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Neues aus dem
Rathaus
Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,
ic h h o f f e, Si e a l l e s in d g u t in s
Jahr 2 0 1 5 g est a rt e t. Ich w ü n s ch e
Ihnen a uf d i esem We g e n och mals
ein g ut es neues J a h r, G e s u n d h e it,
Glüc k und Z uf ri ed e n h e it.
Für mich persönlich hat das Jahr 2015
gut

begonnen,

da

eines

meiner

wichtigsten Vorhaben erfolgreich in
die Tat umgesetzt worden ist. Seit dem
1. Januar 2015 ist die Personalservice

Die Klasse 4d der Hans-Scholl-Grundschule mit ihrer Lehrerin, Konrektorin Andrea Fritsch, war die erste
Schulklasse, die Bürgermeister Thomas Gesche in seiner Amtszeit im Rathaus begrüßen durfte. Er stellte
sich den vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler und bedankte sich mit Freikarten für das Bulmare für
ihr Interesse an der Entwicklung der Stadt sowie an seinem Aufgabenbereich.

Burglengenfeld GmbH (PSB) Geschichte.

Finanzen ist höchste Sorgfalt ange-

so wichtig ist mir der Hinweis, dass

bracht. Die KPMG wollte bestimmte

ich voll und ganz hinter dem Bulmare

Mit der meiner Meinung nach längst

Details noch näher prüfen und hat da-

und seinen Mitarbeiterinnen und Mi-

überfälligen

tarbeitern stehe.

dieser

zu weitere Unterlagen angefordert.

städtischen Zeitarbeitsfirma sorgen

Abschaffung

Ich will, dass mit dem Gutachen und

wir nun für die Gleichbehandlung

mit dem sogenannten „Kassensturz“

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeit-

belastbare Fakten auf dem Tisch

er, die bei der Stadt und ihren Toch-

liegen.

Ich freue mich schon darauf, wenn wir
das Wohlfühlbad nach Abschluss der

terunternehmen beschäftigt sind. Bis-
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Nu r te m p or ä r e S c h li eß u n g

lang bei der PSB beschäftigte Kollegin-

Diese sind dann die Basis für die Be-

Sanierung in neuem Glanz wieder er-

nen und Kollegen sind nun Mitarbeit-

ratungen zum städtischen Haushalt

öffnen können. Leider können wir auf-

erinnen und Mitarbeiter der Stadt und

2015. Nur auf Basis dieses Kassen-

grund des bei Redaktionsschluss noch

der Stadtwerke.

sturzes sind seriöse Vorschläge für die

schwebenden Gerichtsverfahrens kei-

Zukunft unserer Heimatstadt mög-

ne genauen Angaben zum Zeitablauf

Sor gfalt b eim Ka sse nst ur z

lich.

der Sanierung bekanntgeben.

Ebenso große Bedeutung hat der soge-

Ein Thema, das zum Jahreswechsel

Wichtig ist mir vor allem der Hinweis:

nannte „Kassensturz“. Pünktlich zu

die Schlagzeilen bestimmt hat, sind

Wegen der Beseitigung der seit der Er-

den anstehenden Haushaltsberatun-

die anstehenden Sanierungsarbeiten

öffnung im Bulmare bestehenden Bau-

gen soll das vom Stadtrat bei der

in unserem Wohlfühlbad Bulmare im

mängel ist nur eine vorübergehende

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KP-

Naabtalpark. Auf Seite 11 dieser Aus-

Schließung nötig. Es handelt sich nicht

MG beauftragte Gutachten zur fi-

gabe des Informationsblattes finden

um eine dauerhafte Schließung!

nanziellen Lage der Stadt und ihrer

Sie nähere Infos dazu. Ganz wichtig:

Tochterunternehmen vorliegen. Bei

Das Bad ist bis auf weiteres täglich

einem derart sensiblen Thema wie den

von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Und eben-
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Ä nde r ungen i m S t a d t r a t :

Hans Glatzl kommt zurück

Sitzungskalender
Sitzungen des Stadtrats finden in
diesem Jahr - soweit nicht anders bekanntgegeben - jeweils um 18 Uhr
im historischen Rathaussaal statt
am:

Ulrike Feldmeier verlässt den Stadtrat. Nachrücker in der BFB-Fraktion ist Hans Glatzl.

Änderungen im Stadtrat: Ulrike

nuar das Rücktrittsgesuch Feldmeiers

Feldmei er ( B FB ) w ill ih r E h re n -

annimmt, wovon auszugehen ist,

amt a us p ersö nl i c he n u n d familiä -

dann steht danach die Vereidigung

re n Gründ en ni ed e r le g e n . Na ch -

von Hans Glatzl an.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mittwoch, 28. Januar
Mittwoch, 25. Februar
Mittwoch, 18. März
Mittwoch, 29. April
Mittwoch, 20. Mai
Mittwoch, 24. Juni
Mittwoch, 29. Juli
Mittwoch, 30. September
Mittwoch, 28. Oktober
Mittwoch, 25. November
Mittwoch, 16. Dezember

Alle Sitzungen werden live ins Inter-

rüc ker i st H a ns G latz l. We ch s e l
an d er Sp i t z e d er S P D-F r ak tio n :

Neues auch von der SPD-Fraktion im

net

Sebastian

Stadtrat: Sebastian Bösl ist neuer Vor-

www.burglengenfeld.de in der Ru-

sitzender und löst damit in dieser

brik „Live aus dem Rathaus“.

Bösl

löst

Bernhard

Kre bs a b .

übertragen

auf

der

Seite

Funktion 2. Bürgermeister Bernhard
Im Dezember hat Ulrike Feldmeier

Krebs ab. Die SPD will laut Pressemit-

Bürgermeister Thomas Gesche schrift-

teilung „verantwortliche Aufgaben

lich gebeten, sie von ihrem Amt zu

auf möglichst viele und starke Schul-

entbinden. Der Arbeitsaufwand mit

tern verteilen“. Stellvertreter des Frak-

vielen Terminen führte zu einer, so der

tionsvorsitzenden Bösl ist Hans Deml.

Die Tevaro GmbH plant im Westen

Wortlaut, „unvorhergesehenen Drei-

Geschäftsführer der Fraktion bleibt

der Stadt Schwandorf nahe Neukir-

fachbelastung als berufstätige Mutter

Peter Wein.

chen-Hartenricht den Bau eines
Windparks. Im Zuge des Genehmi-

zweier schulpflichtiger Kinder, die eine Entscheidung für die Familie not-

Thema Windpark

„Gläser n e s R a th a u s“

gungsverfahrens wird als Nachbargemeinde auch die Stadt Burglen-

wendig machten“.
In seiner Sitzung im Dezember hat der

genfeld gehört. Bürgermeister Tho-

In der Dezember-Sitzung des Stadt-

Stadtrat auf Antrag der CSU-Fraktion

mas Gesche informiert, dass Vertre-

rats bedakte sich Bürgermeister Tho-

eine sogenannte „Informationsfrei-

ter der Tevaro GmbH zu Gast sind in

mas Gesche bei Feldmeier für die gute

heitssatzung“ erlassen.

Demnach

einer öffentlichen Sitzung des Bau-

Zusammenarbeit und wünschte ihr

kann, mit gewissen Einschränkungen,

ausschusses am Mittwoch, 21. Janu-

für die Zukunft alles Gute.

jedermann im Rathaus Informationen

ar, um 18 Uhr im historischen Rat-

einholen, die Angelegenheiten des ei-

haussaal. Die Vertreter der Tevaro

In seiner Sitzung am 28. Januar muss

genen Wirkungskreises der Stadt be-

stellen sich dabei den Fragen von

der Stadtrat dem Rückrittsgesuch von

treffen.

Internetseite

Verwaltung und Stadträten. Auch

Ulrike Feldmeier noch formal zustim-

www.burglengenfeld.de hat die Stadt

der Schwandorfer Oberbürgermei-

men. Nachrücker ist Hans Glatzl, der

die Satzung vollständig im Wortlaut

ster Andreas Feller wird voraussicht-

bei den Kommunalwahlen im März

veröffentlicht (Rubrik „Aus dem Rat-

lich anwesend sein. Im Vorfeld der

vergangenen Jahres das drittstärkste

haus“, Menüpunkt „Satzungen“) samt

Sitzung führte Bürgermeister Gesche

Ergebnis seiner Fraktion erreicht hat-

der zugehörigen „Satzung über die Er-

zum Thema Windpark Gespräche

te. Glatzl war bereits von 1990 bis 2014

hebung von Verwaltungskosten für

mit dem Büchheimer Ortssprecher

durchgehend für das BFB im Stadtrat

Amtshandlungen im eigenen Wir-

Jürgen Ehrnsperger sowie Bürgern

vertreten. Wenn der Stadtrat am 28. Ja-

kungskreis der Stadt Burglengenfeld“.

aus Umlandgemeinden.

Auf

ihrer
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Bür ge r be te i l i g u n g
wir d f or tge s e t z t
Nach der „Zukunfskonferenz Burglengenfeld 2030“, die im November
2014 stattgefunden hat, gab es unterschiedliche Auffassungen, wie es
weitergehen soll. Die SPD wollte
dem Vernehmen nach die Bürgerbeteiligung unter professioneller Anleitung durch Markus Birzer fortsetzen,
der die Konferenz geleitet hatte. Unter anderem von Seiten der CSU war
zu hören, nur 0,5 Prozent der Burglengenfelder hätten teilgenommen.
Daher könne man nicht von einem
Erfolg sprechen.
Bürgermeister Thomas Gesche dankte allen, die sich ins das Projekt eingebracht haben und einbringen. Man
werde ohne professionellen Modera-

Mossendorf: Neue Linden
wurden bereits eingepflanzt

tor weitermachen. Er will auf BürNu r w e nige Ta ge na ch de r k o ntro -

ten setzen, wie jüngst die Befragung

v e r s d isk utie r te n Fä llung z w e ie r

Verkehrssicherheit ist nicht gewähr-

der Anwohner der Franz-Marc-Stra-

Linden an der Kapelle in Mo-

leistet. Es besteht akute Versagensge-

ße und der Paul-Klee-Straße zur Ein-

s s e n d or f w ur de n no ch im De z e m-

fahr.“

führung einer Einbahnregelung.

b e r 2 0 1 4 w ie vo n Bürge r me is te r
Thomas Gesche angekündigt Er-

Zur auf Facebook heftig diskutierten

s a tz p flanz unge n vo rge no mme n.

Fällung der zweiten Linde „aus land-

renz will Gesche nicht in der Schub-

schaftsästhetischen Gründen“, die die

lade verschwinden lassen. Er hat Mi-

„Ich kann verstehen, dass viele

untere

chael Hitzek, Referent für Presse-

Naturfreunde die Fällung der Bäume

fohlen hatte, wurde die Entscheidung

und Öffentlichkeitsarbeit im Rat-

kritisch gesehen haben. Auch mir und

nach Rücksprache mit dem Landrats-

haus, mit der Begleitung der Fokus-

meinen Mitarbeitern im Rathaus wäre

amt auf folgender Grundlage getrof-

gruppen beauftragt, die sich bei der

es am liebsten gewesen, wir hätten

fen: Beide Bäume und die Kapelle

Konferenz gebildet haben. Zwar ge-

diese drastische Maßnahme nicht er-

bildeten eine optische Einheit. Beson-

he aus dem Konzept von Birzer her-

greifen müssen“, erklärte Bürgermeis-

ders im Frühjahr und im Sommer,

vor, dass die Fokusgruppen eigen-

ter Thomas Gesche. Allerdings könne

wenn die Linden Blätter getragen ha-

ständig arbeiten sollen. Hitzek habe

sich die Stadtverwaltung bei der

ben, war das deutlich zu erkennen,

dennoch an Treffen der Fokusgrup-

Entscheidungsfindung nicht allein auf

entstand sogar der Eindruck einer ge-

pen „Verkehr“ und „Jugend“ teilge-

emotionale Argumente stützen. „Es la-

meinsamen Baumkrone. Zudem sei

nommen und die Ergebnisse ungefil-

gen eindeutige Empfehlungen eines

unklar, ob ein Baum alleinstehend

tert an Bürgermeister und Verwal-

Sachverständigen vor. Es gab nicht

überhaupt überlebt hätte.

tung weitergeben. Die Fokusgruppe

den geringsten Anlass, dessen fach-

„Stadtentwicklung“ trifft sich am 26.

liche Beurteilung in irgendeiner Weise

Januar um 19:30 Uhr im Bürgertreff,

anzuzweifeln“, so Gesche.

Die Ergebnisse der Zukunftskonfe-

Naturschutzbehörde

emp-

Das Gesamtbild der Bäume und der
Kapelle wäre also nicht zu retten gewesen, indem ein Baum stehen bleibt,

die Gruppe „Verkehr“ am 7. Februar
Verwaltung

vor allem nicht in der exponierten La-

pe „Jugend“ am 13. Februar um 17

entscheidende Punkt: Die Stadt ist für

ge der quasi alleinstehenden Bäume.

Uhr an der Mittelschule. Interessen-

beide Bäume unterhaltspflichtig – und

Ziel der Stadt aber war es, das Ge-

haftet im Falle eines Unglücks etwa

samtbild der Kapelle mit Bäumen

durch herabstürzende Äste. In dem

langfristig zu erhalten.

um 16 Uhr im Bürgertreff, die Grup-

ten sind jeweils willkommen.
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Gutachten hieß es klipp und klar: „Die

gerbeteiligung bei konkreten Projek-

Der

aus

Sicht

der

Verga be : Be t t y - u n d H a n n s Zi erer- S t i ft u n g

Unterstützung für Familien

Neues aus dem
Rathaus

Sieben Familien haben jeweils 750 Euro aus den Mitteln der Betty- und Hanns-Zierer-Stiftung erhalten. Im Bild rechts Stadtkämmerin Elke Frieser mit Stifter Hanns
Zierer und seiner Enkeltochter Katharina sowie Bürgermeister Thomas Gesche.

Siebe n B urg l eng enfe ld e r F amilie n

Um Betty Zierer ein dauerhaftes An-

Kindern von bisher 600 Euro auf 750

haben im Dezember jeweils 750

denken

mit

Euro zu erhöhen. Zudem bereite er

Euro , i nsg esa m t a ls o 5 2 5 0 E u ro,

Beschluss des Stadtrats im Baugebiet

aufgrund seines hohen Alters seit ge-

aus d en M i t t el n d e r B e tty - u n d

am Augustenhof-Südhang eine Straße

raumer Zeit seine Enkeltochter Katha-

Hanns- Z i erer- St i f tu n g e rh a lte n .

nach Betty Zierer benannt worden.

rina darauf vor, die Tätigkeit als

zu

bewahren,

sei

Stiftungsverwalterin zu übernehmen.
Stifter Hanns Zierer ist inzwischen

Stifter Hanns Zierer, der mit seiner

Die Familie Zierer werde „immer für

fast 92 Jahre alt. Trotz seines hohen Al-

Enkelin Katharina an der Feierstunde

die Beachtung der Stiftungssatzung

ters, so sagte Zierer bei einer Feier-

teilnahm, sagte, die Stiftung sei „im

sorgen“.

stunde im Rathaus, kümmere er sich

Laufe ihres Existierens öfter zu Gun-

zusammen mit der Stadtverwaltung

sten

Stadt

Betty Zierer ist am 17. Dezember 2003

noch persönlich um die Belange der

verbessert worden“. Zuletzt habe er

verstorben. Die Vergabe der sogenan-

Stiftung. Vor allem aber hat die Fami-

vor zwei Jahren erneut 25.000 Euro

nten Ausstattungsbeihilfen findet da-

lie Zierer einen sechsstelligen Betrag

zur Erhöhung des Stiftungskapitals

her jedes Jahr an ihrem Todestag statt.

aus ihrem Privatvermögen in die

beigetragen. Die Stadt, vertreten

Die Stadt hatte wie in jedem Jahr an

Stiftung eingebracht.

durch Stadtkämmerin Elke Frieser,

Betty Zierers Grab ein Blumengebinde

der

Einwohner

der

habe durch gutes Wirtschaften einen

niederlegen lassen, Bürgermeister

Bei der Gründung der Stiftung im Jahr

größeren Überschuss im Stiftungsetat

Gesche und Stadtkämmerin Elke

2001 hatten Betty und Hanns Zierer

erzielt. Dies, so Hanns Zierer, habe ihn

Frieser besuchten kurz vor der Feier-

zunächst aufgrund eigener Erfahrun-

veranlasst,

stunde zusammen mit Hanns Zierer

gen die Hilfe für Alzheimer- und

stzuwendung

die

bisherige
an

Familien

Höchmit

das Grab.

Parkinson-Kranke im Sinne. Das
Herzensanliegen von Betty Zierer war
darüber

hinaus,

Familien

Am R o se n m o n ta g : F a sch in g sf e ie r f ü r S e n io r e n

mit

mehreren Kindern eine finanzielle Hil-

Am Rosenmontag, 16. Februar 2015, organisieren Seniorenbeirat und Stadt für alle

festellung zu geben.

älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger einen Senioren-Fasching. Gefeiert wird
von 14 bis 17 Uhr in der Stadthalle im Naabtalpark.

Bürgermeister Thomas Gesche erinnerte daran, dass sich Betty Zierer Zeit

Für stimmungsvolle Musik mit einem Alleinunterhalter, aber auch für ein ab-

ihres Lebens im sozialen Bereich en-

wechslungsreiches Programm und kurzweilige Auftritte ist gesorgt. Selbstver-

gagiert habe. Nicht ohne Grund habe

ständlich kann auch das Tanzbein geschwungen werden, auch Verkleidungen

die Stadt das Engagement des Ehep-

sind gerne gesehen. Man darf gespannt sein, was sich Seniorenbeiratsvorsitzende

aars Zierer bereits im Jahr 2002 mit der

Brigitte Hecht und ihr Team alles haben einfallen lassen.

Bürgermedaille in Silber gewürdigt.
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Neues aus dem N e u es Un t ern eh men : „E WE N T“-Werk s tatt“
Feste feiern aus einem Guss
Rathaus
Ve r a n s t a l t u n g e n u n d F e s t e m i t
B l i c k a u f d a s We s e n t l i c h e : D a s
verspricht

die

„ E W E N T We r k -

statt “ unt er Gesc h ä fts fü h re r B e n e d i k t G ö h r. D e r j u n g e U n t e r nehmer st el l t e Anf a n g Ja n u a r s e in
Leistungsspektrum dem Bürger-

„EWENT-Werkstatt“
Geschäftsführer Benedikt Göhr (rechts)
stellte Bürgermeister
Thomas Gesche das
Leistungsspektrum
seiner Firma vor.

meist er T h o m a s Ges ch e v or.
In der „EWENT Werkstatt“ haben sich
vier

Gesellschafter

zusammen-

geschlossen und tragen ihre bisher
freiberuflichen Erfahrungen als Organisatoren von Konzerten und Festivals, als Mediengestalter und Ver-

anstaltungen leben von einer elegan-

bietet die Firma ihre Leistungen an

anstaltungskaufmann sowie als Ver-

ten Atmosphäre. Uns ist es wichtig,

und sorgt für frischen Wind in der

anstaltungstechniker, Ausbilder und

dies auch bei unseren Bühnen und der

Branche. Für 2016 fasst man zur Un-

Teamleiter zusammen.

Technik umzusetzen", verdeutlichte

terstützung des technischen Teams

Benedikt Göhr, Geschäftsführer der

einen Ausbildungsplatz ins Auge.

Der Mix soll Programm sein: Nicht

„EWENT Werkstatt“.

einfach nur Licht, Ton und Bühnen

Bürgermeister Thomas Gesche wün-

haben die Gründer im Verleih, son-

Technisch kümmert sich das Team um

schte der neuen Firma alles Gute für

dern besonders die Umsetzung einer

die Beschallung und Beleuchtung ver-

die Zukunft und den verdienten un-

passenden Atmosphäre und eine

schiedenster Veranstaltungen wie Fir-

ternehmerischen Erfolg. Weitere Infor-

fachübergreifende Corporate Identity

menfeiern, Konzerte, Stadtfeste oder

mationen gibt es im Internet unter

gehöre zu den Leistungen. „Viele Ver-

Showtheater. Lokal und überregional

www.ewent-werkstatt.com.

Sp e nde na k t i o n : G r o ß e U n t erst ü t zu n g fü r d en k l ei n en Ph i l i pp
Der kleine Philipp aus Kallmünz benötigt eine
spezielle Therapie. Der Zweijährige leidet unter
einer Entwicklungsverzögerung und Muskelhypotonie. In seiner Krabbelgruppe, den „Sonnenkäfern“ der Pfarrei St. Barbara (Kallmünz), hatten
die Mütter dort vor Kurzem zur Hilfe für das
Kind aufgerufen.
Dieser Aufruf erreichte auch das Wirtschaftsforum Burglengenfeld und die Akteure der Theatergruppe „Kunstblut“, die sich der Aktion um
Gruppenleiterin Carolin Sorgenfrei anschlossen und finanzielle Hilfe zusagten. 1596 Euro kamen insgesamt zusammen, davon
einiges aus dem Verkauf von mehreren Hundert Muffins und dem Aufstellen von Spendendosen. „Der Betrag von 500 Euro
stammt aus dem Erlös der Aufführungen der Stücke ‘Eifersucht’ und ‘Gerüchte, Gerüchte’“, so Daniel Karl von der Theatergruppe Kunstblut, die am 21./22. Februar im Gemeindesaal Kallmünz das nächste Mal auftritt. Ihr soziales Engagement will die Theatergruppe auch als Dank an die Stadt Burglengenfeld verstanden wissen, die seit Jahren den Rathaussaal für die Aufführungen
zur Verfügung stellt. Das Wirtschaftsforum Burglengenfeld um Vorsitzenden Bernhard Nussstein spendete weitere 600 Euro für
die betroffene Familie. Foto/Text: Norbert Wanner
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R es ta ur a nt „ W I P - G e n u s s fü r al l e S i n n e“ am Mark t p l at z

Pachtvertrag auf zehn Jahre verlängert
S eit k na p p f ünf J a h re n g ib t e s d a s

das viele Lengfelder als „Zeininger-

Rest a ura nt „ W I P – G e n u s s fü r

Haus“ kennen. Darum sei der Vertrag

alle Sinne“ am Marktplatz in

fast

Burglengenfeld.

selbstverständlich

verlängert

die

worden. „Das WIP hat sich als Adres-

S tadt b a u Gm bH d e n P a ch tv e r tr a g

se für hochwertigen Genuss eta-

mit Denis Podhradski erneuert

bliert“, so Haneder, „bei den Bürgern

u nd a uf ei ne La ufz e it v on z e h n

kommt das Konzept sehr gut an“.

Jetzt

hat

Jahre n a bg esc h l o ss e n .
Bürgermeister Thomas Gesche brach„Die Zusammenarbeit mit der Stadt

te beim Ortstermin seine Freude über

und der Stadtbau war immer pro-

das Engagement des Pächters zum

blemlos“, sagt Pächter Podhradski.

Ausdruck. „Das WIP ist vom Markt-

Das Restaurant, das für frische, professionelle Küche und hochwertige
Zutaten ohne Geschmacksverstärker
steht, feiert im Frühsommer 2015 sein
fünfjähriges Bestehen.

Stadtbau GmbH Geschäftsführer Franz Haneder,
Pächter Denis Podhradski und Bürgermeister
Thomas Gesche vor dem Restaurant „WIP“ im
Herzen der Altstadt. Der Pachtvertrag mit Podhradski wurde kürzlich auf zehn Jahre abgeschlossen.

platz nicht mehr wegzudenken“, so
Gesche. Das „Zeininger-Haus“ mit
dem Restaurant im Erdgeschoss liegt
im Herzen der Altstadt und hat eine
lange Geschichte hinter sich. 2007
wurde es von der Stadtbau GmbH er-

In regelmäßigen Abständen gibt es

Podhradski als Pächter sind wir hoch

worben und für rund 2,2 Millionen

dort wiederkehrende Events wie bei-

zufrieden“, erklärt Franz Haneder,

Euro saniert. Der Freistaat Bayern

spielsweise den Sonntagsbrunch oder

Geschäftsführer der Stadtbau GmbH

steuerte einen Zuschuss in Höhe von

das Candle-Light-Dinner.

und damit Vermieter des Gebäudes,

306.000 Euro bei.

„Mit

Ne ue r öf f nu n g : „ Li e b e Di n g e“- L ad en i n d er R at h au sst raß e
Ein echtes Kleinod hat sich in der Rathausstraße 10 angesiedelt: Der „Liebe
Dinge“-Laden ist kleines Café und Geschäft zugleich. „Beeindruckend“, findet
auch zweiter Bürgermeister Bernhard
Krebs, „ein solch einmaliges Konzept
kennt man bislang nur aus Großstädten“.

Bei

der

Geschäftseröffnung

wünschte er den Inhaberinnen Esther
Biehl und Sieglinde Wudi den verdienten unternehmerischen Erfolg.
„Liebe Dinge“ – das sind kleine Dinge,
die vor allem das Herz erfreuen und gute Laune machen: Geschenke, Düfte, Kerzen oder kreative und ungewöhnliche Geschenkartikel. Gleich im Eingangsbereich des Ladens gibt es einen gemütlichen Sitzbereich. Dort kann man sich vom Stadtbummel erholen, eine kleine Pause einlegen oder „auch mal den Partner zurücklassen“, um ungestört und ohne Zeitdruck
zwischen all den schönen Dingen stöbern zu können. „In der Sitzecke gibt es übrigens Fair-Trade Kaffee und -Tee“, so Inhaberin Esther Biehl, auch Kuchen seien täglich im Angebot. T-Shirts und Schmuck des Ladens stammen ebenso wie die Getränke aus fairem Handel. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 13 Uhr. Zweiter Bürgermeister Krebs zeigte sich angetan vom unternehmerischen Mut Biehls und Wudis. „Ihre Entscheidung für die Rathausstraße
ist ein Glücksfall für die Stadt“, so Krebs. Die ganze Straße werde durch den Laden aufgewertet. „Ich hoffe, dieses positive
Signal für die Belebung der Altstadt wird auch andere Unternehmer anziehen“, erklärte der zweite Bürgermeister.
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Wif o pr ä s e n t i e r t n e u e Ei n k au fsg u t sch ei n e

Frisches Design für einen „Verkaufsschlager“
Die „ B urg l eng enf e ld e r E in k a u fs gutscheine“

des

Wi r t s c h a f t s f o -

rums wa ren 2 0 1 4 d e r ar t b e g e h r t,
das s es i n sä m t l ich e n Ve r k a u fs stellen zeitweise keine mehr zu
kaufen g a b . D er E n g p a s s is t je tz t
be ho b en - f ri sc h ü b e r a r b e ite t im
neuen

Wi f o - D e s i g n

sind

die

Guts c h ei ne a b so for t w ie d e r e r hältl i c h .
Im September 2006 war der Einkaufsgutschein als ein Ergebnis des Projektes

„Zukunft

Burglengenfeld“

vorgestellt worden. Die Idee: Vom
Bäcker bis zum Baumarkt, vom Fachhandel bis zur Gastronomie sollte es

Bürgermeister Thomas Gesche und Wifo-Vorsitzender Bernhard Nußstein präsentierten den „Burglengenfelder Einkaufsgutschein“ im neu gestalteten Design.

für alle Burglengenfelder Geschäfte

burg, in eine der Nachbarstädte oder

Thomas Gesche bezeichnete die bis-

einen einheitlichen Gutschein geben.

nach Amberg und Schwandorf fließt,

herige Bilanz als „absolut positiv“, als

Als Service für den Kunden, aber

sondern in Burglengenfeld gebunden

Beleg für Attraktivität und Leistungs-

„natürlich auch als Instrument, das

wird.

fähigkeit

Po sitiv e Bila n z
Der

teilung von Stadt und Wirtschaftsforum.

heimischen

Geschäftswelt und seiner Vertreter.

hilft, Kaufkraft in der Stadt zu
binden“, heißt es in einer Pressemit-

der

Burglengenfelder

Einkaufs-

„Wir freuen uns riesig über diesen

gutschein im neuen Design ist er-

Vertrauensbeweis, der ja auch zeigt,

hältlich im Bürgerbüro im Rathaus,

Dieses Ziel scheint erreicht: Fast

dass man bei uns gerne einkauft“,

bei Geschenke Lautenschlager, im K-

19.000 Burglengenfelder Einkaufs-

sagte Wifo-Vorsitzender Bernhard

Shop in der NAC-Passage, bei der VR

gutscheine im Gesamtwert von etwa

Nußstein. Viele neue Mitglieder im

Bank und der Sparkasse sowie – ganz

448.000 Euro wurden inzwischen

Wirtschaftsforum hätten zu diesem

neu – bei Spielwaren Nußstein zu den

verkauft. Geld, das nicht nach Regens-

Erfolg beigetragen. Bürgermeister

üblichen Öffnungszeiten.

We ihna c hte n 2 0 1 4 : P a k e t e a n meh r al s 760 S en i o ren v ert ei l t
Mehr als 760 Lengfelderinnen und Lengfelder, die über 80 Jahre alt sind, erhielten
im Advent 2014 wieder ein Weihnachtspräsent von der Stadt. „Eine wahrlich
stattliche Zahl“, sagt Bürgermeister Thomas Gesche. Er hatte deshalb eine ganze
Reihe fleißiger Helfer gebeten, ihm beim
Verteilen der Präsente zu unterstützen.
Dies sind zweiter Bürgermeister Bern2. Bürgermeister Bernhard Krebs und Bürgermeister Thomas Gesche mit den Weihnachtspräsenten für
Senioren. Insgesamt wurden mehr als 760 Lengfelder im Advent 2014 besucht.

hard Krebs, Brigitte Hecht, die Vorsitzende des Seniorenbeirats, deren Stellvertreterin Helga König zusammen mit ihrem

Ehemann Hans sowie Stadträte und Ortssprecher aus den Umlandgemeinden. Noch bis zum Heiligen Abend waren sie unterwegs, denn mehr als 760 Pakete wollen erst einmal verteilt sein.
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Werke von Karola Voggenreither

Abstrakte Aquarelle
„Spaziergang“

heißt

die

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

neue

Ku nst a usst el l ung , w e lch e ab 1 5 .
Februar

2015

im

Oberpfälzer

Volksk und em useum zu b e s ich tig e n
i s t . G e z e i g t w e r d e n We r k e v o n
Karol a Vo g g enrei t h e r.

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:
„Unter Wasser“ heißt dieses Kunstwerk von Karola Voggenreither

Mittwoch bis Freitag sowie

in

lungen für ihre abstrakten Aquarelle,

Windischbergerdorf, hat ihre ersten

Zeichnungen und Ölpastellkreiden

Nächste öffentliche

künstlerischen Versuche als Schülerin

bekannt. In Burglengenfeld zeigt sie

Abendführung:

bei dem Kunsterzieher Heribert Krot-

unter dem Motto „Spaziergang“ neue

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Voggenreither,

geboren

1958

Dienstag, 03. Februar 2015,

ter am Burglengenfelder Johann-

Werke in Acryltechnik. Die Ausstel-

19 Uhr zum Thema „Arm und

Michael-Fischer-Gymnasium unter-

lung ist bis 29. März 2015 zu besichti-

Reich“ im 19. Jahrhundert

nommen und ist inzwischen, als Mit-

gen; eine Sonderführung mit der Kün-

glied im Neuen Kunstverein Regens-

stlerin vor Ort gibt es am 03. März

burg und durch zahlreiche Ausstel-

2015 um 19 Uhr.

Ge winns piel z u r S o n d e r a u sst el l u n g „K u g el b ah n en “

Wertvolle Einzelstücke im Museum verlost
Im H erbst h a t d er e h e malig e L e i-

nehmern wurden 15 Handkugelbah-

ter

Vo l k s s c h u l e

nen ausgelost, jede ein wertvolles Ein-

Gottfried Zeis seine beeindruk-

zelstück, das Gottfried Zeis mit Holz

kenden selbstkonstruierten Ku-

aus dem eigenen Garten hergestellt

gelbahnen in den Räumen des

hat. So einfach die Konstruktion auf

O b e r p f ä l z e r Vo l k s k u n d e m u s e u m s

den ersten Blick erscheint, so schwie-

gezeigt.

rig ist es, die Kugel in die Balance zu

der

kleine

Te u b l i t z e r

Zahlreiche
B e s u c h e r,

große

und

Schulklassen,

bringen und in der Bahn zu halten.

Glüc k lich e Ge win n e r

Kugelbahn-Konstrukteur Gottfried Zeis (Mitte)
mit einigen der Gewinnern der handgefertigten
Handkugelbahnen.

pernden Glaskugeln auf kompli-

Im Museum erhielten die glücklichen

nuel Kluhs aus Schwarzenfeld, Alice

zierten

Gewinner ihre Bahn ausgehändigt:

Diertl aus Zeitlarn und Rafael Greit-

Mike Bumo, Felix Huesmann, Sandra

tenberger aus Augsburg.

K i n d e rg a r t e n - , J u g e n d - u n d E r wac h seneng rup p en h a b e n s ich v o n
de n r a t t ernd en, g u rg e ln d e n , kla p Holzbahnen

begeistern

lassen.

Köhn, Fabian Kuhn, Leoni Meyer, Julia
75 Gäste haben darüber hinaus an ei-

Niedermeier, Darico Schade, Leon-

Zur Vergabe der Bahnen hat Gottfried

nem von Gottfried Zeis entworfenen

hard Stark und Lena Stegerer aus

Zeis seine neueste Kreation – genannt

Gewinnspiel teil genommen, und alle

Burglengenfeld, Joseph Kosch und Ta-

das „Parabel-Boot“ – mitgebracht und

haben die richtige Lösung „Die Kugel

mina Lange aus Maxhütte-Haidhof,

den staunenden Kindern und ihren

ist rund“ gefunden. Unter den Teil-

Elena Götz aus Schmidmühlen, Ma-

Angehörigen vorgeführt.
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Wohlfühlbad
Bulmare
Lena

Grunert

ist

die

Über 1000 Schwimmschüler

1000.

S c h w i m m k u r s - Te i l n e h m e r i n
Wa s s e r w a c h t - O r t s g r u p p e

E n o rme L ei st u n g d er Wasserw ach t :

der

Burg-

l e n g e n f e l d i m Wo h l f ü h l b a d B u l mare . D a f ür g a b ’ s j e tzt v o m Or ts vor si t z end en P h i l ip p Wo lf e in e n
Guts c h ei n f ür f rei e n E in tr itt in s
Bad, ei nen Gut sc h e in fü r e in E s s e n i m We l c o m e - R e s t a u r a n t d e s
Bulm a re so wi e ei ne Tas s e d e r Wa sserwa c h t .
Seit der Eröffnung des Bulmare im Dezember 2005 bietet die Burglengenfelder Wasserwacht jährlich zwischen
zehn und zwölf Schwimmkurse an. 14

Lena Grunert (unten rechts) ist die 1000. Schwimmkurs-Teilnehmerin der Wasserwacht-Ortsgruppe Burglengenfeld im Bulmare. Dazu gratulierten die Verantwortlichen von Wasserwacht, Stadt und Bulmare.

SchwimmausbilderInnen und Hilfsausbilder kümmern sich darum, dass

Dem Dank schloss sich Bürgermeister

Kinder und Erwachsene das Schwim-

Thomas Gesche an. Er lobte das ehre-

men lernen. Zum „Stammpublikum“

namtliche Engagement der Wasser-

gehören die Schützlinge von Kin-

wacht und ihren unermüdlichen Ein-

dergärten in Burglengenfeld und im

satz bei der Bekämpfung des Ertrin-

Städtedreieck. „Unser Einzugsgebiet

kungstodes. Genau dies bezeichnete

reicht aber weit über das Städte-

Ortsgruppen-Vorsitzender Wolf als

dreieck hinaus, Teilnehmer kommen

Hauptaufgabe

Wasserwacht.

auch an Sonn- und Feiertagen.

bis aus Nabburg, Bodenwöhr, Regens-

Rund 600 Stunden pro Jahr seien Mit-

Jeden Dienstag von 7 bis 9 Uhr

burg und Neumarkt“, sagte Ortsgrup-

glieder der Burglengenfelder Orts-

Frühschwimmen.

pen-Vorsitzender Wolf.

gruppe in der Schwimmausbildung

Jeden Donnerstag Damensauna

der

aktiv im Einsatz.

Wohlfühlbad
Bulmare
Öffnungszeiten:
Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet,

(nicht während der Ferien und an
Feiertagen).

Für Bulmare-Geschäftsführer Rüdiger-Gerd Sappa unterstreicht dies „die

Zugleich kündigte Wolf an, dass die

überregionale

unseres

Wasserwacht dem Bulmare auch über

Bades“. Er dankte der Wasserwacht

die im Jahr 2015 anstehenden Sanie-

für die stets gute Zusammenarbeit

ungsarbeiten hinaus als Koopera-

Wie die Wasserwacht informiert,

und ihr Engagement für das Bulmare

tionspartner die Treue halten werde.

schaffen im Schnitt knappe 80 Prozent

generell. Die Wasserwacht sei ein

Die Schließung während der Sanie-

aller Schwimmschüler das Seepferd-

„wichtiger und sympathischer Part-

rung „reißt natürlich ein Loch in un-

chen auf Anhieb, nahezu 95 Prozent

ner“, der wesentlich zum hohen Be-

sere Planungen“, so Wolf, alle Anmel-

lernen das Schwimmen. Im aktuellen

kanntheitsgrad des Bades beitrage.

dungen behielten ihre Gültigkeit.

Kurs schafften 17 von 20 Teilnehmern

Bedeutung

das Seepferdchen.

The a te r s to d l : Vo r v e r k a u f h at b eg o n n en
Wolfgang Dantl, bei der WasserFür den Burglengenfelder Theaterstodl und das neue Lustspiel „Überall san

wachts-Ortsgruppe für die Schwimm-

d´Weiber“ sind ab sofort unter anderem Karten erhältlich im VAZ Burglengen-

kursplanung zuständig, sagte, das

feld zu den üblichen Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Auf-

Seepferdchen sei kein Freifahrtschein.

führungstermine sind jeweils am 14., 20., 21., 28. und 29. März 2015.

Das Schwimmen müsse regelmäßig

Weitere Informationen unter: www.theaterstodl-bul.de

geübt werden, appellierte er an die Eltern der kleinen Schwimmer.
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Der Bulm a re - N i k o l a u s h a t K i n d er u n d Ju g en d l i ch e b esch en kt
Freikarten vom Nikolaus: Die Bulmare

keine größeren Wartezeiten entstan-

re-Geschäftsführer Rüdiger-Gerd Sap-

GmbH hat vor Weihnachten jeweils

den liegt auch daran, dass der Niko-

pa, die Stadt- und Aufsichtsräte Mi-

zwei Freikarten für alle in Burglengen-

laus Unterstützung beim Verteilen der

chael Schaller und Karl Deschl sowie

feld wohnhaften Schüler sowie Kin-

Karten bekam. Helfer waren die drei

vom Bulmare Betriebsleiter Reiner

dergarten- und Krippenkinder spen-

Bürgermeister Thomas Gesche, Bern-

Beck und kaufmännische Leiterin Re-

diert. Dass trotz des großen Andrangs

hard Krebs und Josef Gruber, Bulma-

nate Federholzner.

B es e itigung v o n B a u m ä n g e l n :

Bulmare bleibt vorerst offen

Newsletter abonniert,
Massage gewonnen
Das Lesen des E-Mail-Newsletters des
Wohlfühlbads Bulmare lohnt sich. Das

Dqs Wo h l f üh l ba d B u lmare h a t b is

gehörigen Abdichtungen nicht fachge-

kann jetzt auch Veronika Koisegg be-

au f wei t eres wi e g e w o h n t tä g lich

recht verlegt worden sei. Das heißt

stätigen. Sie hat vor einigen Wochen

von 1 0 bi s 2 2 U h r g e ö ffn e t. B is

kurz zusammengefasst: Sämtliche

an einem Newsletter-Gewinnspiel des

dato st eh t no c h ni ch t fe s t, w an n

Fliesen, die Abdichtungen und der

Bulmare teilgenommen – und gewon-

die über d i e M ed i e n an g e kü n d ig -

Estrich müssen ausgebaut und im An-

nen. Ihr Preis ist eine Aromamassage

ten S a ni erung sa rbe ite n zu r B e s e i-

schluss neu verlegt werden.

(Teilkörper, 30 Minuten). Auch Interesse? Der Newsletter kann auf der In-

tigu ng v o n B a um ä n g e ln b e g in n e n
Ein für Anfang Januar angesetzter, für

ternetseite www.bulmare.de in der

den Beginn der Sanierung womöglich

Rubrik „Aktuelles und Veranstaltun-

Laut Bürgermeister Thomas Gesche

entscheidener Gerichtstermin wurde

gen“ abonniert werden.

sind seit fast neun Jahren Baumängel

wegen der Erkrankung eines Prozess-

im Bulmare bekannt. Der überwiegen-

bevollmächtigten einer beteiligten Fir-

de Teil dieser Mängel ist bereits beho-

ma vom Gericht abgesagt. Seitdem ist

ben. Es gibt jedoch bereits seit dem

unklar, wann die Sanierung beginnen

Jahr 2008 eine von der Bulmare GmbH

kann. Ein neuer Verhandlungstermin

angestrengte gerichtliche Auseinan-

ist bislang nicht angesetzt.

w erd en.

dersetzung mit dem Generalunternehmer, der einst den Auftrag zum Bau

Bürgermeister Gesche stellte bei einer

des Bades erhalten hatte. Im Kern geht

Personalversammlung im Bulmare

es darum, dass wohl im Bereich der

klar, dass er voll und ganz hinter dem

Duschen und Umkleiden sowie im ge-

Bad stehe. Nach Abschluss der Sanier-

samten Bereich von Bade- und Sauna-

ung werde das Bulmare „in neuem

landschaft der Fliesenbelag samt zu-

Glanz wieder eröffnet“.

Ziehung der Gewinnerin durch Bürgermeister
Thomas Gesche und Bulmare-Geschäftsführer
Rüdiger-Gerd Sappa.
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Aus den
Stadtwerken

Wa sserzäh l erst an d p er In t ern et mel d en

Hohe Akzeptanz bei Kunden

Pre m i ere g eg l üc k t : R u n d 3 0 P ro-

Wasserverbrauch für die Jahresa-

ern (AKDB) bei den Stadtwerken eta-

zent d er K und en nu tzte n d e n n e u -

brechnung nur geschätzt werden.

bliert haben.

t e i l t e n d e n S t a n d i h re s Wa s s e r -

Daher wurde der neue Service zusätz-

Der Online-Service war „ein alternati-

zähle rs z um J a h res e n d e v ia In te r -

lich zum etablierten Postversand auf

ves Angebot für die Bürgerinnen und

net mit. „Es hat gut funktio-

der Internetseite www.stadtwerke-

Bürger“, so Gluth. Der Service werde

niert “ , so d a s Fa z i t v o n S tad tw e r -

burglengenfeld.de eingestellt. „Mit ei-

auf jeden Fall beibehalten, weitere Ver-

ke-Vo rst a nd Fri ed r ich G lu th . M it

nem Klick und personenbezogenen

besserungsmöglichkeiten würden ge-

de m neuen Ang ebo t h a b e man b e i

Eingaben landeten die Daten dann bei

prüft. Der Stadtwerke-Vorstand dank-

de n Verb ra uc h ern re g e lre ch t e in e n

uns“, erläutern Stefan Graf und Hele-

te Stefan Graf und Helene Meier, die

Nerv g et ro f f en.

ne Meier, die den neuen Service in Zu-

den neuen Service „mit großem Enga-

sammenarbeit mit der Anstalt für Ko-

gement in äußerst kurzer Zeit möglich

mmunale Datenverarbeitung in Bay-

gemacht haben“.

en Service der Stadtwerke und

„Wir wollten unseren Kunden das Ablesen der Zähler und die Mitteilung an
uns so einfach wie möglich machen“,
erklärt Gluth. Mitte Dezember 2014
wurden wie üblich Wasserablesekarten an alle Haushalte verschickt. Neu
darauf der Hinweis, seine Standmitteilung online anzugeben.
„Nur mit der Mitteilung des aktuellen
Zählerstands bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres ist es uns möglich, eine dem tatsächlichen Wasserverbrauch entsprechende Abrechnung
vorzunehmen“, erläutert Gluth. Erfolgt die Mitteilung zu spät, kann der

Stefan Graf und Helene Meier demonstrierten Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth den neuen OnlineKundenservice zur Übermittlung des aktuellen Wasserzählerstands.

J ub ila r e vo m 1 . De z e m b e r 2014 b i s 15. Jan u ar 2015
80 Jahre

Gleixner Johann, Schützenstr. 3

Goldene Hochzeiten

Eichhammer Maria,
Sußbauer Anna, St.-Ägidien-Str. 21

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 52

Ackermann Georg und Agnes,

Richter Maria, Goethestr. 10

Schindler Erwin, Dietldorf 29

Kirchenstr. 23

Dr. Fischer Hans, Joh.-Brahms-Str. 3

Heindl Barbara, Maxhütter Str. 32 ½

Hildebrand Gottfried und Eleonora,

Gruber Erika, Naabgasse 17
Dolhofer Erika, Am Neubruch 20

Am Bubacher Weg 20 A

90 Jahre
Eiserne Hochzeiten

Gerstmeier Johann, Klingentor 12
Graf Judith, Eichenstr. 6

Karl Hedwig, Dr.-Sauerbruch-Str. 7

Bäuml Rupert, Plattenhof

Zeis Gottfried, Richard-Strauss-Str. 3 a

Knaus Georg und Barbara,

Sollfrank Josef, Buchenweg 5

Axinger Maria, Am Reichertberg 3

Dietldorf 49

Zienert Ursula, Eichenstr. 12

Brechtelsbauer Wilhelm und Maria,

85 Jahre

Meisenweg 5

95 Jahre
Wir gratulieren herzlich allen Jubila-

Berger Erna, St.-Georg-Str. 2
Singer Isolde, Landgerichtstr. 6
12

Bräuer Maria, Holzheimer Str. 8

ren aus Stadt und Umland.

U nbe ka nnt e G r u b e n „ B e i m K l i n g en t o r“

Sanierung verzögert sich

H i l fe i n N o t l age
An o n y me G eburt
Es gibt Situationen im Leben von
Frauen, die es ihnen schwierig machen eine unerwartete Schwangerschaft anzunehmen. Um bundesweit schwangeren Frauen in besonderen Konfliktlagen den Zugang
zum Hilfe- und Beratungssystem
zu

ermöglichen

wurde

vom

Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen

und

Jugend

Besond ers k ni f f l i g fü r d ie au s fü h -

lichen Verzögerungen geführt“, sagte

(BMFSFJ) das Hilfetelefon Schwan-

re nde B a uf i rm a g es ta lte n s ich d ie

Stadtwerke-Vorstand Gluth.

gere in Not – anonym und sicher
Tel. 0800 40 40 020 und die Internet-

Sanierung sa rb ei t en in d e r S tr a ß e
„Beim Klingentor“. Im Unter-

Bis zur Einmündung des Burgberg-

seite

gr und wurd en unt e r an d e re m b is -

wegs wurden Kanal- und Wasserrohre

mit dem Angebot der anonymen

lang

Gruben

sowie Hausanschlüsse wie geplant

Beratung per E-mail und Chat in-

entdec k t , d i e l a ut S ta d tw e r k e -Vo r -

neu verlegt; geteert wurde bis dato

stalliert.

stand Friedrich Gluth abgebro-

aber nur die Verschleißschicht. Hier

c he n und v erf ül l t w e r d e n mu s s -

wird die Feinschicht aufgezogen, so-

Dem Verfahren der Vertraulichen

te n.

bald die Witterung es wieder zulässt.

Geburt geht immer ein ausführli-

noch

unbekannte

www.geburt-vertraulich.de

Und auch der noch fehlende Abschnitt

ches ergebnisoffenes Beratungsge-

Daher konnten die Arbeiten nicht wie

bis zur Hausnummer 13 der Straße

spräch

geplant noch vor Weihnachten abge-

„Beim Klingentor“ wird dann in An-

psychosozialen Konfliktlage vor-

schlossen werden. Konkret geht es um

griff genommen.

aus. Das Bemühen der Schwange-

den rund 100 Meter langen Abschnitt

zur

Bewältigung

der

renberatungsstellen ist es die Frau

zwischen dem Almenhof und dem

Gluth bedankte sich bei den Anwoh-

umfassend vor und nach der Ge-

Landbotenweg. Der Auftrag an die

nern fürs bislang gezeigte Verständnis

burt des Kindes zu begleiten.

Baumfirma Dankerl umfasst den Aus-

für die Beeinträchtigungen während

Im Landkreis Schwandorf erfahren

bau der vorhandenen und den Einbau

der Bauarbeiten. „Leider müssen wir

Frauen Beratung und Begleitung

neuer Kanalrohre, den Austausch

die Geduld der Bürgerinnen und Bür-

durch die folgende Schwangerenbe-

sämtlicher Kanal-Hausanschlüsse im

ger länger als geplant strapazieren“,

ratungsstellen:

öffentlichen Bereich sowie die kom-

sagte der Stadtwerke-Vorstand. Aber:

plette Erneuerung der Wasserleitun-

„Wir wollen die Arbeiten ordnungsge-

- Landratsamt/Gesundheitsamt

gen und der Wasser-Hausanschlüsse

mäß abwickeln, das geht auf einer

Staatlich anerkannte Beratungsstel-

im öffentlichen Bereich. Von den Ge-

Winterbaustelle nur bedingt.“ Den-

le für Schwangerschaftsfragen

samtkosten entfallen auf die Kanalisa-

noch werde man die Sanierung „so zü-

Wackersdorfer Straße 78 a

tion rund 74 000 Euro, auf die Wasser-

gig wie nur möglich zu Ende brin-

92421 Schwandorf

leitung etwa 69 000 Euro.

gen“.

Tel. 09431/471-600

„Wir wussten schon im Vorfeld der

Das betonte auch Bürgermeister Tho-

- Donum vitae in Bayern e. V.

Baumaßnahme, dass die Arbeiten

mas Gesche. Letztlich gehe es, ähnlich

Breite Straße 12

wegen der beengten Straßenverhält-

wie bei einer ganzen Reihe von Sanie-

92421 Schwandorf

nisse schwierig werden würden“, be-

rungsarbeiten in der Altstadt in den

Tel. 09431/41844

richtet Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck,

vergangenen Jahren, darum, die Ent-

Leiter des Technikreferats der Stadt-

und Versorgungssicherheit der Bürge-

werke. Noch schwerer als erwartet

rinnen und Bürger zu gewährleisten.

aber machten die Arbeiten Gruben

„Die Bezeichnung Altstadt verrät es ja

Ettmannsdorfer Straße 2 – 4

und Hohlräume, die erst entdeckt

bereits, dass hier die ältesten Leitun-

92421 Schwandorf

wurden, nachdem die Straße aufge-

gen im Stadtgebiet liegen. Dies unter-

Tel. 09431/998068-0

graben worden war. „Das hat zu deut-

streicht den Handlungsbedarf.“

- Katholische Beratungsstelle
der Caritas
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Aus den
Stadtwerken

N a c h d em E i n st u rz:

Zaun ersetzt künftig Mauer

Der Blick auf das neue Stadthaus nach Abbruch der teilweise eingestürzten Mauer. Dort wird ein bepflanzter Doppelstabzaun errichtet werden.

Doppelstabzaun statt Mauer: Die im Juli

der Substanz des Mauerwerks und

Abstützung der Mauer entlang der

2014 eingestürzte Mauer zwischen dem

dessen Standsicherheit gefordert. Laut

Tennisplätze werden dann Pfeiler

Parkhaus und dem Neuen Stadthaus ist

einem Gutachten des Ingenieur-Büros

vorgemauert. Sobald es die Witterung

abgebrochen worden. Zuvor hatte Ober-

Preihsl + Schwan hat die Mauer kein

zulässt, wird dann der neue Zaun er-

konservator Raimund Karl vom Landes-

Fundament, eine Instandhaltung samt

richtet und auf der dem Neuen Stadt-

amt für Denkmalpflege grünes Licht für

Neuaufbau wäre Friedrich Gluth zu-

haus zugewandten Seite bepflanzt.

den Abbruch der Mauer gegeben. „So

folge „nur mit ganz erheblichen

schnell wie möglich“ soll dort nun ein so-

Kosten“ möglich gewesen. Also stell-

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth

genannter Doppelstabzaun errichtet wer-

ten die Stadtwerke bei der Unteren

und Bürgermeister Thomas Gesche

den, informierte Stadtwerke-Vorstand

Denkmalschutzbehörde Antrag auf

betonten nochmals, wie froh und

Friedrich Gluth.

Erlaubnis zum Abbruch der Mauer.

dankbar alle Verantwortlichen immer

Von Schwandorf aus ging der Antrag

noch seien, dass zum Zeitpunkt des

Nach dem Teil-Einsturz der Mauer

auf dem vorgesehen Behördenweg

Mauereinsturzes keine Schützlinge

hatten Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck,

weiter zum Landesamt für Denkmal-

der im Neuen Stadthaus beheimateten

Leiter des Technikreferats der Stadt-

pflege.

Kinderkrippe im Garten spielten. Die
Mauer war am Dienstag, 22. Juli 2014,

werke, und Franz Haneder, Geschäfts-
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führer der Stadtbau GmbH, die Mitei-

Ende November 2014 kam die Zustim-

gegen 17:45 Uhr auf einem etwa zwölf

gentümer des Neuen Stadthauses ist,

mung zum Abbruch – mit einer Au-

Meter langen Teilstück eingestürzt.

in Gesprächen mit der Unteren Denk-

flage: Statt der Mauer soll ein Doppel-

Starke Regenfälle hatten das Erdreich

malschutzbehörde am Landratsamt

stabzaun errichtet und bepflanzt wer-

unter und an der Mauer aufgeweicht.

Schwandorf sowie dem Landesamt

den. Josef Hollweck leitete im An-

für Denkmalpflege das weitere Vorge-

schluss die notwendigen Arbeiten ein.

Gesche dankte der Denkmalschutzbe-

hen verhandelt. Es galt, verschiedene

Beim Abbruch, den der Bauhof zu-

hörde für die gute Zusammenarbeit

Möglichkeiten sorgfältig abzuwägen,

sammen mit der Firma Zauber erle-

und Beratung. Ganz verschwindet die

da das Bruchstein-Mauerwerk zum

digte, wurde bewusst ein etwa fünf

alte Klostermauer übrigens nicht: Die

ehemaligen Kapuzinerkloster (1717-

Meter langes Teilstück der Mauer ste-

wenigen historischen Bruchsteine, die

1802) gehörte und unter Denkmal-

hen gelassen. Es dient vorerst als

noch nutzbar sind, hat der Bauhof zur

schutz stand.

Stütze für die Mauer, die entlang der

weiteren Verwendung bei geeigneten

TV-Tennisplätze verläuft. Im kom-

Projekten gesichert, informierte Dipl.-

Daher hatte Oberkonservator Karl

menden Jahr soll dieses Reststück

Ing. (FH) Josef Hollweck abschlie-

weitere Untersuchungen hinsichtlich

ebenfalls abgebrochen werden, zur

ßend.

Winte r die n s t i n S t a d t u n d Uml an d

Ab 4 Uhr morgens ist der Bauhof unterwegs
Alle J a h re wi ed er. . . - is t d e r Win terdienst ein eifrig diskutiertes
Thema. Es liegt auf der Hand,
das s j ed er B ürg er u n d je d e B ü r gerin

direkt

vor

seiner/ihrer

Haust ür und a m be s te n im g a n z e n
Stadt g eb i et d i e St r a ß e g e r n e mö glic h st k o m p l et t f re i v on E is u n d
Schnee

vorfinden

möchte.

Der

Bauhof jedoch muss sich beim
Win t erd i enst a n ei n e P r io r itä te n liste h a l t en.
Nach der Rechtsprechung des Bun-

Gut zu wissen: Der Burglengenfelder Bauhof ist nicht für alle Straßen im Stadtgebiet zuständig. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach ist zuständig für Staatsstraßen wie hier auf unserem Archivbild aus dem
Jahr 2010 die Kallmünzer Straße.

desgerichtshofs sind innerhalb ge-

Gefälle. Auf den übrigen Straßen kann

Unabhängig davon macht Bauhof-

schlossener Ortschaften die Straßen

der Bauhof nur flexibel auf die sich

Leiter Jürgen Stegerer klar, dass seine

nur an verkehrswichtigen und zuglei-

aus der Witterung ergebenden Anfor-

Männer beim Winterdienst teils ab 4

ch gefährlichen Stellen zu räumen und

derungen reagieren. Das kann bedeu-

Uhr morgens, in jedem Fall aber mit

zu streuen.

ten, dass die Männer vom Bauhof auf

der kompletten Fahrzeugstärke ab

Seiten- und Nebenstraßen eventuell

4.30 Uhr im Einsatz sind.

Vorgabe der Stadtwerke ist: Priorität

weniger häufig im Einsatz sind - und

haben alle Bereiche, wo es gefährlich

natürlich können sie auch nicht über-

Gut zu wissen: Der Bauhof ist nicht

werden kann. Zum Beispiel auf Strek-

all gleichzeitig sein. Oder, dass nicht

nur für die Kernstadt, sondern auch

ken, die von Schulbussen befahren

immer alle Straßen beim Winterdienst

für die Umlandgemeinden verant-

werden, auf den Zufahrtswegen zum

berücksichtigt werden, sondern stärk-

wortlich. Wobei zu differenzieren ist:

Krankenhaus, bei Fußgängerüberwe-

er auf die tatsächliche Schneemenge

Der Bauhof ist nicht für alle Straßen

gen und auf allen Straßen mit starkem

oder die Straßenglätte geschaut wird.

im Stadtgebiet zuständig. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach ist zuständig für Staatsstraßen wie die Kallmünzer Straße. Der Landkreis ist zuständig für Kreisstraßen wie die Holzheimer oder die Mossendorfer Straße.

Abschied
nehmen
Ihr verlässlicher Partner
in schweren Stunden:
Kommunale Bestattungen Burglengenfeld

S TA D T
WERKE

Sie erreichen uns rund um die Uhr
– auch am Wochenende:
Tel. (09471) 80 74 93 oder (0171) 9 73 95 24

Und nicht zu vergessen: Burglengenfeld wächst. Bei gleicher Personal- und
Fahrzeugstärke muss sich der Bauhof
Jahr für Jahr um zusätzliche Straßen,
Bushaltestellen etc. kümmern.
„Wochenend- und Bereitschaftsdienste, Arbeit auch an Feiertagen: Die
Männer vom Bauhof leisten einen
wichtigen Dienst für die Sicherheit im
Straßenverkehr. Dafür gebührt ihnen
Dank und Anerkennung“, so Bürgermeister

Thomas

Gesche

und

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth
unisono.
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Bürgertreff am
Europaplatz

Wu n sch b au m- Ak t i o n d er Mi t t el sc hule

Helfende Hände gereicht

Ein ganz großes Herz für Jug e n d l i c h e , d i e z u We i h n a c h t e n
nic ht m i t ei nem re ich b e d e ckte n
Gabentisch

rechnen

konnten,

haben Sc h ül eri nne n u n d S ch ü le r
der

Sophie-Scholl-Mittelschule

be wiesen. B ei d er v on d e n Re fe r endari nnen J a na Hö lte r u n d A n tonia

Gaßner

organisierten

„Wunsc h b a um - Ak tio n “
spendierten sie Geschenke, die
übe r d a s Tea m d es B ü rg e r tre ffs a m
Euro p a p l a t z a n K i n d e r v o n A s y lbewerbern sowie aus sozial benachteiligten

Familien

weit-

ergel ei t et wurd en.

Lobten das Engagement der Mittelschüler für die „Wunschbaum-Aktion“ (von rechts): Ina Buchinger, Antonia Gaßner, Gudrun Bitterer, Jana Hölter, Daniel Schönhofer und Rektor Heinz Weilhammer.

„Wir sind helfende Hände für andere

Asylbewerberfamilien ebenso, wie um

Grund zur Freude gebe. Rektor Weil-

Menschen“ – so lautete das Motto, das

sogenannte sozial benachteiligte Fam-

hammer ließ es sich nach der Ab-

Hölter und Gaßner in den Klassen

ilien.

schlussbesprechung nicht nehmen,
jede einzelne Klasse zu besuchen, um

7Mc und 7Md ausgegeben hatten. An
einem festlich geschmückten Christ-

Bei der Abschlussbesprechung zur

den Schülerinnen und Schülern An-

baum in der Aula der Mittelschule

„Wunschbaum-Aktion“ gab es von

erkennung für ihr großartiges soziales

hingen in den vergangenen Wochen

allen Verantwortlichen großes Lob für

Engagement zu zollen.

zahlreiche

mit

die engagierten Schülerinnen und

Geschenkvorschlägen – vom Fußball

Schüler der Mittelschule. „Wir hätten

bis zum Zahnputzbecher, vom Fön bis

nie gedacht, dass so viele mitmachen“,

zur Burglengenfelder Stadtchronik.

sagten die Initiatorinnen Jana Hölter

Die Schülerinnen und Schüler der

und Antonia Gaßner. Rektor Heinz

Mittelschule hatten – freiwillig! – die

Weilhammer sagte, die aus zwei

Im Seniorentreff:

Gelegenheit, diese Geschenke zu be-

Klassen hervorgegangene Aktion sei

sorgen. Unter der Prämisse: Jede

„im positiven Sinne richtig ansteckend

Schülerin und jeder Schüler leistet den

für alle gewesen“. Rund 370 Schü-

Beitrag, den sie/er sich leisten kann

lerinnen und Schüler hätten letztlich

und möchte.

mitgewirkt.

Dienstag, 14 bis 17:30 Uhr:
Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 17:30 Uhr:
Gemischter Treff
Freitag, 14 bis 17:30 Uhr:
Familientreff

Mit im Boot waren Daniel Schönhofer,

Große Hilf sb e r e itsch a f t

Zettel

Im Jugendcafé:

Jugendsozialarbeiter an der Mit-
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Bü rg ert reff am
E u ro p ap l atz

telschule, sowie Ina Buchinger, Leit-

Gudrun Bitterer freute sich über die

erin des Bürgertreffs am Europaplatz,

generell große Hilfsbereitschaft in

und Gudrun Bitterer, die sich dort um

Burglengenfeld für die Asylbewerber.

die in Burglengenfeld untergebracht-

Diese seien immer froh über Kontakt

en Asylbewerber kümmert. Ihre Auf-

zu den Einheimischen und dankbar

gabe war es, die von den Jugendlichen

für jede Form der Unterstützung. Ina

besorgten Geschenke dort abzugeben,

Buchinger machte deutlich, dass die

wo sie in der Tat nötig sind und

Geschenke

benötigt werden. Dabei handelte es

angekommen sind und ankommen

sich um in Burglengenfeld lebende

werden, in denen es sonst wenig

wirklich

in

Familien

Dienstag, 13:30 bis 18:30 Uhr:
Kindertreff (8 - 11 Jahre)
Donnerstag, 13:30 bis 18:30 Uhr:
Jugendtreff (12 - 16 Jahre)
Freitag, 13:30 bis 19 Uhr:
Gemischter Treff
Jeden Donnerstag, 14 Uhr:
Spielenachmittag für jedes Alter

A chim A m m e u n d Vo l k w i n Mü l l er i m Bü rg ert reff

Ode an John Lennons letzte Jahre
John Lenno n k o m m t in d e n B ü r -

Zahlreiche Original-Einspielungen er-

ge rtref f a m E uro p a p latz – b e i e i-

gänzen die Veranstaltung.

ner L esung m i t Ach im A mme u n d
Musi k v o n Vo l k wi n Mü lle r. „ A ll

Volkwin Müller, durch eigene CDs

You Need I s Lo v e – L e n n o n s le tz te

und zahlreiche TV- und Radioproduk-

Jahre “ h ei ß t es a m F re ita g , 1 7 .

tionen als Singer-Songwriter bekannt,

Apr il 2 0 1 5 , um 2 0 Uh r. De r K ar -

sorgt mit seinem kraftvollen Gesang,

tenvorverkauf hat schon begon-

seinem besonders percussiven Gitar-

nen.

renspiel, sowie seiner mit den Füßen
bedienbaren Cajon für knisternde Li-

Für alle Lennon-Fans wird 2015 ein
ganz besonderes Jahr, denn John Len-

ve-Atmosphäre. „All You Need Is Lo-

sein Todestag jährt sich zum 35. Mal.

Schauspieler und Autor Achim Amme blickt auf
die bewegenden letzten Jahre in der Biographie
John Lennons zurück.

Der Bürgertreff am Europaplatz prä-

genfeld, Optik Schildhauer, Therapie-

sentiert daher zusammen mit dem

zentrum Braun und von Architektin

BioMarkt sowie dem Buch- und Spiel-

Christiane Koller.

non wäre 75 Jahre alt geworden und

ve – Lennons letzte Jahre“ ist ein bewegender, sehr persönlicher Rückblick auf die großartige Pop-Ikone
John Lennon.
Tickets kosten für Erwachsene je zwölf
Euro, für Pärchen 20 Euro sowie für

laden einen besonderen Rückblick auf
Achim Amme, Hamburger Autor,

Schüler und Studenten je zehn Euro.

Schauspieler und Musiker, stellt Philip

Karten gibt es im Bürgertreff am Euro-

Unterstützt wird die Veranstaltung

Normans wegweisende Lennon-Bio-

paplatz, im BioMarkt, bei Foto Wach

vom Verein „Kultur und Mehr im

grafie vor – „unprätentiös, sehr lesbar

sowie im Buch- und Spielladen. Preise

Städtedreieck“, vom Gasthof zu den 3

und mit jenem notwendigen Zug von

an der Abendkasse: Erwachsene je 14

Kronen, der Sparkasse im Landkreis

Besessenheit, die sich an der Liebe zur

Euro, für Pärchen 22 Euro sowie für

Schwandorf/Geschäftsstelle Burglen-

Musik entzündet“, schreibt die FAZ.

Schüler und Studenten je zwölf Euro.

das Schaffen des Ausnahmekünstlers.

S tä dte dr e ie c k - M i n i - Fu ß b a l l -WM - E rl ö s al s S p en d e fü r L en a
B e i d e r S t ä d t e d re i e c k - M i n i - F u ß ball-WM

im

vergangenen

Jahr

kickten die jugendlichen Mann-

Freuten sich über die
Spende: Lena Kauerkoff mit ihren Eltern
(Mitte) mit Bürgermeister Thomas Gesche
und Jugendpflegerin
Ina Buchinger

sc haft en ni c h t nur u m e in e n P o kal: D er E rl ö s so l lte au ch e in e m
gu te m Z wec k d i en e n . Ru n d 3 1 0
Euro k a m en a us d e m Ve r k a u f v on
Bratw ürst en, K a f f e e u n d K u ch e n
zusam m en.
Dieser Betrag wurde im Bürgertreff
am Europaplatz an die an Krebs erkrankte Lena Kauerhoff übergeben.

sich für andere einzusetzen. An der

Maxhütte-Haidhof) und Schul-Ju-

Das Mädchen und ihre Eltern waren

Städtedreicks-Mini-WM waren das

gendsozialarbeiter Daniel Schönhofer

zum ersten Mal im Bürgertreff und

Team des Bürgertreffs mit Leiterin

gemeinsam miteinander beteiligt.

von der Einrichtung sehr angetan. Fa-

und Jugendpflegerin Ina Buchinger,

milie Kauerhoff bedankte sich im Na-

Oliver Ehrenreich (Sponsor), Jugend-

Die Städtedreieck-Mini-WM war so

men ihrer Tochter für das Engagement

pfleger Benjamin Fremmer (Teublitz),

ein großer Erfolg, das sie 2015 in Teu-

aller Helfer und ihre Bereitwilligkeit,

Alexander

blitz wiederholt werden wird.

Spitzer

(Jugendpfleger
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S p en d e i n d er Vo rw ei h n ach t szei t

Stadtbibliothek 1500 Euro für Lese-Fans
Ki nde r pr og r a m m
Das Team rund um Beate Fenz hat sich
für 2015 einige Highlights, vor allem
für kleine und künftige Leser, einfallen lassen:
Am 28. März werden die neusten Bücher für Kinder vorgestellt, in den
Osterferien (9. April) dürfen sich Kinder ab fünf Jahren auf eine weitere Kino-Vorstellung unter dem Motto
„Film ab“ freuen. Zum Tag des Buches am 23. April warten dann unter
anderem Bücherflohmarkt und Kasperltheater auf Besucher.

„Eine Einrichtung wie die unsere lebt von Spenden“, so Beate Fenz (li.), Leiterin der Stadtbibliothek Burglengenfeld. Kurz vor Weihnachten 2014 übergab Verkehrsunternehmer Oliver Ehrenreich an die jeweilige
Leitung der Büchereien von Maxhütte-Haidhof, Teublitz und Burglengenfeld eine Spende in Höhe von 500
Euro, also insgesamt 1500 Euro.

FFW Dietldorf und TV Burglengenfeld präsentieren

JAG DE WUIDSAU

Stadtbibliothek

mit Oberpfalzmeisterschaften

15 bis 19 Uhr

2. Dietldorfer Cross Duathlon

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr

Unter allen Teilnehmern findet eine
Tombola statt! Hauptgewinn ist ein
- MTB-Rahmen!

Demnächst:
Von Donnerstag, 22. Januar, bis einschließlich Dienstag, 28. Januar
2015, ist die Stadtbibliothek wegen
einer

EDV-System-Umstellung

geschlossen. In dieser Zeit ist auch
der Web-Opac nicht erreichbar.
Die Verantwortlichen bitten alle
Nutzer der digitalen Dienste, ihre
Merkzettel im so genannten „Findus“ zu notieren oder sich zu
kopieren, da das neue System
diesen nicht mit übernehmen kann.
Am Dienstag, 24. Februar, findet
um 14.30 in der Bibliothek wieder

Samstag, 28. März 2015
13:
13: 00
00 Uhr,
Uhr, Dietldorf
Dietldorf
www.jagdewuidsau.de
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der Kreisentscheid Schwandorf
Süd des Vorlesewettbewerbs des
Deutschen Buchhandels 2014/2015
statt.

F r a nz Süß s e i t 2 5 J a h r e n i m ö ffen t l i ch en Di en st

Steter Einsatz für grüne und blühende Stadt
Seit 2 5 J a h ren i st F r an z S ü ß im
ö f f e n t l i c h e n D i e n s t t ä t i g . Vo r stan d Fri ed ri c h Gl u th g r a tu lie r te
im Krei se d er St a d tw e r k e -K olle g e n
zu d i esem J ubi l ä um : „ F r a n z S ü ß
hat s i c h st et s m i t v o lle m E in s a tz
und m i t g ro ß er E ne rg ie d afü r e in g e s e t z t , d a s s B u rg l e n g e n f e l d z u
dem geworden ist, wie wir es
heute

kennen,

nämlich

lebens-

und l i ebenswert . “
Als Leiter einer Gärtnerkolonne am
Bauhof gehört Franz Süß dort zu den

Franz Süß (3.v.li.) arbeitet seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst. Dazu gratulierten Vorstand Friedrich Gluth
sowie die Kolleginnen und Kollegen von den Stadtwerken.

Männern mit einem besonders grünen
Daumen. Kein Wunder: Der Dienstju-

Süß seitdem geleistet und so seinen

bemühe. Erst im vergangenen Jahr hat

bilar ist ausgebildeter Baumschuler

besonderen Beitrag dazu, dass Burg-

er eine Ausbildung zum zertifizierten

(das

kein

lengenfeld weithin als besonders

Baumkontrolleuer erfolgreich abge-

Späßchen!), er arbeitete ab 1979 unter

ist

ein

Fachbegriff,

grüne und blühende Stadt gerühmt

schlossen. Süß sei ein Fachmann, der

anderem bei den Firmen Franz Schiffl

wird.

es

die Stadtwerke mit Hinweisen und

jun. und Baumschulen Buchmann

Friedrich Gluth: „Ich habe den Ein-

guten Ratschlägen fördere und nach

sowie als Gärtnergehilfe im Kranken-

druck, dass du deinen Beruf liebst. Es

vorne bringe.

haus der Barmherzigen Brüder sowie

macht dir Freude, in der Natur, in

bei Siemens. Zum 1. Januar 1990 stellte

Gärten zu arbeiten, zu sehen, wie

Gluth bedankte sich für Einsatz und

die Stadt Burglengenfeld Franz Süß

Pflanzen, die du eingesetzt hast und

Leistungsbereitschaft des Dienstjubi-

als Gärtner an, seit dem Übergang des

pflegst, wachsen und gedeihen und so

lars und überreichte als Präsent ein

Bauhofes zu den Stadtwerken im Jan-

dem Menschen zur Freude und zum

großes Bade- und Saunatuch mit

uar 2002 sind die SWB der Arbeitge-

Nutzen dienen.“

Stadtwerke-Logo. Den Glückwün-

Denn,

so

formulierte

ber.
Über 45.000 Arbeitsstunden hat Franz

schen schlossen sich die Kolleginnen
Besonders stellte Gluth heraus, dass

und Kollegen sowie Personalratsvor-

sich Franz Süß stets um Weiterbildung

sitzende Helene Meier an.

B a c h - S t raß e: S an i eru n g ab g esch l o ssen
In einer ganzen Reihe von Straßen wurde in den letzten Jahren an Kreuzungen
und Einmündungen rotes Pflaster als Straßenbelag verwendet. So auch an der
Kreuzung Johann-Sebastian-Bach-/Goethe-/St.-Ägidien- und Erich-GottfriedHeuser-Straße sowie an der Einmündung der Johannes-Brahms-Straße in die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Die hohe Belastung forderte ihren Tribut: Immer
wieder mussten Pflastersteine ausgetauscht werden, trotzdem sind Wasserschieber aus dem Pflaster „herausgewachsen“, Pflastersteine sind teilweise ausgebrochen oder verkantet. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat sich der Verwaltungsrat der
Stadtwerke dazu entschlossen, das rote Pflaster durch eine Asphaltdecke zu ersetzen. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth bilanzierte, dass hier eine gute und wirtschaftlich bessere Lösung gefunden worden sei. Dies
betrifft vor allem den Winterdienst. Herausstehende Pflastersteine können Winterdienstgeräte nicht mehr beschädigen, umgekehrt die Räumschilde auch nicht mehr das Pflaster. Und die Anwohner werden nicht mehr durch daraus entstehenden
Lärm gequält. Bürgermeister Thomas Gesche informierte aufgrund von Anfragen, dass nicht generell geplant sei, Bauminseln
zu entfernen. Dies sei in der Bach-Straße nur wegen der gefährlichen Situation an einer Engstelle geschehen.
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A uszeichn u n g
für Team vom
Reisebüro Högl
Über 450 TUI TRAVELStar Agenturen
aus ganz Deutschland standen im
Wettstreit. Ihr Ziel war es, eine Urkunde mit der Auszeichnung zum
„Champion“ zu

erhalten.

Denn

„Champion“ zu sein, bedeutet für
TUI TRAVELStar-Reisebüros, zu den
absoluten Top-Stars der Organisation
zu gehören – in punkto Service, Qualität und Beratung.

Ki n d e r b a s te lte n f ü r S e n io r e n
Dialog der Generationen: Die kleinen Schützlinge des AWO-Kindergartens hatten zusammen mit ihren Erzieherinnen in der Vorweihnachtszeit eine Krippe
gebastelt. Viel zu schön, um sie irgendwo möglicherweise unbeachtet verstauben zu lassen. Stattdessen wolle das Kindergarten-Team den Bewohnerinnen
und Bewohnern des BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheims eine Freude machen. Also übergab Kindergartenleiterin Ulrike Beer (links) die von den Kindern gebastelte Krippe an Pflegedienstleiterin Natalie Liebrecht, die sich herzlich für diese freundschaftliche Geste in der Adventszeit bedankte.

Das Reisebüro Högl hat es zum zweiten Mal in Folge geschafft und gehört

Eine Reise für Familie Wein

nun zu den besten zehn TUI TRAVEL-

Christiane Wein aus Burglengenfeld

dem Städtedreieck, aber auch aus

Star-Reisebüros in Deutschland. Die

hat

des

zahlreichen anderen Städten und

Mitarbeiter um Lissy Schlipfenbacher

Wirtschaftsforum (WiFo) zum Weih-

Gemeinden in der Region seien die

hatten zuvor an diversen Schulungen

nachtszauber 2014 den Hauptpreis

Teilnahmekarten eingereicht worden.

im Bereich Kundenberatung, Länder-

gewonnen. Über 2300 Teilnahme-

wissen und Zielgebietsinformationen

scheine für das Gewinnspiel wurden

„Der große Zuspruch zeigt mehr als

teilgenommen und waren bestens vor-

eingereicht – im Jahr zuvor waren es

deutlich, dass das eine rundum tolle

bereitet. Auch regelmäßige Testkäufe

rund 2100, hieß es in der Pressemit-

Aktion war“, sagte Nußstein. So groß,

bestätigten die hohe Qualität. Aus-

teilung zur Aktion.

dass sowohl Teilnahmekarten wie

beim

Taler-Gewinnspiel

schlaggebend waren außer der Kun-

20

auch Aufklebe-Taler mehrfach nach-

denzufriedenheit aber auch die rege

Mit Ehemann Norbert will Christiane

gedruckt werden mussten. „Das ist

Teilnahme an Werbemaßnahmen und

Wein die achttägige Reise in das Vier-

das größte Lob für unser Engagement

die Einbringung neuer Ideen in die

Sterne-Wellness-Hotel im Bayerischen

und zeigt uns, dass wir mit unseren

Reisebüro-Kooperation.

Wald im Wert von 1400 Euro antreten.

Aktionen auf dem richtigen Weg

„Ein attraktiver Lohn für eine fleißige,

sind.“

In allen Bereichen gelang es dem

Burglengenfeld-treue Einkäuferin“,

Reisebüro Högl, hoch zu punkten. Ein

sagte Wifo-Vorsitzender Bernhard

Beleg dafür, dass Unternehmen am

Nußstein. Dass sich „Einkaufen in

Land der großstädtischen Konkurrenz

Burglengenfeld lohnt“, so Nußstein,

durchaus die Stirn bieten können. Die

werden insgesamt 168 weitere Gewin-

Chefin nahm die Champion-Urkunde

ner sehen. Ihnen wurden und werden

in Hannover entgegen und bezeichnte

die von allen teilnehmenden Ge-

dabei die Auszeichnung als Erfolg

schäften bereitgestellten Gutscheine

ihres gesamten Teams.

per Post zugesandt. Überwiegend aus

Wifo-Vorsitzender Bernhard Nußstein übergab
den Hauptpreis an Christiane Wein und ihre Kindern Lilly und Jakob.

Sch üle r kurs „ S o z i a l e s En g a g emen t “ sp en d et an Men sch en i n Not

Solidarität mit Flüchtlingen bewiesen
Seit Aug ust 2 0 1 4 le b e n A s y lb e werb er i n B urg l eng e n fe ld . S ch n e ll
hat s i c h g ez ei g t : D a s g r öß te Hin dernis für die Neuankömmlinge
ist d i e Sp ra c h e. A b e r au ch v ie le
Allta g ssi t ua t i o nen, b e is p ie ls w e is e
Busfa h ren o d er E i n ka u fe n , s te lle n
die

größtenteils

Flüchtlinge

sehr

zuerst

jungen

einmal

vor

enorm e H ürd en.
Großes

Verständnis

für

diese

Schwierigkeiten zeigten nun Schüler
des Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums, die eine Spende von 200 Euro zur
Unterstützung der Neu-Burglengenfelder an Asylbewerber-Beauftrage
Thomas Gesche übergaben.

Die Schüler des Kurses „Soziales Engagement“ am Johann-Michael-Fischer-Gymnasium übergaben eine
Spende von 200 Euro an Bürgermeister Thomas Gesche (rechts) und Asylbewerber-Beauftrage Gudrun Bitterer (links). Die Übergabe war auf Anregung von Studiendirektor Bernhard Rothauscher (2.v.l.) und Oberstudienrätin Elfriede Götz (2.v.r.) zustande gekommen.

Am Gymnasium gibt es seit andert-

Bitterer, die im Auftrag der Stadt die

Bitterer. Mit der Spende können die

halb Schuljahren den Wahlunterricht

Asylbewerber vor Ort betreut. 200 Eu-

Kosten dafür nun gedeckt werden.

„Soziales Engagement“, geleitet von

ro sollten an die Flüchtlinge vor Ort

Oberstudienrätin Elfriede Götz, der

gehen, weitere 200 Euro wurden an

Bürgermeister Thomas Gesche be-

sich sowohl lokal als auch internation-

die UNO-Flüchtlingshilfe gespendet.

richtete den Schülern von der großen

al für Menschen in Notlagen einsetzt.

„Somit bewirken die Schüler sowohl

Welle der Hilfsbereitschaft, die seit

„Wir diskutieren im Kurs beispiels-

vor Ort etwas, zeigen aber auch inter-

Eintreffen der ersten Flüchtlinge in

weise die aktuellen Nachrichten“, er-

national

Burglengenfeld angerollt sei. „Die po-

klärt Götz, „dann suchen wir nach We-

Rothauscher.

Gudrun Bitterer und Bürgermeister

ihr

Mitgefühl“,

sagte

sitiven Stimmen überwiegen“, sagte

gen und Möglichkeiten, uns einzu-

der Bürgermeister, „wir erleben eine

bringen.“ Meist geschehe dies durch

„Mit dem Geld werden wir einen Teil

enorme Hilfsbereitschaft gegenüber

Spenden; das Geld dafür nehmen die

des Sprachkurses für Asylbewerber fi-

den Asylbewerbern.“

Schüler durch den Verkauf von selbst

nanzieren, der demnächst im Bürger-

gebastelten oder selbst gemachten

treff am Europaplatz starten wird“, er-

Produkten und Lebensmitteln ein.

klärte Bitterer bei der Zusammenkunft

H e l f en m i t M armelade

Ne u e s P r oje k t in P l an u n g

mit den engagierten Schülern. Derzeit

Gesche dankte den Schülern für ihr

finde der Sprachunterricht für Asylbe-

großes Engagement vor Ort und be-

werber nur in der großen Kreisstadt

tonte,

In der Adventszeit haben die Schüler -

Schwandorf statt und viele Betroffene

ständlichkeit, dass sich junge Men-

derzeit besuchen insgesamt acht aus

hätten

Entfernung

schen für ihren Heimatort einsetzen.

der Mittelstufe den Wahlunterricht -

Schwierigkeiten, das Angebot wahr-

Als „kleinen Dank“ dafür sicherte

beim schulinternen Weihnachtsmarkt

zunehmen.

Gesche den engagierten Schülern Frei-

aufgrund

der

beispielsweise selbst gemachte Mar-

es

sei

keine

Selbstver-

karten für das Wohlfühlbad Bulmare

melade verkauft. Schon zu Beginn der

Gemeinsam mit den Sprachpaten der

zu. Oberstudienrätin Götz berichtete

Aktion war klar: Mit dem Erlös sollten

„Lernenden Region“ und der VHS im

den Besuchern aus dem Rathaus vom

diesmal Flüchtlinge Unterstützung

Städtedreieck sei es vor kurzem gelun-

neuesten Kursprojekt: In der kom-

und Hilfe erfahren. Auf Anregung von

gen, einen geeigneten Lehrer zu find-

menden Fastenzeit wollen die Schüler

Studiendirektor Bernhard Rothausch-

en. „Natürlich brauchen die Flücht-

ein Misereor-Projekt“ auf den Philip-

er kontaktierten die Schüler Gudrun

linge auch Unterrichtsmaterial“, so

pinen unterstützen.
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