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Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

ich h offe , Sie s in d alle w oh lbe hal-

t e n in d as n e u e J ahr ge s t ar t e t . I ch

w ü n s ch e I h n e n au f d ie s e m We g e

n o c h m a l s e i n g u t e s n e u e s J a h r,

G e s u n dh e it , G lü ck u n d Zu fr ie d e n he it .

Ich möchte noch einmal zurückblick-

en. Hinter uns liegt ein äußerst erfolg-

reiches Jahr. Burglengenfeld hat jetzt

mehr als 13.000 Einwohner. Die Ren-

ovierungs- und Sanierungsarbeiten im

Wohlfühlbad Bulmare sind wie ge-

plant abgeschlossen worden, das Bad

erfreut sich seit der Neueröffnung ei-

In dichtem Schneetreiben empfing Bürgermeister Thomas Gesche die Sternsinger der Pfarrei St. Vitus mit
Pfarrer Franz Baumgartner und Gemeindereferent Andreas Koholka. Mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+16“ brachten die Mädchen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus
segne dieses Haus“ an der Tür des Bürgermeisterbüros an. Im Rathaus zu Gast waren die Sternsinger Marissa Huber, Victoria Huber und Betty Meier, begleitet von Kerstin Huber.

nes unglaublich großen Besucheran-

drangs. Falls Sie noch nicht im

„neuen“ Bulmare waren, lade ich Sie

herzlich dazu ein, sich selbst ein Bild

zu machen. Es lohnt sich!

Wir haben im vergangenen Jahr fünf

neue Baugebiete und ein neues Ge-

werbegebiet ausgewiesen und ich war

eingeladen zu etlichen Neueröffnun-

gen von Geschäften und Betrieben in

Burglengenfeld, die das attraktive

Angebot in unserer Stadt bereichern

Ich bin davon überzeugt, dass es auch

Mitte Dezember hat im Naabtalpark hinter dem Starmexx-Kino „BULwash - das große Autowaschcenter
im Städtedreieck“ eröffnet. Im Namen der Stadt gratulierte Bürgermeister Thomas Gesche den Betreibern
Hans Edenharter, Johannes Lautenschlager und Alfons Weigert und wünschte viel Erfolg. Auf einer Fläche
von 2.200 Quadratmetern kommt in dem Waschpark modernste Waschtechnik zum Einsatz. Auch besonders für eine Waschanlage: Sie wurde in Holzbauweise errichtet.
Infos im Internet: www.bulwash.de

meinen persönlichen Schwerpunkten

der Infrastruktur sein. In Sachen Bau-

bandausbau, Stichwort „schnelles In-

„Neue Mitte“ entwickeln, also näher

und ausbauen.

im Jahr 2016 so positiv weitergeht. Zu
zählt heuer unter anderem der Breit-

ternet“. Hier streben wir zum Bespiel

eine Kooperation mit dem Landkreis

an die beiden Nachbarstädte heran-

Und schließlich bleibt es mein Ziel, die

rücken. Interkommunale Zusammen-

arbeit mit Teublitz und Maxhütte-

bindung ans weltweite Netz in Angriff

Schwandorf als wichtigem Partner

nehmen zu können. Ein weiteres The-

Haidhof

sowie

dem

Landkreis

wird uns auch beschäftigen, wenn wir

ma in diesem Jahr wird die Sanierung

gemeinsam versuchen werden, das
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straße“ voranzubringen.

Schwandorf an, um gerade in den Um-

landgemeinden eine bessere An-

Thema „Weiterbau der Umgehungs-

land wollen wir uns in Richtung

Gestaltung: Redaktion Infoblatt
E-Mail: stadt@burglengenfeld.de

Verwaltung im Rathaus weiter zu mo-

dernisieren, um die Services für die

Bürgerinnen und Bürger zu erweitern.

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,
privat und wie angegeben
Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de

Auflage: 6.700 Exemplare

Tr o t z f ür di e St a at sanw a l t scha f t e r w i e se ne r Tat best ä nde

„Aktenaffäre“: Verfahren wurde eingestellt

I n de r s og e n an n t e n „A kt e n affäre “

h at d ie St aat s an w alt s ch aft En d e

me, dass ein „öffentliches Interesse an

der Strafverfolgung nicht gegeben

d e s J ahre s 2 01 5 das Ve r fah re n e in -

ist.“

T homas G e s ch e mit . Er s ie h t s ich

Die Staatsanwaltschaft teilt mit: Auf-

g e s t e llt . Das t e ilt Bü rg e r me is t e r

n ach Du rch s icht e in e s Sch re ibe n s

grund der Ermittlungen und der Ver-

d e r St aat s an w alt s chaft in s e in e n

nehmung zahlreicher Zeugen steht

Staatsanwaltschaft

„in erheblichem Umfang Papierakten

Aussagen

bestätigt:

Für

stehe

die

fest,

fest, dass der frühere Bürgermeister

das s u mfan gre iche Ve r n icht u n g s -

aus dem Bürgermeisterbüro sowohl

s in d, d as s u mfan gre iche Dat e n lö-

fang von etwa 60 Aktenordnern, in sei-

aktionen

durchgeführt

schungen

stattgefunden

worden

haben.

A u c h d e r Ta t b e s t a n d d e r ü b l e n

Nachre d e s e it e n s de s e he malig e n

Bü rge r me is t e r s s e i e r w ie s e n .

Die sogenannte „Aktenaffäre“ oder
auch „Datenaffäre“ hat seit Mai 2014

bayernweit für Schlagzeilen gesorgt.

Damals hatte Bürgermeister Gesche in

einer Sitzung des Stadtrats bekannt
gemacht, dass kurz vor seiner Über-

Weg des Transports vom Rathaus in

die Wohnung des früheren Bürgermeisters nicht geklärt werden konnte,

müsse offen bleiben, ob hier ein Diebstahl oder eine Unterschlagung vor-

liegt.

Weiter wurde ermittelt, dass der frü-

here Bürgermeister eine Mitarbeiterin

dazu angewiesen hat, Daten auf dem

hat vernichten lassen als auch, im Um-

Laufwerk „Bürgermeister“ vollstän-

ne Privatwohnung geschafft hat oder

lichkeitsarbeit“ teilweise zu löschen.

hat schaffen lassen“. Mangels eines

vollständigen Aktenplanes konnte jedoch bis auf wenige Einzelfälle nicht

geklärt werden, ob es sich dabei um
Originaldokumente oder lediglich um

Ablichtungen von Originalen gehandelt hat.

Der Transport und die anschließende

Lagerung von Aktenordnern aus dem

dig und auf dem Laufwerk „Öffent-

Dazu schreibt die Staatsanwaltschaft:

„Der genaue Inhalt und das Ausmaß

dieser gelöschten Dateien konnte, e-

benfalls mangels eines entsprechenden Verzeichnisses, nicht geklärt wer-

den.“ Die Staatsanwaltschaft sieht

hierbei den Tatbestand der Anstiftung

zur Datenveränderung verwirklicht.

Das Verfahren ist trotz der ermittelten

nahme des Bürgermeisteramtes im

Vermögen der Gemeindeverwaltung

Tatbestände eingestellt worden, weil,

großen Stil vernichtet worden sind.

gentumsdelikt dar. Da der genaue

bitte weiter auf Seite 4)

Rathauses gelöscht worden. Nachdem

Zitate aus der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Amberg:

verlaufen waren, hatte die Stadt auf

„Nach dem Ergebnis der Sicherstellung sowie der weiteren Ermittlungen, insb. der

denunterdrückung Strafanzeige gegen

Beschuldigte Karg vor dem Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt des Ersten Bür-

Burglengenfelder Rathaus Akten im

Zudem sind Daten vom Server des

interne Nachforschungen ergebnislos

anwaltschaftlichen Rat wegen Urkun-

Unbekannt erstattet.

„Dabei habe ich immer gesagt, dass

mir nicht ein potentielles Strafmaß

wichtig ist, sondern eine lückenlose

Aufklärung der Vorgänge“, betont Ge-

sche.

Genau diese lückenlose Aufklärung
„kann ich aber bisher noch nicht er-

stellt laut Staatsanwaltschaft ein Ei-

so die Staatsanwaltschaft, (lesen Sie

Vernehmung zahlreicher Zeugen aus der Gemeindeverwaltung, steht fest, dass der
germeisters der Gemeinde Burglengenfeld, Thomas Gesche, in erheblichem Um-

fang Papierakten aus dem Bürgermeisterbüro sowohl hat vernichten lassen als

auch, im Umfang von etwa 60 Aktenordnern, in seine Privatwohnung geschafft hat
oder hat schaffen lassen.“

„Weiter wurde ermittelt, dass der Beschuldigte Karg, mutmaßlich im selben Zei-

traum, die Beschuldigte L. in ihrer Eigenschaft als seine damalige Mitarbeiterin im

Bürgermeisterbüro, dazu angewiesen hat, die Daten auf dem Laufwerk „Bürgermei-

ster“ vollständig und auf dem Laufwerk „Öffentlichkeitsarbeit“ teilweise zu löschen.“

kennen“, so der Bürgermeister. Offen

„Schließlich erfüllt die - offensichtlich ohne jede Kenntnis der tatsächlichen Umstän-

reich Daten vernichtet wurden, und

Thomas Gesche für die Auslagerung der Aktenordner in das Büro der „Bulmare

bleibe vor allem, warum so umfang-

welche. „Fragwürdig“ erscheine es

ihm auch, dass die Staatsanwaltschaft

nach immerhin gut eineinhalb Jahren

Ermittlungen zu dem Ergebnis kom-

de - in die Welt gesetzte Behauptung über die angebliche Verantwortlichkeit des

GmbH“ den Strafttatbestand der üblen Nachrede nach § 186 StGB, wobei zusätz-

lich die Qualifikation nach § 188 Abs. 1 StGB infolge der Position des Verletzten als

Erster Bürgermeister der Gemeinde Burglengenfeld und der unmittelbare Bezug zu
dem personellen Wechsel in diesem kommunalen Amt in Betracht kommt.“
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(Fortsetzung von Seite 3): ...weil „eine
erhebliche und insbesondere auch län-

gerandauernde Beeinträchtigung der

Arbeitsfähigkeit der Gemeindeverwal-

tung Burglengenfeld nicht feststellbar“ war.

Das Gymnasium empfing
Besuch aus Frankreich

Das

Johann-Michael-Fischer-

Gymnasium – und damit viele

Burglengenfeld, den die deutschen

und französischen Schüler gemeinsam

Familie n au s d e m St äd t e d re ie ck –

bestritten.

blatt“ hatte der frühere Bürgermeister

programms

Höhepunkte im schulischen Leben

die Auslagerung von Akten in das Bü-

Marsan nahe der französischen

geordnet. Dies ist laut Staatsanwalt-

Deutschland

sen“. Die Behauptung des früheren

ge h ör t e au ch e in offizie lle r Emp -

In einem Interview mit dem „Wochen-

behauptet, Thomas Gesche selbst habe

ro der Bulmare GmbH im Rathaus an-

schaft „objektiv unzutreffend geweBürgermeisters erfülle den Tatbestand

h at im Rah me n e in e s A u s t au s chMitte

Dezember

w ie de r J u ge n dliche au s Mon t - d e A t lan t ikkü s t e be t re u t u n d ih n e n

Stück

näher

und

Bayern

gebracht.

ein

Dazu

fan g du rch Bü rge r me is t e r T h omas

waren

ein

Konzert

am

Johann-

Michael-Fischer-Gymnasium,

das

deutsche und französische Schüler ge-

meinsam gestalteten, sowie eine Weih-

nachtsfeier in Mensa und Aula des

Gymnasiums mit Dia-Schau.

der üblen Nachrede. Der frühere Bür-

G e s che im Rat hau s .

D ank a us P i t hi vi er s

komplex Thomas Gesche angezeigt.

Oberstudienrätin Sabine Gnahn vom

Beim Empfang im Rathaus stellte Bür-

im vergangenen Jahr bereits wegen

hatte vor zwei Jahren Kontakte ge-

Burglengenfeld in einer informativen

eingestellt worden.

einen deutsch-französischen Schüler-

Gelegenheit, die Gäste aus Frankreich

Gesche hatte bereits im Wahlkampf

Gaucher ins Leben gerufen.

viers zu informieren. Dabei erinnerte

angekündigt. Daher werde derzeit

Zum Programm für die Gäste aus

germeister hatte in diesem ThemenDieses Verfahren gegen Gesche war

ausdrücklich erwiesener Unschuld

die Modernisierung der Verwaltung

nicht nur ein Aktenplan erstellt, son-

dern auch die Einführung der digita-

len E-Akte vorbereitet, damit künftig

genau klar ist, wo und in welchem

Umfang im Rathaus Akten und Daten

aufbefahrt werden.

Johann-Michael-Fischer-Gymnasium

knüpft nach Mont-de-Marsan und
austausch mit dem Collége Cel le

Frankreich gehörte neben Ausflügen

nach

Nürnberg

zum

Memorium

Nürnberger Prozesse und zum Christ-

germeister Thomas Gesche die Stadt

Bilderpräsentation vor. Er nutzte die

über die Städtepartnerschaft mit Pithi-

Gesche auch daran, dass er unmittelbar nach den Terroranschlägen von

Paris im vergangenen Jahr seinem
Amtskollegen Philippe Nolland in

Pithiviers Mitgefühl und Solidarität

kindlesmarkt und nach München zur

der Burglengenfelderinnen und Bur-

Museum auch ein Spaziergang durch

hat sich Nolland bereits bedankt.

Allianz Arena und zum Deutschen

glengenfelder übermittelt hatte. Dafür

REWE unterstützt die Kindergärten vor Ort

Eine Spende von insgesamt 999,99 Euro hat Andreas Schmid, Inhaber

des REWE-Marktes im Naabtalpark, an die Burglengenfelder Kinder-

gärten überreicht. Anlässlich des 1. Geburtstags des Marktes hat

Schmid eine Tombola angeboten und die Hauptpreise selbst finanziert.

Zudem gab’s für die Kunden Kuchen, auch zum Mitnehmen. Vom

enormen Interesse an der Tombola war Andreas Schmid sichtlich über-

rascht: „Geplant war die Aktion von 9 bis 17 Uhr, aber schon um 12 Uhr

gab’s keine Lose mehr.“ Freuen über den Erfolg der Kundenaktion

durften sich auch die Leiterinnen der Burglengenfelder Kindergärten,

Nicole Bidi, Ulrike Beer und Claudia Jacob. An sie überreichte der ört-

liche REWE-Chef aus dem Erlös der Tombola eine Spende in Höhe von jeweils 333,33 Euro. Sie wollen das Geld pädagogisch

sinnvoll für ihre Schützlinge einsetzen, etwa in Form von Tafeln in Blumenform zum Bemalen oder für die beliebten Bausteine

von „Regenbogenland“. Schmid sagte, er habe von Anfang an daran gedacht, die Kindergärten finanziell zu unterstützen:

„Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema.“ Bürgermeister Thomas Gesche freute sich zum einen, dass sich der REWE-Markt

so schnell in Burglengenfeld etabliert habe. Zum anderen sei es „immer erfreulich, wenn sich ein Unternehmer seiner sozialen

Verantwortung bewusst“ sei. Schmid habe mit den Spenden seinen engen Bezug zur Stadt deutlich gemacht. REWE unter-
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stützt ferner regelmäßig die „Tafel im Städtedreieck“ mit Lebensmittelspenden.

Er w ei t e r ung de s AW O - Ki nde r ga r t ens ha t be go nne n

Fünfte Gruppe wird im Frühjahr starten

I m AWO- Kin d e rgar t e n in d e r Pe -

s t alozzi- St r aße h abe n die Bau ar -

be it e n zu r Er w e it e r u n g u m e in e

G r u pp e be gon n e n . 2 5 Kin de r s olle n d ar in v or au s s ich t lich ab A pr il

b e t re u t w e r d e n . D i e K o s t e n f ü r

d e n Umbau be lau fe n s ich au f r u n d

6 20. 0 00 Eu ro.
Bei

einer

Baustellen-Besichtigung

stellte Bürgermeister Thomas Gesche

die gute Zusammenarbeit zwischen
der Stadt und dem AWO-Bezirksver-

band Niederbayern/Oberpfalz e.V. mit

Geschäftsführer Alois Fraunholz her-

aus. Die Arbeiterwohlfahrt tritt als
Bauherr auf, stellt das Grundstück für

den noch folgenden Anbau bereit und

Bei der Baustellen-Besichtigung (v.li.) Architektin Anna Piwonka, Geschäftsführer Alois Fraunholz vom
AWO-Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz, Kindergartenleiterin Ulrike Beer, Bürgermeister Thomas
Gesche und Stadtbaumeister Franz Haneder.

mit einem Eigenanteil in Höhe von

mer mehr Kinder in unserer Stadt.“

beteiligt sich an den Umbau-Kosten

45.000 Euro. Die Regierung der Ober-

pfalz hat eine finanzielle Förderung

des Projekts in Höhe von etwa 180.000

Euro in Aussicht gestellt. Den Löwen-

anteil der Kosten trägt also die Stadt.

Derzeit wird der Mehrzweckraum im

Obergeschoss des AWO-Kindergar-

tens für die neue, dann fünfte Gruppe

umgebaut. Ein neuer Mehrzweckraum

soll als Anbau im großen Gartengelän-

de des Kindergartens entstehen. Der

AWO-Kindergarten war 1992 als drei-

gruppige Einrichtung eröffnet wor-

den, 1997 kam eine sogenannte „Notgruppe“ hinzu; seit dem Jahr 2006 hat

der AWO-Kindergarten offiziell vier

Gruppen.

Erst im September 2014 war in Wöl-

land der neue, zweigruppige Louise-

Haas-Kindergarten in Betrieb gegan-

gen. Und im Frühjahr 2015 musste der

Wie im Falle der Erweiterung des
AWO-Kindergartens sei dies zwar mit

tionsbereitschaft“ von Kindergarten-

bunden. „Aber ich denke, wir sind uns

Plan, werden die Arbeiten im Oberge-

Betreuung investiert ist, gut investier-

sen, sodass die neue Gruppe voraus-

Verpflichtungen“ für die Stadt ver-

einig, dass Geld, das in Bildung und
tes Geld ist.“

Kindergartenleiterin Ulrike Beer lobte

sichtlich im April ihren Betrieb auf-

nehmen kann.

erhalten hatte. „Die Arbeiter nehmen

geplant, wenn laut Piwonka „nur we-

lauf und besonders die Mittagsruhe,

Witterung zulässt, beginnen die Bau-

Zuschlag für die Baumeisterarbeiten

viel Rücksicht auf unseren Tagesabwir werden eigentlich kaum gestört.“

Der Lärm halte sich in Grenzen und

eine Staubschutzwand trenne die Bau-

stelle von Gruppen- und Intensivraum

im Obergeschoss. Letztlich gehe da-

rum, in puncto Betreuung die „Be-

dürfnisse der Familien in Burglengen-

sind für die Faschingsferien 2016 einnige Kinder da sind“. Sobald es die
arbeiten für den Anbau/den neuen
Mehrzweckraum im Gartengelände.

Geschäftsführer Alois Fraunholz sag-

te, dem AWO-Bezirksverband Nieder-

bayern/Oberpfalz sei es wichtig, den

Kindergarten „bedarfsgerecht weiter-

feld befriedigen zu können“. Für die

zuentwickeln“. Ein besonderer Fokus

den Plätze lägen bereits mehr als 20

Kinder mit Migrationshintergrund

Anmeldungen vor.

sche aus: „Burglengenfeld wächst wei-

schoss wohl im Februar abgeschlos-

Die nötigen Arbeiten im Erdgeschoss

kennen, wie es im Amtsdeutsch heißt.

ter und es leben Dank des Zuzugs im-

leiterin Ulrike Beer. Läuft alles nach

die Firma Blöth aus Teublitz, die den

25 in der neuen Gruppe zu vergeben-

Einfacher drückt es Bürgermeister Ge-

die „Flexibilität und hohe Koopera-

„erheblichen zusätzlichen finanziellen

Stadtrat schließlich den Bedarf einer

weiteren Kindergartengruppe aner-

ster Franz Haneder dafür, „dass Sie

uns zur Seite stehen“. Zudem lobte sie

Architektin Anna Piwonka dankte

dem Bürgermeister und Stadtbaumei-

liege dabei auch auf den Belangen der
oder von Flüchtlingen: Integration

funktioniere dann am besten, „wenn

wir uns von Kindesbeinen an darum
kümmern“, sagte Fraunholz.
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J ahr espr o gr am m vo r gest e l l t

I m m o bi l i e n der
Ki r chenst i f t ung

„Es

sitzende, „daher werden für die Ver-

genfeld beabsichtigt den Verkauf des

Weiter setzt Hecht einen Schwerpunkt

Haus steht leer. Eine Besichtigung ist

Viel geboten für die Senioren
wird

spannend,

abwechs-

lu n g s re ich u n d ge s e llig fü r u n s
Senioren“,

verspricht

Brigitte

anstaltung eigens Busse eingesetzt“.

He cht , Vor s it ze n d e d e s Se n iore n -

auf Kooperation: Mit starken Partnern

t e . He cht u n d d e r Se n iore n be ir at

Volkskundemuseum, der Asklepios

be ir at s , fü r die komme n d e n Mon a-

d e r St adt habe n r u n d zw e i Du t -

ze n d Te r min e fü r d ie ält e re n Mit -

b ü rg e r i n n e n u n d M i t b ü rg e r i m

lau fe n de n J ah r 201 6 zu s amme n g e -

s t e llt . Nu n p r äs e n t ie r t e s ie das

fe r t ig e Progr amm be i Bü rge r me i-

s t e r T homas G e s ch e .

Der erste Eindruck war durchweg po-

sitiv: „Da sind schon einige echte
Highlights dabei“, sagte Gesche. Da-

bei lobte er vor allem die gelungene

Mischung aus kulturellen und gesellschaftlichen Themen, aber auch „den

wie der VHS im Städtedreieck, dem

Straße 18. Das Haus ist vermietet. Das

wald im Städtedreieck dürfen sich die

auf abwechslungsreiche Nachmittage

freuen. Mehrfach in das Programm

eingebunden ist erneut der Bürger-

treff am Europaplatz mit seinem Se-

niorentreff - vor allem Veranstaltun-

gen im Jahreskreis wie Muttertag oder

Nikolaus, aber auch Tanz- und Singveranstaltungen wie die „BürgertreffWiesn“ haben dort weiterhin ihren

festen Platz. Größere Feiern wie Silve-

ster oder Fasching für Senioren finden

Das vollständige Seniorenprogram

können im Pfarrbüro eingesehen wer-

den. Anfragen und schriftliche Ange-

bote an das Pfarramt St. Vitus Bur-

glengenfeld, Kirchenstraße 15, Tel.
(09471) 58 01.

Ei ne saube r e Sa che :
„Cleafin - Clean Concept“

druckter Flyer im Bürgertreff und im

wir bei der Planung an Senioren ge-

Das Programm im Internet:

dacht, die keine Fahrgelegenheit ha-

Grundstück gehört der Pfarrpfründe-

stiftung. Ansichten, Pläne und Fotos

bei oder ist ab Ende Januar als ge-

Bürgerbüro im Rathaus erhältlich.

ben“, erklärt die Seniorenbeiratsvor-

des Wohnhauses in der Kallmünzer

2016 liegt diesem Informationsblatt

2016) nicht in der Kernstadt, sondern

in Dietldorf statt. „Natürlich haben

Uhr möglich.

Teilnehmer des Seniorenprogramms

stärker in ihre Planungen einbezogen.
merfest für Senioren (am 10. August

am Samstag, 30. Januar, von 9 bis 12
Ebenso beabsichtigt ist der Verkauf

in der Stadthalle statt.

Erstmals findet zum Beispiel das Som-

Wohnhauses in der Berggasse 25. Das

Klinik oder der Initiative Zukunfts-

Mut zu neuen Ideen“. So hat Hecht

2016 das Umland und seine Senioren

Die Kirchenstiftung St. Vitus Burglen-

http://www.burglengenfeld.de/le-

ben-in-burglengenfeld/senioren/

Von den Reinigungs- und Pflegeprodukten aus dem Hause „Cleafin

- Clean Concept“ war Tanja Farnbauer so angetan, dass sie be-

schloss, selbständige Cleafin-Part-

nerin zu werden. Beratung und Ver-

kauf machte sie zunächst nebenbei

zuhause in der Franz-Marc-Straße
11, inzwischen aber hauptberuflich,
wie Farnbauer im Gespräch mit

Bürgermeister Thomas Gesche be-

richtete. Die Produkte seien innova-

tiv, gründlich, zuverlässig und um-

weltfreundlich. Das hat bereits etliche Kunden überzeugt. An Inter-

essierte verleiht Farnbauer jederzeit

kostenlose Test-Sets oder kommt zu

Demonstrieren der Produkte zu

Kunden nach Hause. Kontakt: Tele-
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„Gelungene Mischung“ lautet das Fazit von Bürgermeister Thomas Gesche zum Programm des Seniorenbeirats unter Vorsitzender Brigitte Hecht.

fon (09471) 3 19 96 52.

Internet: www.starcleaning.de

Ba uge no ssenschaf t st ar t e t nä chst e s M i l l i o ne npr o j e kt

Sozialer Wohnungsbau in der Maxhütter Straße
Die g e me in n ü t zige Bau g e n os s e n -

s ch aft mach t s ich e r n e u t fü r d e n

s oziale n Woh n u n g s bau s t ar k u n d

in v e s t ie r t me h r als 2 , 2 Million e n

Euro in einen Neubau an der

Maxh ü t t e r St r aß e .
Heinrich

Preiß,

Vorstand

der

Baugenossenschaft, sprach bei der

Grundsteinlegung von einem großen

Mangel an Wohnraum für Familien,

auch in Burglengenfeld. Gerade All-

einerziehende hätten Probleme, für

sich und ihre Kinder eine Wohnung zu

finden. „Wir machen den Vorreiter
und schaffen bezahlbaren Wohn-

raum“, sagte Preiß.

Bürgermeister Thomas Gesche erin-

nerte daran, dass die Baugenossen-

schaft erst im Mai 2015 einen Neubau

in der Maxhütter offiziell seiner Bes-

timmung übergeben hatte. Dies sei ein

„absolut vorbildliches Projekt“ gewe-

sen. Weiter sagte der Bürgermeister:
„Ich bin überzeugt davon, dass auch

der neue Bau hier wieder ein Vorzei-

geobjekt wird.“ Der Baugenossen-

schaft dankte er für die erneute Bereit-

Bei der Grundsteinlegung: Architekt Christian Seidl, Bürgermeister Thomas Gesche, Anton Steininger von
der gleichnamigen Baufirma und Baugenossenschafts-Vorstand Heinrich Preiß.

zu investieren. Wichtig sei vor allem,

Seidl und der Neunburger Baufirma

schaft, in den sozialen Wohnungsbau

dass die Vorstandschaft um Heinrich

Anton Steininger zusammen.

raum schaffe. Wie schon beim Nach-

Ziel ist es, so steht es in der Doku-

schaft erneut mit Architekt Christian

baut wurde: „Die zur Verfügung ste-

Preiß in der Tat bezahlbaren Wohn-

bargebäude arbeitet die Baugenossen-

menten-Rolle, die im Grundstein ver-

hende Fläche soll optimal genutzt

werden, um möglichst viele Wohnein-

heiten für Familien oder Alleinerziehende mit Kindern anbieten zu können.

Zudem soll eine Garagenanlage mit

mindestens 32 Garagen entstehen.“
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Kl ä r a nl age : Rudo l f Wul l i nger m e i st er t f achl i che Fo r t bi l dung

Beitrag zum nachhaltigen Umweltschutz
„Un s e re Klär an lage is t d ie v ie llicht wichtigste Umweltschutz-

e i n r i c h t u n g i n B u rg l e n g e n f e l d “ ,

s a g t S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d F r i e d r ich G lu t h . Un d d afü r br au ch t e s

be s t e n s au s ge bild e t e s Pe r s on al –

w ie Ru d olf Wu llin g e r. Er h at d e n

Ku r s „G r u n dlage n fü r de n Klär an lage n be t r ie b“ be i d e r De u t s ch e n

Ve r e i n i g u n g

für

Wa s s e r w i r t -

s ch aft , A bw as s e r u n d A bfall mit

Er folg abs olv ie r t .

„Die sachgerechte Ableitung des

Schmutzwassers und dessen Reini-

gung ist von essentieller Bedeutung

für den Schutz des Grundwassers“, so

Glut. Die Stadtwerke hätten daher in

den vergangenen Jahren in der Kernstadt und im Umland Millionenbe-

träge investiert. „Das ist aktiver
Umweltschutz“, betont der Vorstand.

Die beste Technik und die modernsten

Kanalbauten helfen jedoch wenig,

wenn es nicht gut ausgebildete Men-

schen gibt, die sie bedienen und die

sich um sie kümmern. In der KläranAnzeige

Tel. (09471)
80 74 93
Tag und Nacht
erreichbar

Rudolf Wullinger (2.v.re.) hat den Kurs „Grundlagen für den Kläranlagenbetrieb“ mit Erfolg absolviert. Die
Urkunde überreichte Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth im Beisein von Diplom-Ingenieur (FH) Josef
Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke, Klärmeister Hans Reif und Kläranlagen-Mitarbeiter
Jeffrey Holland.

lage arbeiten derzeit Josef Biersack,

Herbert Hofrichter, Jeffrey Holland,

Peter Hofmann und Rudolf Wullinger,

im Beisein der Kollegen an Rudolf

die Leitung obliegt Klärmeister Hans

Wullinger das Zeugnis und gratulierte

Zuletzt hat sich Stadtwerke-Mitarbeit-

Gluth bestätigte Wullinger und der

derungen der Fortbildung gestellt und

dass sie an 365 Tagen im Jahr hervor-

Reif.

er Rudolf Wullinger den Herausfor-

am Kurs „Grundlagen für den Kläran-

lagenbetrieb“ der Deutschen Vereini-

gung für Wasserwirtschaft, Abwasser

und Abfall teilgenommen und die Ab-

ihm zu seiner Leistung.

gesamten Kläranlagen-Mannschaft,
ragende Arbeit leisten und so in erhe-

blichem Umfang dazu beitragen, dass

nachhaltiger Umwelt- und Grund-

wasserschutz stattfindet. „Durch Ihre

Leistung wird sichergestellt, dass aus

verunreinigtem Wasser sauberes Was-

Kommunale Bestattungen gKU:

ser wird, das dem Wasserkreislauf

Ein Auszug aus unserem Dienstlei-

der Vorstand. Der Aufwand für den

Ihr Partner in schweren Stunden
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-

wieder zugeführt werden kann,“ so

Unterhalt der Kanalnetze ist enorm.

Jährlich werden Kanalstrecken, vor

allem die Sammler, gespült, zwei Mal

jährlich erfolgt unter anderem die Entleerung der Straßensinkkästen. Neben

der umweltschonenden Ableitung des

Schmutzwassers ist für die Umwelt

besonders wichtig, dass in der Kläran-

lage die bestmögliche Reinigung des

täten beim Standesamt

Abwassers erfolgt. Hier wartet die

- Druck von Sterbebildern

mäßig mit guten Werten auf. „Dass

- Trauer- und Grabdekoration

- Beratung bei der Auswahl eines Gra-

bes und eines Grabmals

- Abschluss von Vorsorgeverträgen
8

schlussprüfung mit Erfolg abgelegt.

Vorstand Friedrich Gluth überreichte

Kläranlage seit vielen Jahren regel-

die Untersuchungswerte immer so gut

ausfallen, ist auf die hervorragende

Arbeit der Kläranlagenmitarbeiter

zurückzuführen“, lobte Gluth.

M i l l i o nenpr o j e kt der St adt w e r ke

Kanalanschluss für See und Mossendorf
Mit Se e u n d Mos s e n dor f w e r de n

der Bauarbeiten, für die die Firma

St adt g e bie t an das Kan aln e t z u n d

bekam, werden rund 4,2 Kilometer

d ie le t zt e n be ide n Or t s ch aft e n im

die

zentrale

Kläranlage

ange-

s chlos s e n . Fü r Plan e r u n d Bau fir -

ma e in e d u rch au s kn ifflige A u fga-

be , d e n n au f d e m We g d e r Kan alrohre zur Kläranlage muss die

Naab u n t e rqu e r t w e r de n .

Den offiziellen Baubeginn in See mar-

Haimerl aus Viechtach den Zuschlag

gentliche Kanalrohr (DA 110 PE).

Druckleitungen und etwa 1,2 Kilome-

Gluth bat die Anwohner um Verständ-

ter Ortskanäle vollkommen neu gebaut, ebenso Pumpstationen in See

pressor hinzu, der die Leitungen frei-

rechtzeitig bevor in den Ortschaften

Pumpen. In See kommt noch ein Kombläst, so Diplom-Ingenieur (FH) Josef

Hollweck, Leiter des Technik-Referats

Stadtwerke, Vorstand Friedrich Gluth

In den Orten werden PP-Rohre DN

Ortssprecherin Yvonne Feuerer sowie

verlegt, zum einen weil die künftigen

Dipl.-Ing. (FH) Theo Preihsl und Dipl.-

leider nie ganz ohne Beeinträchtigun-

gen abwickeln.“ Er kündigte Beweissi-

der Stadtwerke.

und Bürgermeister Thomas Gesche,

nis: „Solche Großbaustellen lassen sich

und Mossendorf mit jeweils zwei

kierte eine Baustellenbesichtigung mit

Vertretern des Verwaltungsrates der

Uferseite verlegt, darin verläuft das ei-

200 in druckwasserdichten Schächten

cherungsverfahren an fürs Frühjahr –

die Kanäle verlegt werden.

Hintergrund: Die Umlandgemeinden

waren zuletzt mit Ausgaben von mehr

als sechs Millionen Euro für die Ab-

wasserbeseitigung der Investitions-

schwerpunkt der Stadtwerke.

Ing. (FH) Fabian Biersack vom Inge-

nieur-Büro Preihsl + Schwan.

Die Gesamtkosten für den Kanalbau
liegen bei rund einer Million Euro,

sagte Gluth. Er bedankte sich beim

Freistaat Bayern, der das Projekt mit

rund 600.000 Euro Fördermitteln un-

terstützt. Der Eigenanteil der Stadt-

werke beläuft sich auf etwa 300.000,

die Beiträge der betroffenen Grund-

stückseigentümer

sind

mit

100.000 Euro zu veranschlagen.

etwa

Die Bescheide über die Herstellungs-

kostenbeiträge wurden Mitte Januar

an die Bürgerinnen und Bürger ver-

sandt. Hier dürfte es laut Gluth „keine

großen Überraschungen“ geben: Das

gesamte Projekt war in mehreren An-

liegerversammlungen vorgestellt und

besprochen worden, wie Bürgermei-

ster Thomas Gesche betonte. Und die

Der Kanalbau in See und Mossendorf hat viele Schirmherren, darunter Bürgermeister Thomas Gesche und
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

Entwässerungsanlagen im Hochwasserbereich der Naab liegen, zum an-

dern, weil im Bereich der Abwasser-

rohre Grundwasser vorhanden ist.

Dies erfordert spezielle Maßnahmen,

zum Beispiel wasserdichte Kanaldek-

kel und Podeste von einem Meter Hö-

he für die oberirdischen Bauteile der

Pumpstationen. Das ist mit den zu-

ständigen Fachbehörden so abgespro-

Geschoßflächen, die die Grundlage für

chen.

SWB-Mitarbeiter Stefan Graf und den

Das Projekt bringt für die Planer und

und einvernehmlich ermittelt. Bürger-

+ Schwan einige Herausforderungen

die Bescheide bilden, wurden von

Grundstückseigentümern gemeinsam

meister und Stadtwerke-Vorstand ho-

ben die Unterstützung durch Orts-

sprecherin Yvonne Feuerer im bisheri-

gen Verfahrensablauf hervor. Im Zuge

Bauleiter vom Ingenieur-Büro Preihsl

wie die Unterdükerung der Naab:

Pottenstetten: rund 1,6 Mio. Euro.

Pilsheim, Niederhof und Höchensee:

rund 2,7 Millionen Euro.

Reichertberg, Am Dürrstein, Kai,

Straß und Untersdorf: rund 700.000

Euro.

Lanzenried, Armensee, Lamplhof
und Hub: rund 1,3 Millionen Euro.

In der Kernstadt haben die Stadtwerke

ebenfalls kräftig in die Kanalisation investiert. So wurde unter anderem eine
Lücke am Augustenhof geschlossen.

Im Zuge von Straßensanierungen
wur-den Kanalleitungen ausgebessert

oder erneuert. „Diese Vorgehensweise

Zwei Meter unter dem Flussbett wird

wollen wir auch in Zukunft beibehal-

(DN 250) von der einen zur anderen

Hollweck.

im Spülbohrverfahren ein Schutzrohr

ten“, so Diplom-Ingenieur (FH) Josef
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Bürgertreff am
Europaplatz

Ange bo t f ür al l e G ener a t i o nen

„Probier’s mal aus!“

Bür ge r t r e f f am
Eur o papl a t z

Bitte beachten: Neue
Öffnungszeiten seit Januar 2016
Im Seniorentreff:

Volles Haus vor einem Jahr bei der ersten Auflage der Messe „Probier’s mal aus!“.

„Probie r ´ s mal au s “ h e iß t e s am

le t zt e n Tag de r Fas ch in g s fe r ie n im
Bü rg e r t re ff am Eu ropaplat z. Das

be d e u t e t zu m Be is p ie l Sp ie le n u n d
Bas t e ln , Ex ot is ch e s Es s e n , de n e i-

ge n e n Kör p e r g an zhe it lich e r fah r -

glengenfelder

Geschäftswelt

Dienstag, 14 bis 17:30 Uhr:
Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 17:30 Uhr:
offener gemischter Treff
Freitag, 14 bis 17:30 Uhr: offener
Familientreff
und

ehrenamtlichen Helfern haben Bürg-

ertreff-Leiterin Tina Kolb, Andrea

Schmalzl von den RelaxKids und

Brigitte Leikam vom Bürgertreff-Team

wieder ein stimmiges Programm für

e n ode r Mu s ik mache n . A lle G e -

jedes Alter auf die Beine gestellt.

am Fre it ag, 1 2 . Fe br u ar 2 0 16 , ab

„Für alle Teilnehmer gibt es tolle Erin-

n e r at ion e n s in d e in ge lade n , w e n n

14 Uh r Ve re in e , Ve r bän de od e r G e -

w e r be t re ibe n d e ih re St än d e im J u -

nerungsstücke zum mit nach Hause

nehmen“, verspricht zum Beispiel An-

ge n d café u n d im Se n iore n t re ff e r -

drea Schmalzl von den RelaxKids.

Nach dem riesigen Erfolg im vergan-

sagte Schmalzl bei der Vorstellung der

öffn e n .

„Jetzt müssen die Leute nur noch
kommen, staunen und ausprobieren“,

genen Jahr 2015 startet das Team im

Programmpunkte. Das Team des Bür-

Mit breiter Unterstützung aus der Bur-

likum und viele neue Gäste.

Bürgertreff nun mit einer Neuauflage.

gertreffs freut sich auf ein großes Pub-

Im Jugendcafé:

Dienstag, 14 bis 18:30 Uhr:
Kindertreff (8 - 11 Jahre)
Donnerstag, 14 bis 18:00 Uhr:
Jugendtreff (12 - 16 Jahre)
Freitag, 14 bis 19 Uhr:
Kinder- und Jugendtreff
Nicht verpassen/Termine:
Donnerstag, 11. Februar, 15 Uhr:
Kickerturnier im Jugendcafé für
alle Jugendlichen ab zwölf Jahren.
Die besten drei Spieler erhalten
Preise, Anmeldung ist nicht
erforderlich
Dienstag, 01. März, 15 Uhr
Osterbasteln im Jugendcafé für
Kinder ab sechs Jahren,
Anmeldung erwünscht,
Unkostenbeitrag: 2 Euro
Freitag, 04. März, 19 bis 21 Uhr:
„We sing im Bürgertreff“ - stell’
deine Gesangskünste unter
Beweis und sing solo, Karaoke
oder im Partymodus, Eintritt frei,
keine Anmeldung erforderlich
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Ausprobieren, basteln, Spaß haben heißt es wieder am letzten Tag der Faschingsferien.

Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“

D i e chi nesi sche P r o vi nz Yunnan und i hr e ka t ho l i sche n Ti bet e r

Vortrag im Bürgertreff: „Gott in Tibet”
A m Fre it ag , 1 9. Fe br u ar 20 16, br in ge n Be r n har d

St e in be iß e r u n d Robe r t Pop p e in e in e m s p an n e n d e n

Vor t r ag im Bü rg e r t re ff am Eu ropap lat z d as L e be n

de r Ch r is t e n in Tibe t n ah e . De r Ein t r it t is t fre i,

de r Vor t r ag be g in n t u m 19 Uhr.

Yunnan liegt im Südwesten Chinas und ist neben vielen

anderen Minderheiten auch Heimat von Tibetern. Der

Nujiang, der später Salween heißt und durch Burma und

Thailand fließt, ist der letzte große ungezähmte Strom

ohne Staudämme in China und Heimat zehntausender ti-

betischer Christen. Das Nujiang-Tal ist eine der abgele-

gensten Regionen in China. Die Landschaft der Unesco-

Welterbe geschützten „Three-Parallel-Rivers“ (Nujiang,

Die wenigsten wissen, dass es auch in China Christen gibt. Nun bringt ein Vortrag Licht
in die Lebensweise dieser Gemeinschaft.
Foto: Steinbeißer

Mekong und Yangste) ist atemberaubend. 1624 begannen Jesuiten dort zu missionieren. Pfarrer Jürgen Lehnen, Bernhard Steinbeißer und Robert Poppe bereisten im Sommer 2015 das Tal und hatten Kontakt zum seit 40 Jahren ersten katholischen Priester

dort. Father Francisco Hu betreut ohne jegliche offizielle Unterstützung ca. 5000 Christen und 17 Kirchen und baut - in der Tra-

dition seines Großvaters Zacherie und Onkels Guy - auch neue Kirchen. Im gesamten Nujiang-Tal befinden sich 505 evangelische

und katholische Kirchen. Der Reisebericht stellt Chinas schönste Provinz Yunnan mit seinen vielen Minderheiten, die drei gro-

ßen Flüssen und die drei Perlen Yunnans vor und informiert über das Leben der katholischen Christen im Nujiang-Tal. Der Eintritt zum Vortrag im Bürgertreff ist frei. Es kann für den Neubau der Kirche in Dimaluo gespendet werden.

Jubilare von 19. November 2015 bis 20. Januar 2016: Wir gratulieren!
80 Jahre

Kendlbacher Herbert, Frühlingstr. 14

Sollfrank Margot, Buchenweg 5

Steinbauer Edith, Anton-Bruckner-Str. 10

Klimczok Lucja, Akazienweg 1

85 Jahre

Gubernath Sieghard, Dr.-Schott-Str. 3

Stülpner Anna, Max-Schulze-Str. 30

Neubauer Gerda, Peter-Hubmaier-Str. 4

Schluttenhofer Walter, Sudetenstr. 6

Knoll Anna, Ernst-Reuter-Str. 17
Wullinger Adolf, Triftweg 1

Schuster Maria, Eichlhof 1 A
Wittmann Rudolf,

Dr.-K.-Schumacher-Str. 39

Rabe Maria, Franz-Marc-Str. 30

Pichler Heinrich, Mossendorfer Str. 47
Lachner Maria, Egerländer Str. 1

Ebensberger Agnes, Brunnfeld 1

Lautenschlager Renate, Nordgaustr.16
Buschhart Siegfried, R.-Strauss-Str. 13

Müller-Cyrus Wolfgang, Dr.-Prophet-Str. 4
Hattwig Ingeborg,

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Friedl Johann, Erlenweg 1

Meyer Barbara, Strieglberg 3

Koller Johann, Laßlebenstr. 13

Arnold Ida, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15
Schmelzer Maria,

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Zeis Maria, Richard-Strauss-Str. 3 A
Goldene Hochzeit

Schade Günther und Brigitte,

Lorenz Heinrich, Eichenstr. 2

Schubert Manfred und Emma,

Schmidbauer Gertrud, Kastanienweg 6
Seitz Johann, Maxhütter Str. 19

Koller Willibald, Pottenstetten 10

Ganghoferstr. 3

Joh.-Gottlieb-Fichte-Str. 5

Nicklas Elisabeth,

Diamantene Hochzeit

Feldmeier Gertrud, Pfälzer Str. 38

Geck Josef und Elsa,

Preiß Agnes, Vor dem Sand 7

Wein Edmund und Anne,

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 47

Hack Christine, Föhrenweg 1

90 Jahre

Knoll Hildegard, Friedhofstr. 32

Kagerer Stephanie, Beethovenstr. 11

Meier Renate, Mossendorfer Str. 34

Bawidamann Stefan, Kettelerstr. 2

Philipp Maria, Joh.-Huber-Str. 10

Knauer Franz, Beethovenstr. 14
Smit Pieter Goethestr. 14

Dotzler Anna, Rote-Kreuz-Str. 1 A

Bach Barbara, Ostenstr. 7

Peter-Hubmaier-Str. 18
Rote-Kreuz-Str. 23 A

Eiserne Hochzeit

Lorenz Theodor und Katharina,
Fr.-Ebert-Str. 13
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N e ue Beschi l der ung i st zu bea cht en!

Infos zu den Parkplätzen rund ums Bulmare
We ge n d e s e n or me n Be s u che r an drangs (siehe Bericht auf Seite
13)

weist

die

Bulmare

GmbH

zu s amme n mit d e m Or d n u n g s amt

de r St adt Bu rgle n ge n fe ld au f n e u e

Par kre g e lu n g e n h in , die zu m Te il
be re it s au s ge s ch ilde r t s in d, zu m

Te il in d e n komme n de n Tage n au s -

ge s ch ild e r t w e r d e n .

Im Naabtalpark stehen rund ums Bul-

mare mehr als 565 Parkplätze zur Ver-

fügung: rund 130 auf dem Parkplatz

„P1“ direkt vor dem Bulmare; rund

170 auf dem Parkplatz „P2“ (der soge-

nannte „Sommerparkplatz“ neben

dem REWE-Markt); rund 65 auf dem

Parkplatz „P3“ (beim Schulzentrum,

Montag bis Freitag ab 14 Uhr); rund
200 auf dem Parkplatz „P4“ bei der

„Villa Vitalis“.

Über den Parkplatz „P1“ direkt vor
dem Bulmare führt auch eine der Zu-

Neueröffnung des Bulmare am 17. Dezember 2015 um 10 Uhr: Vor der Kasse bildete sich rasch eine lange
Schlange. Der Besucherandrang hielt in den ersten Tagen des Jahres 2016 ungebrochen an.

bleiben, weshalb entlang der Aus-

park“ und weiter linksseitig an der

aufgestellt wurden. Dies gilt auch für

im Bereich des Bulmare-Parkplatzes

markiert und Halteverbotsschilder

die Zufahrt zum Bulmare entlang des

Gehwegs, der parallel zum Hauptge-

Zufahrt zum Baugebiet Hussitenweg

„P1“. Ferner wird darauf hinge-

wiesen, dass auf dem Vorplatz des

bäude des Bades verläuft.

Bulmare-Eingangs keine Fahrzeuge

Ein Halteverbot gilt auch an der Max-

ist im entsprechend ausgeschilderten

fahrten zum Baugebiet Hussitenweg.

Tretter-Straße (linksseitig in Fahrtrich-

lizei, Feuerwehr, Rettungsdienste frei

Abzweigung der Dr.-Walter-Haschke-

Hier müssen die Rettungswege für Po-

Straße) über die Straße „Im Naabtal-

fahrten der Parkbuchten Sperrflächen

tung stadtauswärts, beginnend an der

abgestellt werden dürfen; diese Fläche

Bereich für Fahrräder reserviert.

Das Ordnungsamt teilt mit, dass die

Polizei und die kommunale Verkehrs-

überwachung die Einhaltung der

neuen Regelungen kontrollieren wer-

den und bittet die Bulmare-Gäste da-

her um Beachtung. Ordnungsamts-

Wir verstärken unser Team!
Das Bulmare sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

- eine Restaurantfachkraft/Servicekraft (m/w) in Vollzeit und in Teilzeit
- eine Reinigungskraft (m/w) in Teilzeit
- einen Rettungsschwimmer (m/w) in Vollzeit
Wir bieten geregelte Arbeitszeiten an einem sicheren Arbeitsplatz, einen

attraktiven Arbeitsort und faire Bezahlung.

leiter Wolfgang Weiß betont, dass die
Stadtverwaltung in Absprache mit der

Polizei versucht habe, eine Lösung zu
finden, die „soweit möglich die Inter-

essen von Anwohnern und BulmareGästen gleichermaßen berücksich-

tigt“. Das beinhalte auch, dass das
Bad und die angrenzenden privaten
Grundstücke permanent für Rett-

ungskräfte erreichbar sein müssen.

Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.bulmare.de/infos/stellenangebote/
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Weitere Infos, auch zu aktuellen

Bulmare GmbH, Simone Baumann, Im Naabtalpark 44, 93133 Burglengenfeld

Bulmare, finden Sie im Internet:

Diese senden Sie bitte an:
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Angeboten und den Neuerungen im

www.bulmare.de

Si m o ne Ba um a nn vo r gest e l l t

Neue kaufmännische Leiterin im Bulmare

Das Bu lmare hat w ie de r ge öffn e t u n d s e t zt be i d e n Be s u ch e r zah le n
gleich wieder Maßstäbe: In den

e r s t e n v ie r Woche n s e it de r Ne u -

e r öffn u n g am 1 7. De ze mbe r 2 01 5
wurden 38.327 Gäste in Bade-

u n d Sau n alan d s ch aft ge zäh lt . Das

s in d fas t 1 0.0 00 me h r als im s e lbe n Ze it r au m v or e in e m J ah r. A ll-

e in am Son n t ag , 10 . J an u ar, ka-

me n 22 2 2 Be s u ch e r - be in ah e e in

n e u e r Ta g e s r e k o r d . A l l e H ä n d e

voll zu t u n als o fü r d as Bu lmare -

Te am u n d die n e u e kau fmän n is che

L e it e r in Simon e Bau man n .

Simone Baumann ist die neue kaufmännische Leiterin im Wohlfühlbad Bulmare. Sie wurde vorgestellt von
(v.li.) Geschäftsführer Karl Karner, Bürgermeister Thomas Gesche und Betriebsleiter Reiner Beck.

Baumann tritt die Nachfolge an von

im Verwaltungstrakt versteckt: Sie ar-

als kaufmännische Leiterin auf eige-

ebenso mit, wie an der Kasse. „Ich

hilfsbereites Team kennengelernt, das

Facetten so kennenlernen, wie ihn

organisiert arbeitete und für die Gäste

Renate Federholzner, die den Posten

nen Wunsch zur Verfügung gestellt

hat und in der Verwaltung weiter für

das Bulmare arbeiten wird. Ihre Nach-

folgerin ist 29 Jahre alt, aufgewachsen

in Maxhütte-Haidhof, und wohnt seit

bald zwei Jahren in Burglengenfeld.

Simone Baumann ist Bachelor of Arts

(B.A.) Betriebswirtschaft mit Schwer-

punkt Personalmanagement, studiert

hat sie an der Hochschule Regens-

burg. Bulmare-Geschäftsführer Karl
Karner sagte bei der offiziellen Vor-

beitete im Service der Gastronomie

wollte den Arbeitsalltag in all seinen

auch die Kolleginnen und Kollegen
täglich erleben“, sagte Baumann. Die

29-Jährige bringt berufliche Erfahrung

mit u.a. aus dem Bereich Personaldien-

stleistungen und war zuletzt zwei

Jahre lang bei der Agentur für Arbeit

im Arbeitgeberservice beschäftigt.

Warum jetzt der Wechsel zur Bulmare

GmbH? „Das Wohlfühbad ist ein

bekannter Arbeitgeber im Städte-

am neuen Arbeitsplatz waren durch-

weg positiv: „Ich habe ein sehr nettes,

trotz des enormen Besucherandrangs

immer ein freundliches Lächeln auf

den Lippen hatte. Auch ich selbst wur-

de sehr freundlich aufgenommen und
habe mich gleich wieder wohlgefühlt,

obwohl meine letzte Beschäftigung im

Bad fast vier Jahre her ist.“

Gefragt nach ihren Zielen für die Zu-

kunft sagte die kaufmännische Leiterin, sie wolle gemeinsam mit dem gan-

zen Bulmare-Team „die erfolgreiche

stellung, aus der Vielzahl von Bewer-

dreieck, also in der Region, in der ich

Arbeit von Frau Federholzner fortsetz-

sich für Simone Baumann entschie-

zu arbeiten, wo andere Menschen ihre

konkrete Beispiele dafür sei es jedoch

berinnen und Bewerbern habe man

den, weil „sie sich mit viel Schwung

aufgewachsen bin. Es reizt mich, dort

Freizeit verbringen, Spaß haben oder

en und eigene Ideen einbringen“. Für

noch zu früh. Zwei klare Ansagen gab

und Elan präsentiert hat“. Und, weil

sich eine Auszeit nehmen.“

es dennoch: Um den Gästen den Auf-

gearbeitet hat und daher Strukturen

Bade- und Saunabetrieb, Gastronomie,

gestalten, sei es wichtig, die Attraktivi-

sie während des Studiums im Bulmare

und Betriebsabläufe des Wohlfühl-

bads bereits kennenlernen konnte.

Bürgermeister Thomas Gesche betonte

zudem, Baumann habe bereits mit

größeren Teams gearbeitet und bringe
„auch im zwischenmenschlichen Be-

reich“ die nötige Kompetenz mit.

In den ersten beiden Wochen im neu-

en Job hat sich Simone Baumann nicht

Kurse, die Zusammenarbeit mit Verei-

nen, Krankenkassen und anderen In-

stitutionen - dies sei ein vielfältiges,

enthalt so angenehm wie möglich zu
tät und das Dienstleistungsangebot

stetig zu steigern. Und wer sich ver-

bessern wolle, müsse zu Veränderun-

abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

gen bereit sein. „Dabei sind wir für

mein Studium bildet die optimale

Gäste nicht nur offen, wir sind darauf

Baumann sagte weiter: „Ich denke,

Grundlage für die kaufmännische Lei-

tung des Bulmare. Und meine bisher-

ige Berufserfahrung lässt sich gut ein-

binden.“ Baumanns erste Eindrücke

Anregungen und Wünsche unserer
angewiesen“, sagte Baumann. Und

damit liegt sie auf einer Linie mit Be-

triebsleiter Reiner Beck, der „volle Un-

terstützung“ signalisierte.
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Zierer-Stiftung unterstützte Familien finanziell
15 Bu rg le n g e n fe lde r Familie n h a-

be n im De ze mbe r je w e ils 7 50 Eu -

Foto: Josef Schaller, MZ

ro, in s g e s amt als o 11. 2 50 Eu ro,

au s de n Mit t e ln d e r Be t t y- u n d

H a n n s - Z i e re r - S t i f t u n g e rh a l t e n .

Die Fe ie r s t u n d e im h is t or is ch e n

R a t h a u s s a l z u r Ve r g a b e u n t e r -

s chie d s ich v on ih re n Vorgän g e r n

- St ift e r Han n s Zie re r w ar im J a-

nuar 2015 verstorben, erstmals

s t an d d ah e r s e in e En ke lin Kat h a-

r i n a G l a s e r - Z i e re r h i n t e r

Re dn e r p u lt .

dem

Zierer erinnerte während der Veran-

staltung an ihre beiden Großeltern als

Gründer der Stiftung, die einen sechs-

stelligen Betrag aus ihrem Privatver-

mögen in die Stiftung eingebracht hat-

ten.

Bei der Gründung der Stiftung im Jahr

2001 hatten Betty und Hanns Zierer
zunächst aufgrund eigener Erfahrun-

gen die Hilfe für Alzheimer- und

Parkinson-Kranke im Sinne. Das

Herzensanliegen von Betty Zierer war

darüber hinaus, Familien mit mehreren Kindern eine finanzielle Hilfestel-

lung zu geben.

Bürgermeister Thomas Gesche erinn-

nach Betty Zierer benannt.
Betty Zierer ist am 17. Dezember 2003

verstorben. Die Vergabe der sogenannten Ausstattungsbeihilfen findet da-

her jedes Jahr an ihrem Todestag statt.

Die Stadt hatte vor der Feierstunde im

erte daran, dass sich Betty Zierer Zeit

Rathaus an Betty und Hanns Zierers

gagiert habe. Nicht ohne Grund habe

lassen. Bürgermeister Gesche und

ihres Lebens im sozialen Bereich en-

die Stadt das Engagement des Ehep-

aars Zierer bereits im Jahr 2002 mit der

Bürgermedaille in Silber ge-würdigt.

Auch eine Straße in Burglengenfeld ist

Grab ein Blumengebinde niederlegen

Stadtkämmerin Elke Frieser besuch-

ten kurz vor der Feierstunde zusam-

men mit Katharina Glaser-Zierer das

Grab, um der Stifter zu gedenken.

Straßen: Risse in Kernstadt und Umland saniert
Siche r u n t e r w e gs au f d e n St r aß e n :

währen eine optimale Haftung der

Ke r n s t adt u n d im Umlan d Ris s e

zum Einbau auf rund 160 Grad Cel-

Die

Stadtwerke

haben

in

Vergussmasse.“ Diese Masse wird

der

sius erhitzt. Die vergossenen Risse

s an ie re n las s e n , die e s an e in an -

werden zum Abschluss mit Edelsplitt

dergereiht auf eine Länge von

abgestreut. So bleibt statt einer glatten

r u n d ze h n Kilome t e r n br in g e n .

eine raue Oberfläche, „was Motorrad-

fahrer zu schätzen wissen, die so nicht

Risse auf den Straßen entstehen durch

Witterungseinflüsse wie Frost, durch

nen“, so der Stadtwerke-Vorstand.

Setzungen im Unterbau der Straße

ein. HPS steht für Heiß-Preßluft-Sys-

Winter richtig kam, haben wir Risse

dabei auf rund 400 Grad Celsius er-

Angewandt wurde das HPS-Ver-

über eine von Hand geführte Lanze

straße. Friedrich Gluth wies darauf

oder Materialermüdung. „Bevor der

tem. Komprimierte Pressluft wird

und Fugen rechtzeitig sanieren lassen.

hitzt und unter dem hohen Druck

dringt. Denn wenn es gefriert, wird

konzentriert auf die Fuge gerichtet.

sprengt. Das kann an den bearbeiteten

Bauhofleiter Jürgen Stegerer erklärt:

So verhindern wir, dass Wasser ein-

der

Straßenbelag

regelrecht

ge-

Straßen nicht mehr passieren“, sagt

„Durch den hohen Druck und die

Die beauftragte Firma ABS Meiller

Schmutz gesäubert. Gleichzeitig wird

dabei das sogenannte HPS-Verfahren

geschmolzenen

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

GmbH aus Wernberg-Köblitz setzte
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so leicht ins Rutschen geraten kön-

enorme Hitze werden die Risse von

die geöffnete Fuge getrocknet, die anFugenflanken

ge-

fahren unter anderem in der Diesel-

hin, dass die frühzeitige Sanierung

weitere Beschädigungen der Fahr-

bahn verhindere. Etwa fünf Jahre lang

dürften keine weiteren Reparaturen

an den nun sanierten Straßen nötig

sein. „Das spart mittelfristig erheb-

liche Kosten, auch wenn wir jetzt rund
7000 Euro investieren mussten“.

N eue G e bühr eno r dnung sei t 1 . J anua r

Mehr Bücher im Verbund

Regi o nal e nt schei d
der be st en Leser

Wer ist die beste Vorleserin oder der

beste

Vorleser

des

Landkreises

Schwandorf Süd-Ost? Beim Regional-

entscheid des 57. Vorlesewettbewerbs

des Deutschen Buchhandels gehen die

Vorlesesieger der Schulen in Burglengenfeld an den Start.

Der Lesewettstreit findet am Donners-

tag, 18. Februar 2016, um 15 Uhr in

der Stadtbibliothek Burglengenfeld in
der Rathausstraße 2 statt.

An den regionalen Entscheiden der
Neu im Bestand seit Ende des Jahres 2015: Aktuelle Bücher rund um das Thema Demenz im Alter. Derzeit
werden sie in der Stadtbibliothek auf einem Sondertisch präsentiert.

Städte und Landkreise beteiligen sich

bundesweit rund 7.100 Schülerinnen

und Schüler der 6. Klassen. Mit rund

St adt bibliot he k im Umbr u ch : I m

oder Ernährung bringen neue wiss-

600.000 Teilnehmern jährlich ist der

vie r u n g s maßn ah me n in de n Räu -

Lektüre mit sich; älteres Material ist

ßte Leseförderungsaktion. Er wird seit

Jahr

2015

wurden

die

Reno-

me n in d e r Rat hau s s t r aß e abge -

enschaftliche Erkenntnisse stes neue

Vorlesewettbewerb Deutschlands grö-

dann nicht mehr zeitgemäß und ver-

1959 vom Börsenverein des Deutschen

Nach bar n Max hü t t e - Haid hof u n d

1362 Leserinnen und Leser haben im

despräsidenten. Öffentliche Aufmerk-

die

sind (Stand: 31.12.2015) 19274 Bücher

s ch los s e n ; hin zu kam e in e n och

stärkere

Kooperation

mit

den

Te u blit z. Un d n icht zu le t zt w u r d e
Benutzungsordnung

dem

v e r ä n d e r t e n L e s e v e rh a l t e n a n g e -

schwendet nur kostbaren Platz.“

Jahr 2015 etwas ausgeliehen, exakt

Buchhandels durchgeführt und steht

unter der Schirmherrschaft des Bun-

samkeit für das Kulturgut Buch zu er-

regen, Leselust zu wecken und die Le-

und 3973 Nonbooks (DVD, Konsolen-

sekompetenz von Kindern zu stärken,

e in e n e u e G e bü hre n s t r u kt u r.

Bestand. Die Leiterin ergänzt: „E-

Verbandes.

„Wir haben aufregende Tage hinter

da hier der Gesamtbestand bei knapp

pas s t . Se it 1. J an u ar 20 1 6 g ilt

uns“, zieht Beate Fenz, Leiterin der
Stadtbibliothek, Bilanz. Die EDV

wurde 2015 komplett umgestellt: Kein

einfaches Unterfangen, da die Stadt-

bibliothek einen eindrucksvollen Be-

stand von derzeit rund 24 000 Medien
verwaltet. Dazu gehören nicht nur

Bücher, sondern auch CDs, Spiele,
Lernmaterialien oder auch DVDs,

Konsolenspiele und Hörbücher.

In den vergangenen zwölf Monaten

kamen 2092 neue Medien hinzu; im

gleichen Zuge hat sich das Team um

Fenz von 2022 Medien getrennt. „Der
Bestand wird regelmäßig gesichtet
und auf aktuellem Stand gehalten“,

erklärt sie. „Gerade im Bereich EDV,

aber auch bei Sachthemen wie Sport

und Brettspiele, Zeitschriften, CDs) im

books sind dabei nicht mitgerechnet,
6000 E-Books

im Verbund ‘Städte-

dreieck liest’ liegt und für Burglengen-

feld keine Zahlen gesondert ausge-

wiesen werden.“

Der Verbund und die engere Zusam-

menarbeit mit den Büchereien Teu-

blitz und Maxhütte-Haidhof wird nun

auch durch eine vereinheitlichte neue

Gebührenstruktur verdeutlicht. Das

heißt: Die Jahresgebühren sind jetzt in

allen drei Städten gleich. Kinder und

Jugendliche bis 16 Jahre zahlen jähr-

lich ermäßigt 5 Euro, Erwachsene jähr-

lich 15 Euro. Familien zahlen eine

Jahresgebühr von 23 Euro; in den Jahr-

esgebühren ist die „Onleihe enio24“

enthalten;

wer

DVDs

entleihen

möchte, zahlt 7 Euro mehr pro Jahr.

gehört zu den zentralen Anliegen des
Die einzelnen Etappen führen über

die Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Län-

derebene bis zum Bundesfinale am 22.

Juni 2016 in Berlin. Die über 600 Re-

gionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen

und anderen kulturellen Einrichtun-

gen organisiert.

Stadtbibliothek
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr
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Bür ge r m ei st e r besucht Ver ei nshe i m

Was macht eigentlich der AS Städtedreieck?

Bürgermeister Thomas Gesche ließ sich von Andreas Duschinger, Vorstand Geschäftsführung beim AS Städtedreieck, Tricks und Kniffe des Billardspiels erläutern.

Me hr als n u r e in Billar d ve re in :

Spät e s t e n s , s e it au s d e n Naabt al-

Pool- Play e r s d e r A S St ädt e d re ie ck

ge w or de n is t , is t d e r Ve re in e in e

g u t e A d re s s e f ü r a l l e , d i e s i c h

n ich t au s s ch lie ß lich fü r Mas s e n -

sportarten

Ti s c h f u ß b a l l

interessieren: Dart,
und

Kugeln umgehen können. Und ebenso

glieder die Räume auf fast 400 Qua-

einem Verein anschließen möchten.

dratmetern umgebaut und für ihre

Für die Billard-Spieler gibt es einen ei-

Schmankerl: Kinder und Jugendliche

an ge bot e n . A u s hän ge s ch ild ble ibt

kommt ein eigener Raum für die Roll-

aber Billard: Die 1. Mannschaft

Oberliga, der höchsten bayeris che n L ig a im Poolbillar d.

Bürgermeister Thomas Gesche hat da-

her die Einladung von Andreas Du-

Dazu betonte Duschinger: „Unsere

Aktivitäten gehen weit über den Bil-

genen Raum mit sechs Brunswick-

d e s A S St ädt e dre ie ck s p ie lt in d e r

für Freizeitspieler, die sich gerne

Zwecke hergerichtet hatten.

Rollenspiele

werden in eigenen Abteilungen

Gold-Crown-Billardtischen.

Hinzu

enspieler; es gibt ferner einen Aufent-

haltsraum mit Theke, Kickerkasten,

Dartautomat und Beamer mit großer
Leinwand. Und: Das Vereinsheim ist

behindertengerecht eingerichtet.

Trotz der unterschiedlichen Sparten:

lardtisch hinaus.“ Das besondere

bis 16 Jahre müssen keinen Mitglieds-

beitrag zahlen. Und: Ein unverbind-

liches Probespielen mit Informationen

aus erster Hand zum Verein und zum

Vereinsheim ist jederzeit möglich. Wer

Mitglied wird beim AS Städtedreieck,

um zum Beispiel Billard zu spielen,

kann zudem alle anderen Einrichtungen für Pen & Paper Rollenspiel,

Darten oder Kickern mitnutzen. Und

ebenfalls besonders: Für zwölf Euro

schinger, Vorstand Geschäftsführung

Billard steht ganz klar im Fokus. Vier

um sich persönlich ein Bild zu machen

iziellen Spielbetrieb teil - von der

Tag und Nacht zugänglich.

Kreisliga bis zur Kreisklasse A.

Tipp für Interessierte: Jeden Sonntag

beim AS Städtedreieck, angenommen,

von dem Verein mit fast 100 Mitglie-

dern. Die Abkürzung „AS“ steht im

Übrigen für „Alternativ Sport“.

Stolz ist man beim AS Städtedreieck

auf das Vereinsheim, das in Burglen-

fenfeld prominent direkt an der
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Das Vereinsheim wurde im Jahr 2012

bezogen, nachdem die Vereinsmit-

Hauptstraße, Hausnummer 15, liegt.

Mannschaften nehmen derzeit am off-

Oberliga über die Bezirksliga und die

Andreas Duschinger sagte im Gespräch mit Bürgermeister Thomas

Gesche, der Verein sei stets offen für

ambitionierte Spieler aller Alters-

klassen, die bereits mit Queue und

Monatsbeitrag ist das Vereinsheim

ist ab 15 Uhr Billard-Training, zu dem

auch Neugierige jederzeit gerne zum

Schnuppern kommen können.

Ausführliche Infos im Internet:

www.as-staedtedreieck.de

Ausstellung von Brigitta Weigl:

Farbenfroh und stimmig

Vo n 1 2 . F e b r u a r b i s 1 4 . M ä r z

2016 wird es frühlingshaft im
Obe r pfälze r Volks ku n d e mu s e u m.

Seit den 1960er Jahren lebt die aus

Kiel stammende Brigitta Weigl in

Maxhütte-Haidhof und lässt sich für

ihre realistischen und abstrakten Bil-

der gern durch ihren herrlichen, gro-

ßen, blühenden Kunstgarten anregen,
der nach eigenem Konzept gestaltet
wurde und wird.

Aus verschiedenen Schaffensperioden

zeigt sie im Museum Aquarelle, Mo-

saike, Hinterglasmalerei und Ölgemäldet, die farbenfroh und stim-

mungsvoll das Erwachen des Frühlings begrüßen. Die Ausstellung ist zu

sehen von 14. Februar bis 20. März.

Emotionale Kunstwerke eines Flüchtlings
De r s yr is ch e Ku r d e Zu h e ir Dar -

thentischen Ausdruck verleihen.

ar, s e in e A u s s t e llu n g „ Bau m d e r

Inmitten des Übels ist immer auch der

w is h ze igt ab Sams t ag, 13 . Fe br u -

Hoffnung“ im Rathaussaal. Die

A u s s t e llu n g is t bis 11 . Mär z 2 0 1 6
zu de n ü bliche n Öffn u n g s ze it e n

Baum als Symbol der Hoffnung zu
finden – ob aus Öl, Acryl oder natür-

lichen Materialien wie Linsen, Kaffee

de s Rat h au s e s zu be s icht ig e n .

oder Gewürzen, Steinen oder sogar

Flucht und Heimatlosigkeit, Angst,

die Hoffnung aufgegeben und grün-

aus Syrien stammenden Kurden Zu-

Herbst

Trauer und Tod sind Themen, die den

heir Darwish sein Leben lang beglei-

ten und seinen emotionalen Kunst-

werken ihren ganz persönlichen, au-

Waschpulver. Zuheir Darwish hat nie

dete zusammen mit Freunden im
2015

die

Flüchtlingshilfe

„Baum der Hoffnung e.V.“, der neben

Spenden auch der Erlös aus dem Ver-

kauf der Bilder zu Gute kommt.

„ Ma de i n de r O be r pf al z “: Abe ndf ühr ung
r und um P o r ze ll an, St ei ngut und Ke r a m ik

Am Dienstag, 2. Februar 2016, ist ab 19 Uhr öffentliche Abendführung im Oberpfälzer

Volkskundemuseum. Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl stellt vor allem die

Abteilungen mit Porzellan, Steingut, Steinzeug und Emaillegeschirr vor, das teils in der

Oberpfalz selbst hergestellt wurde, etwa in Regensburg, Reichenbach, Schwandorf,

Schwarzenfeld, Amberg und Hirschau. Gemarkte Exemplare erleichtern die Zuord-

nung, während die Formen und Dekore oft zum Verwechseln ähnlich sind. Immer wie-

Gefördert werden zurzeit zwei Pro-

jekte im Süden der Türkei, in Gazian-

tep und Mardin. Die Aussstellung

wird unterstützt von der Evangelischen

Gemeinde

Burglengenfeld.

(Bildnachweis: Robert Haas)

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
Nicht verpassen:

der staunt man über die dekorativen, bunten Geschirre, die nach englischem Vorbild in

Stadtführung am 7. Februar 2016

Kellern zum Einsatz kamen. Blumen, geometrische Muster und aufwendige Abzieh-

Treffpunkt um 15 Uhr an der

der Oberpfalz um 1900 auf Esstischen und Wohnzimmerbüffets, in Küchen, Bädern und

bilddekore und handgemalte Widmungen waren weit verbreitet. Der Eintritt zur Füh-

rung kostet pro Person 50 Cent, gerne dürfen eigene Stücke mitgebracht werden.

„Winterpanorama-Wanderung“.
Gaststätte Frey/Augustenhof
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Verhaltenes Echo auf Bahn-Umfrage der Stadt
I n d e r le t zt e n A u s g abe d e s I n for -

mat ion s blat t e s h at t e Bü rge r me is -

an der Umfrage teilgenommen habe.

Die Befürworter einer Reaktivierung

t e r T h omas G e s ch e dazu au fg e r u -

sollten sich davon jedoch nicht entmu-

schienengebundenen Nahverkehr

letztlich die offizielle Erhebung der

fe n , s ich an e in e r Umfr ag e zu m

zu be t e ilig e n . Damit w ollt e

Ge-

sche ein erstes Stimmungsbild
au s d e r Be völke r u n g e rhalt e n zu r

möglichen

Reaktivierung

der

Bahn s t re cke Maxh ü t t e - Haid hof -

Burglengenfeld für den öffent-

liche n Pe r s on e n n ahv e r ke h r.

Das Informationsblatt erscheint in ei-

tigen lassen: „Entscheidend sein wird

im Monat (83) dorthin. Hierzu nutzen

die Teilnehmer innerhalb und außer-

halb der Stadt zum Erreichen ihres

Ziels am häufigsten nutzen: Spitzen-

reiter ist das Auto (217 innerhalb, 223

nach außerhalb); im Stadtgebiet Burg-

(91). Bus und Bahn nutzen außerhalb

Gesche sagte in einer ersten Reaktion,

es sei schade, dass trotz der Verteilung

des Infoblattes an alle Haushalte, trotz

einer siebenwöchigen Rückgabezeit

mehrmals die Woche oder mehrmals
220 Personen das Auto, 82 fahren mit

Bus und Bahn. Insgesamt würden 175
Teilnehmer die Zuverbindung Burg-

lengenfeld - Regensburg begrüßen, 26

lehnen das ab bzw. sagen „eher nein“
(11).

Fuß (161) oder fahren mit dem Rad

187 würden sehr gerne diese Zugver-

Burglengenfelds 90 Teilnehmer.

ebenfalls „eher ja“. Einen Anreiz, öf-

Bürger, die ihren Arbeits- oder Ausbil-

dungsort außerhalb Lengfelds haben,

pendeln ebenfalls mit dem Pkw dort-

hin (123), 36 nutzen hierzu Bus oder

Bahn (7 weitere nutzen einen Firmen-

und trotz flankierender Aufrufe im In-

bus). 23 Teilnehmer finden das Pen-

relativ kleiner Anteil der Bevölkerung

weitere 47 würden grundsätzlich auch

ternet und in der Tagespresse nur ein

Speziell nach Regensburg fahren täg-

Eine der Kernfragen der städtischen

Umfrage war, welche Verkehrsmittel

zurückgesendet, der Großteil aus den

Stadtteilen Innenstadt (50), Wölland

ßen Bus und Bahn für sich aus.

lich 57 Teilnehmer, weitere 61 pendeln

lengenfeld gehen zudem viele auch zu

(48), Neubruch (38) und Vorstadt (26).

finden das eher schwierig, 30 schlie-

Bayerischen Eisenbahngesellschaft.“

ner Auflage von 6700 Exemplaren. 281

Fragebögen wurden an das Rathaus

öffentliche Verkehrsmittel nutzen. 33

deln via Bus und Bahn problemlos,

bindung nutzen, weitere 47 sagen

fentliche Verkehrsmittel bzw. die

Bahn zu nutzen, sehen 143 Teilnehmer

in fehlenden Parkplätzen in Regensburg, aber auch Umweltschutzgedan-

ken (133), Benzinpreis (101), Fahr-

plan/Taktung (111) sowie ein gutes
Parkangebot an der Burglengenfelder
Haltestelle würden bei einer Entschei-

dung pro Bahn eine Rolle spielen.

Oliver Ehrenreich spendet für Büchereien und sucht Unterstützer

Spendenaktion: Fahrräder für Bedürftige gesucht
Olive r Ehre n re ich v om Ve r ke h r s -

u n t e r n e h m e n E h re n re i c h i s t b e -

kannt für seine Spendenbereit-

s ch aft u n d s e in s oziale s En g ag e -

triebshof des Verkehrsunternehmens

Ehrenreich in Burglengenfeld (Oberer

Mühlweg 17) abgegeben werden. Un-

seine fast schon traditionelle Spende

in Höhe von 1500 Euro für die drei

Stadtbibliotheken. Seit mehreren Jahren

me n t im St äd t e dre ie ck. Be i s e in e m

jü n g s t e n Hilfs p roje kt s amme lt e r

Jahreswechsel

Städte n Te u blitz, Bu rg le n g e n fe ld

en, mit denen kleine

r äde r, u m s ie an be dü r ft ig e Me n -

Extrawünsche erfüllt

s che n u n d Flü ch tlin ge w e ite r zu -

tion mit dem Fahrradladen Meingast

aus Burglengenfeld, der die gespende-

ten Räder wieder verkehrssicher her-

richten wird. Die Alt-Räder können
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täglich von 8:00 bis 12:30 Uhr am Be-

über

jeweils 500 Euro freu-

u n d Max hü t te -Haid h of A lt-Fah r -

Die Spendenaktion erfolgt in Koopera-

dürfen

im Städtedreieck zum

n u n in Z u s amme n ar be it mit d e n

g e be n .

bereits

sich die Büchereien

werden können, die
ter der Telefonnummer (09471) 803 56

können sich spendenbereite Personen

im Jahresbudget nor-

malerweise nicht beinhaltet sind. Die

drei Stadtoberhäupter Maria Steger,

melden, die ihr Rad nicht selbst nach

Dr. Susanne Plank und Thomas Ge-

es abholen zu lassen. Darüber hinaus

bildliches soziales Engagement und

BürgermeisterInnen im Städtedreieck

vor Ort.

Burglengenfeld bringen können, um

überreichte Oliver Ehrenreich den

sche lobten Oliver Ehrenreichs vor-

dankten ihm für seine Unterstützung

Neu i m I n f o b l a t t : Kü n ft ig in -

for mie r t d ie A s kle p ios Klin ik im

S t ä d t e d re i e c k re g e l m ä ß i g ü b e r

für den Alltag“, sagt der Kardiologe.

Während er seinen Patienten zu ei-

nem geregelten Herzrhythmus ver-

akt u e lle T h e me n au s de m Kr an -

hilft, darf’s in der Musik gern eigen-

ge h t e s n icht imme r n u r u m me -

ger Jazz und smoother Blues. „Weil

k e n h a u s a m K re u z b e rg . D a b e i

dizin is ch e T h e me n . Wir w olle n

I h n e n au ch die Me n s che n v or -

willig sein. Seine Favoriten: grooviman da relativ frei ist“, erklärt Dr.

Möller, und nicht an den Noten

s t e lle n , d ie s ich d or t u m I hre

klebt – in denen bekanntermaßen

stammen von Asklepios, sind

steht. „Es ist wie eine Kommunika-

G e s u n d he it kü mme r n . Die Te xt e

abe r abge s t immt mit de r Re dakt ion d e s I n for mat ion s blat t e s .

D r. J ö r g H ei ner Mö l l er :
Der Chefarzt mit Posaune
Musik zur Entspannung, Musik ge-

das Beste der Musik sowieso nicht

tion zwischen den Musikern“, sagt

er. Ein Verständnis ohne Worte, bei
dem es Dr. Möller um Spaß am Spiel
und nicht um Perfektion geht. „Ich

habe erst mit 49 Jahren angefangen
Posaune zu spielen. Da werden Sie
nicht mehr brillant.“ Vielleicht nicht

C h r i s t i n a K re m p l h a b e n i n d e r
Rathausstraße

ist eine Wunderwaffe. Gut fürs

lästige, laute Nachbarn. Klingt über-

Laden

ter anderem Schnittblumen, Topf-

Mittel, um es Nacht für Nacht fei-

pflanzen, Hochzeitsfloristik, Trauer-

ernden Mehrparteienhaus-BewohKeiner

brillant, aber mitreißend. Und so

Möller, seines Zeichens Chefarzt der

seine Medizinkarriere an verschie-

weiß das besser als Dr. Jörg Heiner

ihren

Die beiden jungen Damen bieten un-

raschend? Ist aber ein probates

heimzuzahlen!

10

„Blu me n NaTin a“ e r öffn e t .

Herz, gut für die Seele – gut gegen

nern auf stilvolle Weise ein kleines

Die Bu rgle n g e n fe lde r I n n e n s t adt

ist wieder um ein Fachgeschäft

re i c h e r : N a d i n e H e t z n e c k e r u n d

gen Stress, Musik als Ausdruck von

Lebensfreude. Kein Zweifel – Musik

bisschen

Neu in der Altstadt:
Bl um en „N aTi na”

gründete der Herzspezialist, den

floristik und Dekoartikel an. Bürger-

meister Thomas Gesche lobte bei der

Eröffnung den unternehmerischen

Mut von Nadine Hetznecker und

Christina Krempl: Sie sind 19 und 18

Kardiologie an der Asklepios Klinik

denste Stationen brachte, schon so
manch legendäre Klinik-Kombo, die

Jahre alt und haben sich unmittelbar

Zu seiner Berliner Zeit brachten ihn

einer gehörigen Portion Witz selbst

Floristinnen selbständig gemacht.

im Städtedreieck.

Nachbarn nämlich regelmäßig so

auf die Palme, dass er sich mit nichts

zu helfen wusste – außer einer Jazz-

Posaune. „Die habe ich mir gekauft

und jeden Morgen den Choral ‚Ein

guter Morgen‘ gespielt“, lacht der
Mediziner. „Natürlich pünktlich ab

8 Uhr. Strikt nach Hausordnung.“

Mittlerweile hat Dr. Möller das rauschende Berlin gegen das beschauli-

che Burglengenfeld eingetauscht –

und ist den Nachbarn aus Haupt-

mit gutem Sound, Text-Talent und

außerhalb des Krankenhauses von
sich reden machte.

Auch an der Asklepios Klinik im

Städtedreieck braut sich derzeit et-

was Musikalisches zusammen. „Die

Musiker haben wir“, verrät Dr. Möl-

ler. Das Projekt „Hausband“ steht in

den Startlöchern. „Im Januar begin-

nen wir mit den Proben.“ Also: Auf-

gepasst, Städtedreieck!

gespannt sein.

Man darf

stadtzeiten sogar dankbar. Denn:

Leidenschaft, Musik zu machen.

„Für mich ist das ein ideales Ventil

Gesche zollte ihnen daher seinen

„allergrößten Respekt“ und kündigte

an, die Stadt werde mit der geplanten

Sanierung der Rathausstraße ihren

Beitrag dazu leisten, dass „das Am-

biente im Straßenzug genauso schön

wird, wie es hier in diesem Laden ist“.

Einen Vorgeschmack auf ihr Angebot

haben die beiden jungen Frauen be-

reits während des Adventsmarktes
auf dem Marktplatz präsentiert.

Infos im Internet: Auf Facebook ist

die Jazz-Posaune, die ist ihm geblie-

ben. Genauso wie die Lust und die

im Anschluss an ihre Ausbildung zu

Weitere Infos zur Klinik:

www.asklepios.de/burglengenfeld

das Geschäft - mit vielen Bildern - un-

ter dem Suchbegriff „Blumen NaTina

GbR“ zu finden.
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Aner ke nnung vo n Schul l ei t ung und Bür ger m ei st e r

Mittelschule: Tutoren helfen ihren Mitschülern
Schü le r he lfe n Sch ü le r n : Be i d e n

H a u s a u f g a b e n , b e i d e r Vo r b e re i -

t u n g au f Probe n , be im r ich t ig e n

L e r n e n od e r be i de r Ve r mit t lu n g

von Pr akt iku ms p lät ze n : Die L e r n -

t u t ore n an d e r Sop h ie - Sch oll- Mi-

t t e ls ch u le s in d in zw is che n s o e r folgre ich, d as s Be r at u n gs le hre r in

Elisabeth

Hillinger

mit

ihren

Schü t zlin g e n an die G r ü n du n g e i-

n e r Sch ü le r fir ma de n kt . Ein En -

gage me n t , d as Bü rg e r me is t e r T h omas G e s ch e n u n mit Pr äs e n t e n fü r

d i e d e r z e i t s e c h s Tu t o re n h o n o r ie r t e .

Seit knapp zwei Jahren gibt es an der

Sophie-Scholl-Mittelschule die Lern-

tutoren. Die Idee von Beratungslehre-

rin Elisabeth Hillinger war es, Schü-

lern mit Leistungsproblemen oder

auch mit Problemen in der organisato-

ten und achten Klassen bieten die Tutoren koordiniert von Merlin Bloch

und Yasemin Demirtas gar die Ver-

kann davon nur profitieren.“ Als An-

erkennung überreichte der Bürger-

meister die neuen „Burglengenfeld-

rischen Bewältigung des Schullalltags

mittlung von Praktikumsplätzen, Un-

Schülerinnen und Schüler vor große

der Kontaktaufnahme mit Firmen an.

bad Bulmare.

Das erfordert Zeit: Die Tutoren sind

Rektor Heinz Weilhammer sagte, die

zu helfen. Immer häufiger stellt es

Herausforderungen,

Hefteinträge

richtig zu gestalten und zu verstehen,

sich länger auf ein Thema zu konzen-

trieren, Vokabeln zu lernen oder den

Arbeitsplatz zu strukturieren.

Hier kommen die Lerntutoren ins

Spiel. Der Clou dabei: Erklärungen,

Hilfestellungen und Ratschläge kommen nicht von Lehrkräften, sondern

von nur wenig älteren Schülerinnen

und Schülern. An der Sophie-Scholl-

Mittelschule sind dies derzeit Kristi-

na Lutz, Eszter Eszenyi, Daniel Knittel, Maximilian Reiter, Kathrin Hüttl

und Jennifer Schmauß.

Dass die Idee funktioniert, hat sich in

den vergangenen zwei Jahren mehr

als deutlich gezeigt. Und zwar so gut,
dass sich die Lerntutoren vorgenom-

men haben, ab sofort auch Schülerin-

nen und Schülern der Hans-Scholl-
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Bürgermeister Thomas Gesche, Rektor Heinz Weilhammer und Beratungslehrerin Elisabeth Hillinger
zeichneten die Lerntutoren der Sophie-Scholl-Mittelschule aus.

Grundschule zu helfen. Für die sieb-

terstützung bei Bewerbungen oder bei

Tassen“, gefüllt mit jeweils einem Gut-

schein fürs frisch sanierte Wohlfühl-

mindestens an drei Tagen in der Wo-

Mittelschule versuche generell, ihren

eine weitere Stunde an der Mittelschu-

ches Engagement näher zu bringen,

che zusätzlich zum Unterricht jeweils

le. Kein Wunder also, dass Lehrerin

Elisabeth Hillinger sagt: „Ich finde es

Schülerinnen und Schüler ehrenamtlisie dafür zu sensibilisieren, anderen

zu helfen. Außer den Lerntutoren

wirklich beachtlich, was die Jugend-

nannte Weilhammer unter anderem

bedenkt, dass sie sich ihre Aufgaben

oder auch die SMV. Entscheidend da-

lichen leisten. Vor allem, wenn man

auch noch selbst einteilen.“

Vo n de r Hi lf e pr o f i t ier e n
Bürgermeister Thomas Gesche hatte

also allen Grund, den Mittelschülern

seinen Respekt zu zollen: „Es ist be-

merkenswert, wie intensiv sich die Tu-

toren hier in der Schulfamilie einbrin-

Schülerlotsen, Mentoren, Spieltutoren

bei sei der direkte, persönliche Kon-

takt unter den Schülerinnen und Schü-

lern.

Angst, dass das Projekt Lerntutoren

bald einschlafen könnte, hat man an

der Mittelschule nicht. Ein gutes Dut-

zend junger Schüler hat bereits Inter-

esse bekundet, in die Fußstapfen der

gen und engagieren.“ An Schüler und

amtierenden Tutoren zu treten.

tene Hilfe auch anzunehmen: „Es ist

Weitere Infos gibt es auf der Website

Eltern appellierte Gesche, die angebo-

keine Schande, etwas nicht zu wissen.

Im Gegenteil: Wer Hilfe annimmt,

der Sophie-Scholl-Mittelschule unter
www.msbul.de/Lerntutoren.html

Rückblick: Adventszeit und Weihnachten 2015

In der „staaden Zeit“ war in der Stadt

viel geboten. Beim Adventsmarkt ga-

b’s erstmals ein größeres Kinderpro-

gramm. Trotz des Regens herrschte
an drei Tagen guter Besuch; vor al-

lem Christkind Anja und das Christ-

kindlpostamt hatten es den kleinen

Besuchern angetan. Bürgermeister

Thomas Gesche begrüßte Delegatio-

nen aus den Partnerstädten und

nahm das Friedenslicht in Empfang.

Und die Senioren feierten ausgelassen Silvester in der Stadthalle.

Der Christbaum auf dem Markplatz wurde 2015 gestiftet vom Entsorgungsservice Hofmann - vielen Dank!
Vielen Dank auch an das Team vom Bauhof für die Installation der wunderbaren Weihnachtsdeko.

Steinmetzmeister

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

Grabmale, Urnensteine, Nachschriften,
Fensterbänke, Mauerabdeckungen
Küchenarbeitsplatten
Individuelle Maßanfertigungen

2. & 3. April
2016

aststätte

STADTHALLE

Souverän den eigenen
Weg verfolgen.

Suzuki Vitara
-

radargestütze Sicherheits- und Komforttechnologie 3
ALLGRIP Allradantrieb (optional) 4
Audio-System mit Smartphone-Anbindung 5
Panorama-Glasschiebehubdach 6
vielseitige Individualisierungsmöglichkeiten 7

Fahrzeugpreis 1:
Anzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung:
Nettokreditbetrag:
Sollzinssatz p.a.:
Effektiver Jahreszins:
Schlussrate:
Gesamtbetrag:

Mtl. Finanzierungsrate 2:

17.990 EUR
5.210,00
36
10.000
12.780,00
0,01
0,01
9.318,20
12.783,37

ab

EUR
Mon.
km
EUR
%
%
EUR
EUR

99,00 EUR

Kraftstoffverbrauch: innerorts: 6,3 l/100km,
außerorts: 4,8 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km;
CO2-Ausstoß: kombiniert: 123 g/km
1

Ab 99,- EUR 1 mtl.
Nur bis zum 31.03.2016!

Zuzüglich 795,00 EUR Überführungskosten. 2 Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki
Vitara 1.6 Club. Die Überführungskosten sind in der Finanzierungsrate nicht enthalten und werden separat berechnet. Aktionszeitraum bis 31.03.2016. Zulassung bis
max. 31.03.2016. Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki
Finance ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § Abs. 3 PAngV. 3 Gilt nur für die Ausstattungslinie Comfort als
4x4-Variante und für Comfort+. 4 Gilt nur für 4x4-Variante. 5 Gilt nur für die Ausstattungslinien Comfort und Comfort+. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Smartphones/
Tablets mit MirrorLinkTM kompatibel sind. Die Nutzung von MirrorLinkTM-Apps erfolgt
ausschließlich über Ihr Smartphone/Tablet. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung. 6 Gilt nur für Ausstattungslinie
Comfort+. 7 Gilt nur für die Ausstattungslinien Comfort und Comfort+ gegen Aufpreis.

Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56
93133 Burglengenfeld · Tel: (0 94 71) 70 47 0

Bargeldlos und rund um
die Uhr günstig tanken mit
der Zaubzer-Tankkarte!
Profitieren Sie von allen Vorteilen,
Services und Leistungen der ZaubzerTankstelle in Burglengenfeld.
Mehr Infos und
eine kostenfreie
Beantragung erhalten Sie unter
(0 94 71) 70 49 - 0

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

Straf f statt
Schlaf f

Winter-Aktion: SPORTBRILLE

inkl. Ihrer
Sehstärke
±2,00 cyl 2,00

ab
Wenn Sie bis 29.2.2016 Mitglied werden, trainieren
Sie Februar und März 2016 gratis und erhalten
zusätzlich eine Olympia-Gym Sporttasche!
Gutenbergstr. 6
(oberhalb Feuerwehr)
93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 8668
www.olympia-gym.de

Ruhe-Zeit und Raum sind wahre Luxusgüter
und unser Alleinstellungsmerkmal.
Wir laden Sie ein diesen Luxus bei einer

No-Age-Behandlung

zum Vorzugspreis von 75,- € zu erleben
Lassen Sie sich von uns verwöhnen und
genießen Sie die wohltuende „Entfaltung“
Ihrer Haut!
Unser Tip zum Valentinstag...
...verschenken Sie Luxus!

99.95 €

BURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIM

Sa. 13.02.2016 · 20 Uhr

Do. 18.02.2016 · 20 Uhr

Fr. 19.02.2016 · 20 Uhr

Fr. 26.02.2016 · 20 Uhr

So. 28.02.2016 · 18 Uhr

Fr. 11.03.2016 · 20 Uhr

Fr. 18.03.2016 · 20 Uhr

So. 27.03.2016 · 20 Uhr

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

• Fenster & Türen • Möbel
• Reparaturen
• Wintergärten
• Holzbrennstoffe
• Innenausbau
• Treppenbau

Gesunde Haut für die ganze Familie
Proben bei uns in der Apotheke

Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 6234
www.die-sonnen-apotheke.de

Hartholzbriketts, eckig
Hartholzbriketts, rund
Pellets

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

Lieferung möglich!

2,20 € / 10 kg
2,60 € / 10 kg
4,00 € / 15 kg

Qualität zu günstigen Preisen

seit 1879
Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · Fax 09471 - 80 327
info@schreinerei-schoierer.de · www.schreinerei-schoierer.de

Robert Wagner

Holzheimer Str. 33
Tel 09471 - 80 511
93133 Burglengenfeld Fax 09471 - 82 96

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

Ab sofort freundliche und
zuverlässige med. Fachangestellte
(Arzthelferein)
oder Krankenschwester
für Allgemeinarztpraxis gesucht.
Ihre aussagekräftige Bewerbung
senden Sie bitte an
Praxis W. Hummel
Marktplatz 4, 93183 Kallmünz.
Tel.: 09473 - 950 870
www.arzt-kallmuenz.de

Wir  baden!
Das Wohlfühlbad
2 Uhr

0 bis 2
äglich 1

t

Wir ❤ Sauna!
Mitternachts-

Sauna
mit Spezialaufgüssen, meditativen Klängen
& kulinarischen Leckerbissen!

eitag
tzten Fr
hr
Jeden le von 22 bis 2 U
at
on
im M
Uhr
Einlass

ab 22.00

Ihre Hundeschule für
Erziehung,
Beschäftigung,
Spiel und Spaß
doris@hundeleo.de
www.hundeleo.de

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Elektro
ll l
09471
Feldmeier 60 57 03

Elektroplanung Elektroinstallation Modernisierung,...

93133 Burglengenfeld

www.elektro-feldmeier.de

Eichenstraße 1

info@elektro-feldmeier.de

Ihr Matratzen- und Bettenspezialist mit der ersten und einzigen Bettfedernwäscherei in Regensburg
Vom Bettgestell bis zum Matratzenbezug...
Stellen Sie sich Ihren Betten-Traum
komplett in unserem Haus zusammen!

Steinweg 21 + 30
93059 Regensburg

Tel.: (0941) 84635
Fax: (0941) 83772

betten-boehm@gmx.de
www.betten-boehm.de

Unser Schlafberater steht
Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Die nächste
Ausgabe
erscheint am

23. März 2016

www.burglengenfeld.de

S tep p enwol f · Mü si ng · Kell ys

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

Fel dmei er · Ideal · Gör i cke · S als a
Lüftung zentral/dezentral
für Alt und Neubau
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Chefarzt unterzeichnet Vertrag an der Asklepios Klinik im Städtedreieck

Neustart in der Chirurgie
Nach dem Weggang des ehemaligen Leiters startet die Abteilung für Chirurgie
an der Asklepios Klinik im Städtedreieck
jetzt wieder durch: Ein neuer Chefarzt ist
gefunden und hat seinen Vertrag bereits
unterzeichnet. Dr. Ivor Dropco ist in der
Region kein Unbekannter: Rund zehn Jahre lang war er als Leitender Oberarzt in
Schwandorf tätig. Aktuell ist er Chefarzt
an der Paracelsus Klinik Bad Ems. Bis er im
Juli kommt, vertritt ihn der erfahrene Leitende Oberarzt Marc Philippbaar kommissarisch als Chefarzt.

Marc Philippbaar leitet kommissarisch die chirurgische Abteilung.

„Wir freuen uns, mit Dr. Dropco einen Spezialisten auf dem Gebiet der minimal-invasiven Chirurgie für uns zu gewinnen“, sagt
Geschäftsführer Felix Rauschek. Vor allem
Gallenblasen, Leistenbrüche und (Teil-)Entfernungen von Dünn- und Dickdarm sowie
Magen oder Leber ließen sich laparoskopisch, also mit der Schlüssellochtechnik, besonders gut behandeln. Zudem beherrsche
er ein ganz spezielles Verfahren, das noch
schonender für den Patienten ist: Operationen durch den Bauchnabel. Single Incision
Laparoscopic Surgery Technik (SILS) nennt
sich diese Operationsmethode, bei der der
Chirurg praktisch durch den Bauchnabel
operiert, er ist der einzige Zugang in die
Bauchhöhle. Die Vorteile der Technik, die
vor allem bei Dickdarmoperationen oder
der Entfernung der Gallenblase angewandt
wird, sind unverkennbar: Die Patienten haben nach der OP deutlich weniger Schmerzen, müssen nicht so lang im Krankenhaus
bleiben und es gibt kaum sichtbare Narben.
„Ein relativ neues Verfahren, das wir bislang
an der Klinik noch nicht anbieten konnten“,
erklärt Rauschek.

Bis Dr. Dropco im Juli seinen Dienst antritt –
früher war ihm der Start in Burglengenfeld
nicht möglich – übernimmt Marc Philippbaar,
bisher Leitender Oberarzt, kommissarisch die
Führung in der Chirurgie. „Dafür sind wir
ihm sehr dankbar“, so der Geschäftsführer.
Mit Philippbaar habe man einen erfahrenen
Operateur, der zudem das Haus schon lange
kennt, so dass wie bisher operiert und behan-

delt werden kann. „Unser
Leistungsspektrum und
auch unsere Behandlungsqualität bleiben unverändert“, so Rauschek.
Dr. Ivor Dropco übernimmt
ab Juli die Abteilung für
Chirurgie.

Interview mit Geschäftsführer Felix Rauschek zur
Zukunft der Chirurgie
Herr Rauschek, in letzter Zeit hat es Verwirrung gegeben über die Zukunft der
Chirurgie in Burglengenfeld, können Sie
hier für Aufklärung sorgen?
Ja, denn es ist ganz einfach: die Chirurgie
wird es auch in Zukunft geben und zwar
mindestens mit dem gleichen Behandlungsangebot wie bisher. Geplant ist eher eine
Ausweitung des Leistungsspektrums.
Aber woher kamen dann die Gerüchte, die
Chirurgie werde verkleinert oder gar geschlossen?
Wir haben uns neu strukturiert. Dadurch gibt
es jetzt keine Station mehr, die „chirurgisch“
heißt. Sondern es gibt nun eine interdisziplinäre Station, die auf schwerere Fälle spezialisiert ist, egal, ob diese aus der Chirurgie oder
der Inneren Medizin kommen. Zudem gibt
es eine Kurzliegerstation, wo
alle chirurgischen Patienten
aufgenommen werden, die
weniger schwere Eingriffe
haben.

Sie versorgen also noch genau die gleichen
Patienten wie vorher, nur liegen diese
nicht mehr alle auf einer Station, sondern
werden je nach Schwere der Erkrankung
oder Operation behandelt?
Genau. Das Modell, das wir hier neu eingeführt haben, ist im Übrigen nicht neu
oder nur bei privaten Trägern üblich. Auch
Unikliniken oder öffentliche Häuser arbeiten sehr erfolgreich mit Kurzlieger- und
interdisziplinären Stationen. Damit lassen
sich die Abläufe auf der Station verbessern,
wovon auch die Patienten profitieren.
Wer kommt für die Kurzliegerstation in
Frage?
Wer keine wesentlichen Vorerkrankungen
hat oder eine vergleichsweise kleine chirurgische Operation vor sich hat, wird hier aufgenommen. Dazu gehören Eingriffe an der
Schilddrüse, Entfernungen der Gallenblase
oder auch die Behandlung von Leistenbrüchen. Also Behandlungen, die aller Voraussicht nach eine Aufenthaltsdauer von bis zu
maximal fünf Tagen haben.

Felix Rauschek, Geschäftsführer der Klinik im Städtedreieck
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Unsere Fachabteilungen
• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Anästhesie und Intensivmedizin
• Gefäßchirurgie
• Innere Medizin (Onkologie, Gastroenterologie,
Schlaganfallversorgung)

• Kardiologie
• Unfallchirurgie/Orthopädie

