str. 38

Goldene Hochzeit

Hofmeister Hans und Eeva, 
C.-M.-Weber-Str. 25

Reinwald Sebastian und Theresia, 
Rammertshof 1,

Heindl Anton und Christina, 
Dr.-Schott-Str.  6

Wittmann Johann und Elna, 
Beim Klingentor 8

Eichenseher Heinz und Ingrid, 
Angerstr. 4

Diamantene Hochzeit
Pfaller Thomas und Frida, 

Max-Schulze-Str. 1

Eiserne Hochzeit
Bösl Karl und Helene, Frühlingstr. 5

Zimmermann Karl und Eleonore, 
Karl-Weiß- Str. 24

34 richtige Anworten führen zum Ziel

Vergangenheit entdecken
ebenso sind Eltern, Großeltern und
Schulen oder gleich ganze Schulklas-
sen eingeladen, sich daran zu beteili-
gen. Die Verlosung der Sachpreise fin-
det kurz vor den Sommerferien statt,
damit die Preise noch vor Schuljahre-
sende abgeholt werden können. Alle
Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. 

Der Eintritt ist im Aktionszeitraum für
alle Einzelteilnehmer, Gruppen und
Schulklassen kostenlos. Für die Teil-
nahme ist etwa eine Stunde einzupla-
nen. Besuche von Schulklassen und
Gruppen sind auch außerhalb der re-
gulären Öffnungszeiten möglich. In
diesem Fall bittet Dr. Berwing-Wittl
um Voranmeldung unter Tel. (09471)
60 25 83 oder per Mail unter volkskun-
demuseum@burglengenfeld-online.de.
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Ob Original  Diet ldorfer  Bauern-
seufzer  der  Metzgerei  Weiß oder
geräucherte  Bratwürste  der  Metz-
gerei  Meindl :  Die  Kunden können
s i ch  au f  pre i sgekrönte  Qua l i t ä t
freuen.  

„Woran erkennt man Qualität? Ist die-
se beim Verbraucher noch gewollt?“,
fragte Landesinnungsmeister Georg
Schlagbauer bei der Festveranstaltung
zur 34. f-Qualitätsprüfung des Flei-
scherverbandes Bayern. Bei 3,40 Euro
pro Kilogramm Hackfleisch müsse
diese Frage erlaubt sein. Schlagbauer
unterstrich, dass sieben Millionen
Kunden täglich in den Fleischer-Fach-

geschäften einkaufen und auf die Fra-
ge nach der Qualität eine deutliche
Antwort geben. „Ein ganzes Hendl,
das für 2,49 Euro angeboten wird,
kann kein Lebensmittel und erst recht
kein Mittel zum Leben sein“, unter-
strich der Landesinnungsmeister. Das
sah auch Festredner Franz Josef
Pschierer, Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium so: „Die Geiz ist
geil-Mentalität sollte Geiz ist dumm
heißen!“ Diese schade nicht nur der
regionalen Wirtschaft, sondern vor al-
lem dem Verbraucher selbst.

Pschierer und Schlagbauer übergaben
die Urkunden und Medaillen an die

Betriebe aus dem Freistaat, darunter
die Metzgerei Meindl aus Burglengen-
feld, die für Lyoner, Steichwurst im
Glas und geräucherte Bratwürste  aus-
gezeichnet wurde. Ebenfalls ausge-
zeichnet wurde die Metzgerei Weiß
aus Dietldorf, unter anderem für ihre
Original Dietldorfer Bauernseufzer
und ihre Wiener Würstchen.

Beiden Handwerks-Betrieben gratu-
lierte Bürgermeister Thomas Gesche:
„Die offizielle Würdigung der Qua-
lität Ihrer Produkte ist ein weiteres Ar-
gument für den Einkauf bei lokalen
Erzeugern und Verwertern. Und: Es
schmeckt halt ganz einfach.“

Beste Wurst aus Burglengenfeld und Dietldorf

Linkes Bild: Landesinnungsmeister Georg Schlagbauer (links) überreichte zusammen mit Franz Josef Pschierer (rechts), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium,
die Urkunden zur Qualitätsprüfung an Elisabeth und Martin Zellner von der Metzgerei Meindl. Rechtes Bild: In Dietldorf gratulierte Bürgermeister Thomas Gesche
zusammen mit Stadtrat Andreas Beer der Familie Weiß zur Auszeichung der Produkte aus ihrer Metzgerei. 

Proppenvoll ist die gute Stube der
Stadt in jedem Jahr, wenn es heißt:
„Auf geht’s zur Italienischen Nacht!“
Zum Vormerken: Am Samstag, 25. Ju-
ni, verwandelt sich der Marktplatz
wieder in eine Piazza Italiana. Dann
zieht mediterranes Flair durch Burg-
lengenfeld. Ein Sandstrand, Palmen
im Lichtermeer der Bühne, dazu lecke-
re Speisen und lockere Gespräche –
das begeistert die Gäste und schafft ei-
ne atemberaubende Atmosphäre in
der historischen Altstadt. Und das Be-
ste: Der Eintritt ist frei. Live auf der
Bühne: „I Dolci Signori“. Benvenuti!

„Italienische Nacht“ ist heuer am 25. Juni 
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Die  imposante  Open-Air -Arena
im Zementwerk wird auch in die-
sem Sommer Schauplatz  e ines  be-
sonderen Konzertere ignisses  se in.
Die  HeidelbergCement AG hat  in
Zusammenarbeit  mit  der  Konzer-
tagentur Power Concerts  die  Pink
Floyd-Tr ibuteband  „Echoes“  für
das Event  in der  „Wilhelm-Lotz -
Ste inbruch-Arena“ engagiert .

Pink Floyd – Giganten des Progressi-
ve- und Art-Rock, Architekten gewal-
tiger Klanggebaüde mit einzigartiger

musikalischer Ästhetik, Zeremonien-
meister bombastischer Live-Shows -
ein Monolith im Strom der Rockge-
schichte. Pink Floyd sind eine der
größten Bands aller Zeiten und haben
lan̈gst ihren Platz im Rock-Olymp. 

Die Tributeband „Echoes“ trag̈t das
Erbe dieser legendar̈en Band weiter.
„Pink Floyds Meisterschüler“ (Vogt-
land-Anzeiger) haben das in den letz-
ten Jahren bei über 300 Konzerten eu-
ropaweit eindrucksvoll bewiesen. Ne-
ben einem umfassenden „Best Of Pink

Floyd" kommen dabei auch so man-
che fast schon in Vergessenheit gerate-
ne Werke wieder zu Gehor̈. 

Bei schlechtem Wetter findet das Kon-
zert in der Packhalle des Zement-
werks statt. Für Speisen und Getränke
ist gesorgt. Einlass ist ab 18 Uhr. Ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf ab
20 Euro (zuzügl. VVK-Gebühren).
Kinder bis 14 Jahre haben, in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten, im
Stehplatzbereich freien Eintritt.
Infos im Internet: www.echoes.de

Hits von Pink Floyd in der Steinbruch-Arena

Im Naabtalcenter  hat  das  Reise-
büro Högl  nach aufwändigem Um-
bau neu eröf fnet .  „Ziel  war es ,
Raum zu schaf fen für  e ine  persön-
l iche  und ruhige  Beratungsatmos-
phäre .  Wir wol l ten weg vom klass-
ischen Tresengespräch,  hin zu e i -
ner  Reise-Lounge“,  sagt  Inhaber-
in  Lissy Schl ipfenbacher.  

Dieses Ziel ist erreicht, sagte Bürger-
meister Gesche bei der offiziellen Ein-
weihungsfeier. „Der Urlaub soll schon
bei der Buchung beginnen. Unsere
Kunden sollen sich hier wohlfühlen“,
formuliert es Lissy Schlipfenbacher.
Das Reisebüro setzt auf Diskretion,
drei einzelne Beratungs-Nischen und

ein Steh-Arbeitsplatz machen das
möglich. In der Beratung kommt neu-
este Technik zum Einsatz, etwa bei
3D-Rundgängen über Kreuzfahrt-
schiffe. Zwar trägt das Reisebüro Högl
den „TUI-Travel-Star“ im Namen,

doch Schlipfenbacher betont: „Wir
bieten nach wie vor Reisen aller Ver-
anstalter an.“ Ihr besonderer Dank
galt der Architektin Christiane Koller:
„Sie hat unsere Wünsche perfekt um-
gesetzt.“                      www.hoegl-reisen.de

NAC: Reisebüro Högl eröffnet in neuem Glanz

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Lissy Schlipfenbacher zur Neueröffnung. 



Eines haben alle Patienten an der
Asklepios Klinik im Städtedreieck
gemeinsam: Ihre Wege führen sie
stets zuerst zu Christina Hacker und
ihrem Team, in die Leitstelle und
Schaltzentrale der Klinik. Denn mit
der Fertigstellung des Neubaus ha-
ben auch das Zentrale Bettenma-
nagement (ZBM) und die Zentrale
Patientenaufnahme (ZPA) ein neues
Zuhause gefunden. 

Hier wird für jeden Patienten ein ge-
nauer Behandlungsplan erstellt und
die entsprechende Op geplant und
terminiert – der Dreh- und Angel-
punkt im Aufnahmeprozess. „Für
Patienten sind wir die erste Anlauf-
stelle“, erklärt Hacker – gut gelaunt
und mit einem strahlenden Lächeln.
Ein Empfang, wie man ihn sich das
als Patient nur wünschen kann.

Mitte April sind ZPA und ZBM in

ihre neuen, „super schicken“ Büros
gezogen, seit Mai läuft der Betrieb.
„Die Feuertaufe haben wir also
schon hinter uns.“ Der Ortswechsel
innerhalb der Klinik war nicht nur
heiß ersehnt, sondern wegen der ge-
änderten Strukturen und Aufgaben
auch dringend nötig. „Wir arbeiten
nicht mehr ausschließlich admini-
strativ, sondern haben jetzt auch
Dienst am Patienten“, erklärt Hak-
ker. Eine enorme Umstellung mit
straffer Taktung, die für alle nur
Vorteile bringt. Für die Klinik, weil
die Abläufe viel effizienter gewor-
den sind. Für die Notaufnahme, die
enorm entlastet werden konnte.
Und natürlich für die Patienten, die

sich jetzt über eine viel kürzere War-
tezeit freuen können.

Und nicht nur das: Die neue ZPA
und ZBM bringt für viele Licht ins
Dunkel und macht die Abläufe der
recht komplexen Institution „Kran-
kenhaus“ begreiflich. „Patienten er-
fahren bei uns ganz genau, wann sie
sich an wen und wohin wenden
müssen. Ein echter Service.“ 

Aber auch fürs Klinikteam bedeutet
das neue Konzept ein dickes Plus an
Transparenz. „Wir führen täglich
Rücksprache – untereinander und
mit den Ärzten.“ Schon in der kur-
zen Zeit zeige sich ganz deutlich:
„Es macht uns allen unheimlich viel
Spaß, wir sind voll motiviert und
freuen uns auf unseren neuen All-
tag.“ 

Weitere Infos zur Klinik:
www.asklepios.de/burglengenfeld

In dieser  Kolumne informiert
die Asklepios Klinik im Städ-
tedreieck über aktuelle  The-
men aus dem Krankenhaus.  

Ein neues Zuhause 
für die zentrale Leitstelle  
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Vergünstigte Preise im
Wohlfühlbad Bulmare

Im Bulmare hat  am vergangenen
Wochenende die  Freibadsaison be-
gonnen.  Das bedeutet :  Tickets  und
Saisonkarten können nun zu be-
sonders  famil ienfreundlichen Prei-
sen erworben werden.

Sonne auf der Haut, Kinderlachen im
Ohr, der Duft von frisch gemähtem
Gras und der Geruch einer Tüte
Pommes in der Nase – das alles und
vieles mehr verspricht der Sommer
2016. Im Wohlfühlbad Bulmare kann
man ihn mit allen Sinnen genießen.

Los geht es im Bulmare mit Preisen ab
2,50 Euro (Kinder bis 14 Jahre) und
4,50 Euro für Erwachsene für das Ein-
zelticket; enorme Preisvorteile bieten
10er-Karten, Montas- oder Saisonkar-
ten. Letztere kosten 96 Euro für Kin-
der, für Erwachsene 129 Euro. Wer mit
der ganzen Familie baden möchte,
zahlt 240 Euro (zwei Erwachsene und
ein Kind), für 260 Euro baden Mama,
Papa und alle weiteren Kinder. Die
Freibadsaison gilt bis zum Ende der
Sommerferien am 11. September 2016.

Natürlich kann man mit der Saison-
karte auch bei schlechtem Wetter gren-
zenloses Badevergnügen im Hallen-
badbereich erleben.  

Weitere Infos zu Preisen und Ange-
boten währen der Freibadsaison
gibt’s im Internet unter: www.bul-
mare.de/infos/zeiten-und-preise

Monika Brendel vom Team der neuen
Zentralen Patientenaufnahme und des
Zentralen   Bettenmanagements der As-
klepios Klinik im Städtedreieck.  

Foto: Asklepios



Steinmetzmeister
Thomas Feuerer
Pottenstetten 45
93133 Burglengenfeld
0152 04 10 40 86
steinmetz-feuerer@gmx.de

Grabmale, Urnensteine, Nachschriften, 
Fensterbänke, Mauerabdeckungen

Küchenarbeitsplatten
Individuelle Maßanfertigungen



Das Fundament Ihrer Gesundheit
Haben Sie Knieprobleme, Hüftbeschwerden oder Rückenschmerzen?

Dann kann Ihr Fuß die Lösung sein, dank der 
aktiven sensomotorischen Einlagenphilosophie von Sensoped®

S c h o n

eine kleine Ver-

änderung wie ein

harmloser Knickfuß ist eine

folgenreiche Fundamentstörung!

Jede Veränderung der Fußbasis ver-

schiebt den Körperschwerpunkt. Der Körper gleicht

dies mit Ausweichbewegungen aus und verschiebt so Ihre

komplette Körperstatik. Es entsteht zum Beispiel ein X-Bein,

die Hüfte dreht sich ein und ein

Hohlkreuz ist die Folge. Die

Muskulatur passt sich an die

ungesunde Situation an und ze-

mentiert unbemerkt eine

Hauptursache für schleichende

Gelenkschäden.

Die Fußsohle ist das Funda-

ment des Gebäudes Mensch. Mit

ihr steht und fällt die Frage nach

schmerzfreier Bewegung bis ins

Alter. Der aufrechte Gang ist ein

Wunder der Evolution.

Aber das geniale Sys-

tem aus Knochen,

Muskeln, Sehnen

und Bändern birgt

eine große Gefahr:

Wenn der Fuß als

Fundament auch nur

leicht abkippt, verän-

dert sich die skelettare Kör-

perstatik. 

Damit weiterhin ein aufrechter

Gang möglich ist, kompensiert der

Körper das Ungleichgewicht mit

Veränderungen der Gelenkspalte –

vom Sprunggelenk über die Knie

und die Hüfte bis zur Wirbelsäule.

Es entsteht einseitig erhöh-

ter Druck und die

Gelenke werden

schlechter mit

Flüssigkeit ver-

sorgt. Vorsicht: Mit

einer gestörten Statik können Sie

theoretisch bis weit ins Erwachse-

nenalter relativ beschwerdefrei

leben. Trotzdem werden die sta-

tisch gestörten Gelenke vorzeitig

abgenutzt, weil ein ergonomisch

gesunder Bewegungsablauf nicht

mehr möglich ist. 

Schmerzen in Knie, Hüfte oder

Rücken sind häufig ein Alarmzei-

chen für die Störung der Körper-

statik!

Die sensomotorische Einlage Sensoped® kann Ihre Gelenke

wieder in die Spur bringen. Weil sie nicht nur individuell auf ein

mögliches Fußproblem abgestellt ist, sondern auch

das Fersenbein aktiv aufrichtet. Dadurch kann

die komplette Körperstatik reguliert werden.

Das Sensoped®-Spezialmaterial sorgt mit

einem permanenten Impuls für dauerhafte

Korrektur.

Wir haben schon soviele zufriedene Kun-

den versorgt, dass wir Ihnen eine Passform-

garantie geben. Sind Sie trotz Nachbesserung

nach vier Wochen Tragezeit nicht zufrieden, be-

kommen Sie Ihr Geld zurück!

ANZEIGE

• Sensomotorisches Einlagenkonzept Sensoped® StatikPlus • 
• Orthopädische Maßschuhe aus eigener Hand •

• Riesen Bequemschuh-Auswahl – 
Qualität & individuelle Beratung •

• Express-Service dank hauseigener Profiwerkstatt • 
• Fuß- und Statikanalyse mit Kompetenzvorsprung •

Roritzerstraße 4 • 93047 Regensburg
Tel: 0941 51598 • info@schuh-seidl.de • www.schuh-seidl.de

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!
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Bargeldlos und rund um 
die Uhr günstig tanken mit 
der Zaubzer-Tankkarte!
Profi tieren Sie von allen Vorteilen, 
Services und Leistungen der Zaubzer-
Tankstelle in Burglengenfeld.
 
Mehr Infos und 
eine kostenfreie 
Beantragung er-
halten Sie unter 
(0 94 71)  70 49 - 0

Burglengenfeld, Oberer Mühlweg 12 · www.zaubzer-energie.de
Gewerbegebiet Vorstadt an der Umgehungsstraße

Services und Leistungen der Zaubzer-
Tankstelle in Burglengenfeld.

Mehr Infos und 
eine kostenfreie 
Beantragung er-
halten Sie unter 
(0 94 71)  70 49 - 0

Typisch Ford:
clever vernetzt

Kraftstoffverbrauch Ford Fiesta (in l/100 km): 5,8 (innerorts), 3,8 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 105 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B. 

Ford und Opel Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld · Tel: 09471/7047-0 · Fax: 09471/7047-47 · E-Mail: info@lell.fsoc.de · www.lell-ford.de

1 Die Überführungskosten von 795,00 € beim Ford Fiesta sind im Preis enthalten. Ein Privatkundenangebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. 2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 3 Detaillierte Informationen über den 
Ford Protect Garantie-Schutzbrief entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen. Weitere Infos erhalten sie auf www.ford.de/Rund-um-den-Service/FordGarantien. 4 Finanzierungsrate ohne Ford Auto-Versicherung. Die im Fahrzeugpreis enthaltenen Überführungskosten 
von 795,- Euro sind in der Finanzierungsrate nicht enthalten und werden separat berechnet. Alle Preise in Euro inklusive 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Ein Privatkunden-Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 
Köln. Das Angebot ist gültig bei verbindlichen Fahrzeugbestellungen und Abschluss eines Kaufvertrages bis zum 30.06.2015 und Zulassung auf den Endkunden bis 30.09.2015. Angebot gilt für einen Ford Fiesta SYNC Edition 59 kW (80 PS). Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe. 

EUR

Frost-Weiß, Leichtmetallräder, Stoff Anthrazit 
mit silbernen  Ziernähten, Audiosystem mit Ford 
SYNC inkl. Notruf-Assistent und Multfiunktions-
display, Ford EcoMode, Klimaanlage manuell, 
MyKey-Schlüsselsystem, Nebelscheinwerfer, uvm.

FORD FIESTA SYNC EDITION

Aktionspreis 1

Anzahlung
Laufzeit
Laufleistung p.a.
Nettodarlehensbetrag 
Sollzinssatz p.a. 2

Effektiver Jahreszins
Restrate
Gesamtdarlehensbetrag
Ford Protect Garantie-Schutzbrief 3

5 Jahre / 50.000 km

14.395,00
1.500,00

36
10.000

12.895,00
0,98
0,99

7.636,00
13.198,90

0,00

EUR
EUR
Mon.
km
EUR
% 
%
EUR
EUR
EUR

159,00mtl. Finanzierungsrate 4 

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.



Sonnenschutz ist wichtig.

Sonnenpflege ist gut.

Sonnenpflege mit hochwirksamen 
Inhaltsstoffen mit Anti-Aging-Wirkung 
und gegen Pigmentbildung ist besser!

Beratung und Information
in Ihrem Kosmetikstudio Ursula Fuchs

 

Jetzt neu bei uns!

Die neuen 
Reha-Kurse

unsere Standorte:

Burglengenfeld Regensburger Straße 36 |  
93133 Burglengenfeld

Regensburg | OZR Paracelsusstraße 2 |  
93053 Regensburg

Regensburg | Gewerbepark Im Gewerbepark C11 | 
93059 Regensburg

Schwandorf | Vitalzentrum Schwimmbadstraße 9 | 
92421 Schwandorf

Tel. 0 94 71 / 9 80 32 | www.fischer-fussfit.de

4D Haltungsanalyse von Kopf bis Fuß

 4D Rückenscan
 3D Fußmessung
 Haltungsbefund
 sensomotorische / propriozeptive Einlagen



Hartholzbriketts, eckig 2,20 € / 10 kg
Hartholzbriketts, rund 2,60 € / 10 kg
Pellets 4,00 € / 15 kg

Lieferung möglich!
Qualität zu günstigen Preisen

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

• Fenster & Türen
• Wintergärten
• Innenausbau 
• Treppenbau

• Möbel
• Reparaturen
• Holzbrennstoffe

Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · Fax 09471 - 80 327

info@schreinerei-schoierer.de · www.schreinerei-schoierer.de

seit 1879
Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 6234
www.die-sonnen-apotheke.de

Aktionszeitraum 1. Mai - 31. Juli 2016

SONNENAKTiON
Aktionszeitraum 1. Mai - 31. Juli 2016

SONNENAKTiON
Aktionszeitraum 1. Mai - 31. Juli 2016

SONNENAKTiON

Nur ein Coupon pro Kauf. Solange der Vorrat reicht, 
in allen teilnehmenden Apotheken. 

Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. 
Keine Barauszahlung möglich. 

Posthelios und Autohelios sind in der Aktion enthalten. 
Gilt nicht für Dermo-Kids Milch 40 ml, 

Stick für empfi ndliche Hautpartien 9g und Lippenstick 4,7 ml.

8 € SOFORT 
RABATT

Beim Kauf von 2 Anthelios Produkten

BURGLENGENFELDBURGLENGENFELDBURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIMVAZ PFARRHEIMVAZ PFARRHEIM

Karten erhalten Sie in BURGLENGENFELD beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf 
im Buch und Spielladen am Marktplatz 10 sowie bei allen bekannten

Vorverkaufsstellen. Karten im Internet: www.mittelbayerische.de/tickets

Fr. 15.07.2016 · 20 Uhr

Fr. 29.07.2016 · 20 Uhr Sa. 17.09.2016 · 20 Uhr

Sa. 16.07.2016 · 20 Uhr

Do. 22.09.2016 · 20 Uhr

So. 17.07.2016 · 20 Uhr

Fr. 26.08.2016 · 20 Uhr

Fr. 03.06.2016 · 20 Uhr
OPEN-AIR OPEN-AIR

OPEN-AIR

OPEN-AIR OPEN-AIR



Robert Wagner
Bezirksdirektor
Versicherungsfachmann (BWV)
Finanzanlagenfachmann IHK

Bezirksdirektion Wagner & Kollegen
Regensburger Str. 38 b · 93133 Burglengenfeld
wagner.burglengenfeld@service.generali.de
www.wagner.burglengenfeld.service.generali.de

Tel 09471 - 30 899-0
Tel 09471 - 30 89 9-25
Mobil 0170 - 9 17 22 03

Holzheimer Str. 33
93133 Burglengenfeld

Tel  09471 - 80 511
Fax 09471 - 82 96



Fax 09471 - 600 206

Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
20. Juli 2016

kshop i.d. NAC-Passage
Regensburger Straße 60
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471-80519

www.kshop-online.de

Liebe Kundinnen,
Liebe Kunden,

nach 20 Jahren schließen 
wir unser Ladengeschäft 

zum 31. Mai 2016.

Wir bleiben dennoch 
weiterhin Ansprechpartner, 
wenn es um Textildrucke, 
Drucksachen, Gestaltung, 

Hochzeits-Einladungskarten 
und individuelle 

Fotogeschenke geht.

Ab 1. Juni 2016 erreichen 
Sie uns via Mail an:

info@kshop-online.de

Wir bedanken uns 
ganz herzlich für 

Ihre jahrelange Treue.

Ihr Team vom



doris@hundeleo.de
www.hundeleo.de

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179  22 88 362

Ihre Hundeschule für

Erziehung,
Beschäftigung,
Spiel und Spaß

www.burglengenfeld.de

Viel Spaß beim
Bummeln wünscht 
Ihre Stadt Burglengenfeld

info@elektro-feldmeier.dewww.elektro-feldmeier.de 

60 57 03 
09471 

93133 Burglengenfeld Eichenstraße 1

Elektroplanung Modernisierung,...Elektroinstallation

Elektro
Feldmeier

ll
l

Freude!Backenmacht 

Haushaltsprodukte
®LUMARA

LUMARA Beraterin - Martina Prehn
Eugen-Roth-Str. 2 · 93133 Burglengenfeld

Tel 09471 - 600 379 · mprehn73@gmail.com

D
T

P

Steinweg 21 • 93059 Regensburg • Telefon (09 41)8  46 35

www.betten-boehm.de

Ihr Betteninspekteur.

Gönnen Sie Ihrem Bett

die Reinigungskur!

Für erholsamen Schlaf

in frischen Federbetten.

auf Waschpreise

auf Federn und Inlett

20%

10%

G
ro

ß
e

W
a
sc

h
-

A
kti

o
n

V
o
m

1
. 
Ju

n
i 
b
is
 3

0
. 
Ju

n
i 
2
0
1
6



Zuhause am

www.grosshauser.com   •   Tel. 08462 942924-15 

WeinbergProvisionsfrei!

Bezugsfertig ab 31.12.16!

Zum Beispiel:
- 2-Zimmer-Wohnung, Balkon, Abstell- u.  
  Kellerraum, 63,99 m² Wfl., ab 148.900 €
- 3-Zimmer-Wohnung, Balkon, Abstell- u.  
  Kellerraum, 79,93 m² Wfl., ab 183.500 €
- 3-Zimmer-Wohnung, Terrasse, Abstell- u. 
  Kellerraum, 83,54 m² Wfl., ab 192.200 € 

Für Eigennutzer und Kapitalanleger! 
Moderne Neubauwohnungen in bester 
Wohnlage von Schwandorf.  Die hellen,  
ruhig gelegenen Wohnungen sind sehr 
hochwertig ausgestattet und vorteilhaft 
geschnitten. EB 59,6 kWh/(m²∙a), Klasse B, 
KfW-Effizienzhaus 70, Fernwärmeheizung.

 „Beratung – Sicherheit – Betreuung“

Ihre Versicherungsagentur Hubert Josef Weigl
Unterer Hammerbügl 7 · 93142 Maxhütte -Leonberg

Telefon und Fax:  09471 -21719
Mobil: 0171 -4992247

Email: weiglhubert@t-online.de

Seit 01.04.2016 kann ich Sie wieder
umfangreich beraten und betreuen – direkt – 



Schloßplatz 3 · 93142 Leonberg 
Telefon 09471 - 60 10 22
Mobil 0179 - 475 54 72
www.hopfners-radlladen.de
hopfners-radlladen@arcor.de

S t e p p e nwo l f  ·  M ü s i n g  ·  Ke l l y s

Fe l d m e i e r  ·  I d e a l  ·  G ö r i c ke  ·  S a l s a

Brunnfeld 5
93133 Burglengenfeld
0175 - 1 57 14 31

R. Hochmuth

· Baggerarbeiten
· Rohrleitungsbau
· Pflasterbau
· Galabau
· Transporte

· Rindenmulch grob
· Edelsplitte
· Schüttgüter
· Baustoffe

Besuchen Sie uns jetzt auch im Internet unter
www.hochmutherdarbeiten.de

Peter Meier · Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 62 89 · Fax 09471 8797 · info@pmh4.de

Lüftung zentral/dezentral
für Alt und Neubau
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Thermia Wärmepumpen
Heizen & Kühlen
Ziegeldecken Heizen/Kühlen
Zert. Luftdichtheitsmessung
Thermografieaufnahmen



Herzkatheder-Untersuchung

Engstelle vorher Nach Stent-Einbau
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