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Neues aus dem
Rathaus
Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

De r an g e kü n digt e „ Kas s e n s t u r z“ ,

als o die u mfan gre ich e G e s amt re v is ion d e r Fin an zlage d e r St ad t u n d

stehen laut KPMG aber weiterhin un-

verändert die Wechselkursrisiken fort.

Gesamtverbindlichkeiten von der

Somit haben der Stadtrat bzw. die Ver-

2013 auf insgesamt 58.042.878,04 Euro

Tochterunternehmen nun zu entschei-

Tochterunternehmen

werden

die

KPMG zum Stichtag 31. Dezember

beziffert.

Durch

weitere

Währ-

ungsverluste ist der Gesamtschulden-

stand Ende Januar 2015 auf insgesamt

62,5 Millionen Euro angewachsen. Be-

trachtet man die künftigen voraus-

waltungs- und Aufsichtsräte der

den, ob man in diesem risikoreichen

und bei einer Absicherung unwirt-

schaftlichen Modell bleibt, oder eine

Konvertierung von Franken in Euro

durchführt und somit künftige Ver-

i h re r To c h t e r u n t e r n e h m e n d u rc h

sichtlichen Zahlungsabflüsse, ergibt

s ch aft KPMG , w u r de von de n be -

genfeld eine konsolidierte Pro-Kopf-

gehören derart spekulative Geschäfte

se liegt 261 Prozent über dem Landes-

einer Kommune.

Tochtergesellschaften zu Grunde legt.

Schwerpunkt des Gutachtens ist das

keine Tochterunternehmen haben, zu

sprüfung

die

Wi r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l -

au ft r ag t e n Fach le u t e n im St ad t r at

am 17. Mär z fin al vorg e s t e llt .

Ziel dieser Gesamtrevision, die im

Wahlkampf beim sogenannten Kandi-

datenvergleich von allen Bürgermeisterkandidaten gefordert und letztlich

sich laut KPMG somit für Burglen-

Verschuldung von 5.983,33 Euro. Die-

durchschnitt, wenn man Städte mit

Legt man vergleichbare Städte, die
Grunde, liegt man sogar 870 Prozent

von einer breiten Mehrheit im Stadtrat

über dem Durchschnitt.

beschlossen worden war, war es, end-

Für mich ist klar, dass hier nicht

nanzen zu bringen, die vielen ver-

zeigt diese in Bayern nahezu beispiel-

(aus CSU, SPD, BFB und Grünen)
lich Transparenz in die städtischen Fi-

schiedenen Finanz-Konstrukte (Swap-

verträge, Fremdwährungskredite etc.)

der Stadt und ihrer Tochterunternehmen zu durchleuchten, die dauer-

hafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu

beurteilen und somit eine Handlungs-

grundlage für den Stadtrat in Sachen

Finanzplanung für die nächsten Jahre

zu schaffen.

Die Beleuchtung der Vermögenswerte

gehörte nicht zum Prüfauftrag, denn

eine Vermögenserfassung wird bereits

seit 2006 von einem anderen externen

Anbieter durchgeführt. Diese Bewer-

Prozentwerte wichtig sind. Für mich

lose nominale Pro-Kopf-Verschul-

dung, dass man endlich den Kurs än-

dern und anfangen muss, Schulden

zurück zu zahlen, um die vorhandene

Infrastruktur langfristig zu sichern

und um den kommenden Generatio-

nen kein finanzielles Desaster zu hin-

terlassen.

In Bezug auf die Fremdwährungsdar-

lehen in Schweizer Franken bei den

Tochterunternehmen stellten die Wirt-

schaftsprüfer fest, dass diese zwar

grundsätzlich zulässig waren, aber
dennoch nicht nachvollzogen werden

tung ist nicht unwichtig, aber trotz-

kann, warum kein Rücktausch erfol-

zum Beispiel niemand eine Schule

Franken zum Euro in den vergangen-

kaufen würde und Public-Private-

ringerter möglicher Zinsersparnis be-
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Partnership für mich nicht zur Debat-

te steht. Für die Stadt und ihre

gte, als sich der Kurs des Schweizer

en Jahren stabilisiert hatte. Trotz ver-

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

luste ausschließt. Dabei kann und will

ich den Räten nicht vorgreifen, doch

für mich nicht zum Handwerkszeug

Bulmare. Hier greift die Wirtschaftauf,

dass

laut

den

entsprechenden Stadtratsbeschlüssen

ursprünglich ein Bad für 6,6 Millionen

Euro gebaut werden sollte und letzt-

lich eine Gesamtinvestition über 17,4

Millionen Euro erfolgte. Die durch-

schnittlichen bereinigten Verluste des

Bades liegen laut Gutachten bei

1.447.000,00 Euro, wobei von einer

nachhaltigen Reduzierung der Jahres-

fehlbeträge in Zukunft nicht ausge-

gangen werden könne. Demnach wür-

de sich über die veranschlagte Lauf-

zeit ein Verlust von 46,7 Millionen Eu-

ro ergeben. Für die Wirtschaftsexper-

ten sind somit drei Szenarien denkbar.

Zum einen ein Weiterbetrieb mit der

Maßgabe, die Kosten zu senken und
die Umsätze zu erhöhen, oder die Beteiligung umliegender Gemeinden,

oder aber eine Schließung des Bades.

Eine Empfehlung wurde von KPMG

nicht abgegeben. Über das weitere

Vorgehen werden der Stadtrat und der
Aufsichtsrat der Bulmare GmbH ent-

scheiden müssen.

(Fortsetzung auf Seite 3!)
Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,
Daniel Sonnleitner, Josef Schaller, privat
Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de

Auflage: 6.400 Exemplare

Fortsetzung von Seite 2: Mit mir wird
es keine Schließung des Bades

geben, das habe ich bereits mehrfach

betont. Deshalb freue ich mich über

die vielen Bekenntnisse aus der lo-

kalen Politik zum Bad. Diese sind aber

wertlos, wenn die Stadträte nicht im
gleichen Zug bereit sind, die Bulmare

GmbH mit wesentlich mehr Finanz-

mitteln aus dem städtischen Haushalt

auszustatten, um damit auch durch

eine konsequente Verringerung der

viel zu hohen Schuldenlast einen

dauerhaften Betrieb wirklich zu sich-

ern. Erst nach einer solchen Entschei-

dung wird sich zeigen, ob den schö-

nen Worten auch die unbedingt nöti-

gen Taten folgen.

Weitere Punkte, die im Gutachten

Stadtrat: Bei der CSU folgt
Hofmann auf Schindler

Bürgermeister Thomas Gesche vereidigte die neue CSU-Stadträtin Christine Hofmann.

We ch s e l be i de r CSU- Fr akt ion im

gangen war. Vor Bürgermeister Ge-

Stadtrat: Auf Claudia Schindler

sche legte sie den Amtseid ab. Zu ih-

sowie ein nicht erkennbares Beteili-

Fe br u ar - Sit zu n g w u r de die n e u e

hörte eine Entscheidung zur soge-

besserungsbedarf, doch stellte KPMG-

T h omas G e s che v e re id igt .

aufgegriffen werden, sind ein nicht er-

kennbares Risikomanagementsystem
gungscontrolling. Hier gibt es Nach-

Vertreter Michael Sebacher fest, dass

in meiner Amtszeit bereits Verbess-

erungen wie das Durchgriffsrecht des

Stadtrates

auf

die

Tochterunter-

nehmen oder die neue Geschäftsord-

nung erkennbar seien.

Kernaussagen des Gutachtens sind al-

so, dass man bisher ein intranspar-

entes System hatte, dass die Stadt eine

enorme Gesamtverschuldung hat,

und dass die bisherigen Tilgungen bei

weitem zu gering waren bzw. Lasten

zumeist in die Zukunft verschoben

wurden.

Für mich ist klar, dass es einen deut-

folg t Chr is t in e Hofman n . I n de r
Stadträtin

von

Bürgermeister

nannten „Multifunktionsfläche“ ent-

Claudia Schindler verlässt Burglen-

Dort enstehen ein Kinderspielplatz

genfeld aus beruflichen Gründen und

zieht gen Norden. Dies mache es ihr

unter anderem aufgrund der großen

Entfernung nicht mehr möglich, die

mit einem Stadtratsmandat verbundenen Aufgaben weiterhin voll wahr-

nehmen zu können.

Der Stadtrat hat - wie immer in einem

solchen Fall - durch Abstimmung fest-

zustellen, ob ein laut Bayerischer Ge-

und die Infrastruktur sowie die Att-

halten will.

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister

Si che r he i t der Ki nde r
Nach Anregungen aus der Bevölke-

rung schlug die Stadtverwaltung vor,

zur Sicherheit der Kinder entlang der

Straße vier Betonringe aufzustellen.
Diese sorgen für eine optische Verengung der Straße, was zur Reduzierung

der Fahrgeschwindigkeit von Pkw

Zusätzlich wird durch entsprechende

die Niederlegung des kommunalen

übrigen Mitglieder des Stadtrats ein-

Bürgermeister Thomas Gesche wür-

raktivität der Stadt Burglengenfeld er-

und ein Bolzplatz.

Ehrenamts vorliegt. Dies stellten die

uläre Maßnahmen mit sich bringen, er

ist aber erforderlich, wenn man end-

Paul-Klee-Straße zum Augustenhof.

führen soll.

stimmig fest.

lich solide Finanzpolitik betreiben

lang des Verbindungswegs von der

meindeordnung wichtiger Grund für

lichen finanziellen Richtungswechsel

geben muss. Dieser wird auch unpop-

ren ersten Aufgaben im Stadtrat ge-

digte die engagierte Arbeit von Claudia Schindler, wünschte ihr für die be-

rufliche und private Zukunft alles Gu-

te. Herzliche Glückwünsche gab es im

Beschilderung die erlaubte Geschwin-

digkeit auf 10 km/h beschränkt - mit

dem zusätzlichen Gefahrenzeichen

„Vorsicht, spielende Kinder“. Hinzu

kommt noch eine solarbetriebene Ta-

fel, die Autofahrern die Geschwindig-

keit anzeigt, mit der sie unterwegs

sind. Der finanzielle Gesamtaufwand

Anschluss auch für Christine Hof-

liegt bei rund 2.500 Euro. Der Stadtrat

im vergangenen Jahr als erste Nach-

nahmen zur Sicherheit der Kinder ein-

mann, die aus den Kommunalwahlen

rückerin auf der CSU-Liste hervorge-

beschloss die oben genannten Maßstimmig.
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Bestattungen: Burglengenfeld und Teublitz
gründen gemeinsames Kommunalunternehmen
Die Städte Burglengenfeld und

Te u b l i t z h a b e n d a s g e m e i n s a m e

Kommu n alu n t e r n e h me n „ Kommu -

können.

Dies

umfasst

den

ho-

heitlichen Bereich Friedhof (Beerdi-

bauer werden aber künftig auch auf

den Friedhöfen in Teublitz und Katz-

gungen) ebenso, wie Dienstleistungen

dorf zuständig sein. Im Teublitzer Lei-

We g g e b r a c h t u n d b i e t e n d a m i t

Dienstleistungen beinhalten unter an-

ro ein, damit die Teublitzer Bürgerinn-

B e re i c h d e s F r i e d h o f s - u n d B e -

oder auch die Erledigung der Beur-

n ale Be s t at t u n ge n g KU“ au f d e n

kü n ft ig alle Die n s t le is t u n g e n im
stattungswesens

unter

einem

Dach an . De r n e u e Ve r w alt u n g s -

r at hat in s e in e r e r s t e n Zu s amm e n k u n f t w i c h t i g e We i c h e n g e s t e llt .

Zum 1. Vorsitzenden des gKU wurde

per Losentscheid der Burglengenfel-

der Bürgermeister Thomas Gesche be-

stimmt. Er wechselt sich im Vorsitz

satzungsgemäß mit der Teublitzer

Bürgermeisterin Maria Steger ab. Ein-

stimmig wurde die Bestellung von

eines Bestattungsunternehmens. Diese

derem Überführungen, Sargverkäufe

kundungen bei Standesämtern. Ange-

boten werden auch weitere Leistun-

gen, wie etwa die Beauftragung einer
Todesanzeige und der Druck von Ster-

bebildern.

„Als

Kommunalunter-

nehmen stehen wir für Zuverlässigkeit

und Dauerhaftigkeit; und dafür, dass

persönliche Wünsche exakt umgesetzt

werden“, erklärten übereinstimmend

Bürgermeisterin Steger und Bürger-

meister Gesche. Nicht ohne Grund ge-

höre das Friedhofs- und Bestattungs-

chenhaus richtet das neue gKU ein Bü-

en und Bürger Ansprechpartner vor

Ort haben. Das Büro hat ebenfalls die
Telefonnummer (09471) 80 74 93.

Friedrich Gluth stellte die „hervorra-

gende Zusammenarbeit“ mit Franz

Härtl und Sabine Eichinger von der

Teublitzer Stadtverwaltung bei der

Vorbereitung der Gründung des gKU

heraus. Maria Steger und Thomas

Gesche zeigten sich überzeugt davon,

„dass unser neues gemeinsames Un-

ternehmen auf einen erfolgreichen

Weg gebracht worden ist. Ein solides

Friedrich Gluth als Vorstand des Un-

ternehmens festgelegt, er ist auch Vor-

stand des Kommunalunternehmens
Stadtwerke Burglengenfeld.

Dem Verwaltungsrat gehören aus dem

Teublitzer Stadtrat an (in alphabetis-

cher Reihenfolge): Andreas Bitterbier,

Dr. Thomas Brandl und Michael

Muck; Stellvertreter sind Thomas

Beer, Matthias Haberl und Benjamin

Liebl. Aus dem Burglengenfelder

Stadtrat kommen Karl Deschl, Bern-

hard Krebs und Christoph Schwarz;

Stellvertreter sind Andreas Beer, Oliv-

er Ehrenreich und Christine Hofmann.

Die Stadträte in Burglengenfeld und

Teublitz hatten zuvor die nötigen Be-

schlüsse zur Gründung des gemein-

samen Kommunalunternehmens ge-

fasst – in Burglengenfeld mit deutlich-

er Mehrheit, in Teublitz einstimmig.

Der Verwaltungsrat hat Vorstand

Gluth beauftragt, alle notwendigen

Schritte einzuleiten, damit die „Kom-

wesen im Rahmen der gemeindlichen

Selbstverwaltung zu den ursprüng-

lichen und auch wichtigsten Aufgaben

einer jeden Kommune.

Ein besonderes Anliegen des Verwal-

tungsrates sei es, dass die Dienstleist-

ungen möglichst wohnortnah erbracht

werden können. Das heißt: In Burglen-

Fundament dafür ist gelegt“. In einem

persönlichen, sehr vertrauensvollen

Gespräch wurden die katholischen
Geistlichen Michael Hirmer, Franz

Baumgartner und Helmut Brügel so-

wie die evangelischen Pfarrer Gott-

fried Tröbs und Philipp Theiß über die

Unternehmensgründung informiert.

Zugleich wurde mit den Geistlichen

genfeld bleiben die bewährten Mitar-

auch abgesprochen, wie man sich bei

Hofbauer die Ansprechpartner am

Der für Katzdorf zuständige Pfarrer

beiter Norbert Schwab und Thomas

munalen Bestattungen gKU“ (so wird

Friedhof; dort sind sie wie bisher

ihr volles Leistungsangebot anbieten

Uhr zu erreichen. Schwab und Hof-

der Firmenname lauten) zum 1. April
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Die Mitglieder des Verwaltungsrats mit Bürgermeisterin Maria Steger, Bürgermeister Thomas Gesche und
Vorstand Friedrich Gluth (v.li.) Dr. Thomas Brandl, Michael Muck, Andreas Bitterbier, Christine Hofmann,
Bernhard Krebs und Karl Deschl.

unter Tel. (09471) 80 74 93 rund um die

Sterbefällen untereinander abstimmt.

Damian Prokscha, der aus gesund-

heitlichen Gründen nicht teilnehmen

konnte, wurde telefonisch informiert.

Er kl ä r ung vo n Bür ger m ei st er Tho m as G e sche

Für eine gute Zukunft des Bulmare arbeiten

„Mit mir wird es keine Schlie-

ß u n g de s Bu lmare g e be n ! “ Bü r ge r me is t e r T h omas G e s che mach t e

i m S t a d t r a t b e i d e r Vo r s t e l l u n g

de s KPMG - Pr ü fbe r ich t s n och mals

s e in e Pos it ion de u t lich.

Gesche sagte, dass eine Schließung des

Wohlfühlbads nicht zur Diskussion
stehe, habe er bereits mehrfach betont

und auch den Beschäftigten persön-

lich bei einer Personalversammlung

Ende des Jahres 2014 mitgeteilt. Zuletzt unterstrich der Bürgermeister sei-

nen Standpunkt in einem persönlichen

Brief an alle Beschäftigten des Bulma-

re vom 9. März, in dem Gesche aus-

drücklich betonte, dass sich niemand

um seinen Arbeitsplatz sorgen müsse.

Parallel zum KPMG-Prüfbericht hatte

die Ankündigung anstehender Sanie-

rungsarbeiten zur Beseitigung von

Baumängeln für großes Aufsehen ge-

sorgt. Gesche sagte, diese Information

sei seiner Ansicht nach wichtig gewe-

sen, um die Planbarkeit für Service-

partner, Beschäftigte und Jahreskarteninhaber zu erhöhen, den ständigen

Gerüchten um eine Schließung entge-

genzuwirken und öffentlichen Druck

Das Wohlfühlbad Bulmare im Naabtalpark bleibt bis auf weiteres wie gewohnt täglich von 10 bis 22 Uhr
geöffnet. Wann die angekündigten Sanierungsarbeiten beginnen, ist noch unklar. Eine dafür entscheidende
Gerichtsverhandlung wurde auf Juni 2015 verschoben.

eine mögliche Schließung. Dabei be-

tonte KPMG, dass dies nur eine wirt-

sei dabei nicht zu erwarten, so KPMG.

Die renommierte Wirtschaftsprüf-

schaftliche Betrachtungsweise sei.

ungsgesellschaft rechne, neben den

Ziel der Revision durch KPMG sei laut

über die Laufzeit des Bades mit einem

Gesche nicht die Schließung des Bades

gewesen. Vielmehr sollte die Finanzsi-

Baukosten von 17,4 Millionen Euro,

kumulierten Gesamtverlust von 46,7
Millionen Euro.

für eine schnellstmögliche Sanierung

tuation der Stadt und aller Tochterun-

Unsicherheit in der Bevölkerung und

Bad endlich mit den nötigen finanziel-

müsse es aber mit wesentlich größeren

auszustatten“.

Haushalt ausstatten, wie der Prüfbe-

herzustellen.

unter den Beschäftigten sei zuletzt
durch diverse Presseberichte entstan-

den, die Teilaussagen des sogenannten

ternehmen durchleuchtet werden, um

eine Planung zu ermöglichen, „das

len Mitteln für eine sichere Zukunft

„Kassensturzes“ der KPMG wiederge-

Me hr Ge ld f ür das Bad

Empfehlung zur Schließung des Ba-

Denn das Bad, dessen Bau mit 6,6

geben haben. Darin gebe es aber keine

des, wie der Bürgermeister unter-

Millionen Euro vom Stadtrat beschlos-

strich. Vielmehr zeige KPMG drei mö-

sen war und welches letztlich 17,4

Weiterbetrieb mit einer finanziellen

be entgegen bisheriger Verlautbarun-

gliche Optionen auf. Es wurde der

Beteiligung der Nachbarkommunen
genannt, genauso wie der Weiterbetrieb unter Verbesserung der Einnah-

me- und Ausgabesituation, wie auch

Millionen Euro gekostet habe, schrei-

gen keine schwarze Null, sondern er-

ziele ein durchschnittliches jährliches

Defizit von 1,447 Millionen Euro. Eine

Verbesserung des Betriebsergebnisses

Dass ein Bad Verluste erziele, ist laut

Gesche nicht überraschend. Man

Finanzeinlagen aus dem städtischen

richt unmissverständlich darlege.

Dieser Weg, der auch unpopuläre

Maßnahmen im städtischen Haushalt

erforderlich mache, sei letztlich die

richtige Marschroute, die das Bad

auch langfristig sichern werde. Der

Bürgermeister hofft, dass es dabei

nicht nur bei Lippenbekenntnissen der
Parteien bleibe, sondern dass in den

anstehenden

Haushaltsberatungen

auch Taten folgen.
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Neues aus dem G ünt her P l ö ßl o f f i zi e l l best e l l t
Neuer Ortsheimatpfleger
Rathaus
G ü n t h e r Plößl is t n e u e r Or t s h e i-

mat pfle ge r de r St ad t Bu rg le n g e n fe ld. Nach de m de r St ad t r at e in s t immig s e in e Be r u fu n g be fü r w or -

t e t h at t e , ü be r re ich t e Bü rge r me is -

t e r T homas G e s che d e m 7 0 - J äh r igen die offizielle Ernennungs-

u r ku n d e . „ Du bis t s ich e r lich d ie

I d e a l b e s e t z u n g f ü r d i e s e e h re n -

amt liche A u fg abe , w ir im Rat hau s

k ö n n e n u n s k e i n e b e s s e re Wa h l

vor s t e lle n “ , s ag t e G e s che .

Günther Plößl war viele Jahre an ver-

antwortungsvollen Positionen im Rat-

haus tätig, unter anderem als Käm-

merer und geschäftsleitender Beamter.

Im Bauamt war Plößl auch zuständig

für Altstadtsanierung und Denk-

malpflege. Das Lengfelder Vereins-

leben kennt „der Plöß“ bestens auf-

grund seines langen Engagements als

Vorsitzender des TV. Und bei Vorträ-

gen und Stadtführungen, so Gesche,

begeistere Günther Plößl seine Zuhör-

er immer wieder mit profundem Wis-

sen über Geschichte und Geschichten

von und über Burglengenfeld. Kreis-

heimatpfleger Jakob Scharf freute sich,

Bürgermeister Thomas Gesche und Kreisheimatpfleger Jakob Scharf (rechts) gemeinsam mit dem neuen
Ortsheimatpfleger Günther Plößl.

dass sich mit Günther Plößl ein ver-

sierter Fachmann für die umfangrei-

che und spannende Aufgabe zur Ver-

fügung stelle. Dies stehe gerade einer

Stadt mit so reicher Geschichte wie

hatten. „Ich hoffe, ich kann die in mich

gesetzten

Erwartungen

erfüllen“,

sagte Günther Plößl angesichts der
vielen lobenden Worte.

Burglengenfeld gut zu Gesicht. „Wenn

Zugleich kündigte er an, als sogenan-

lande ich immer in Burglengenfeld“,

dem ein oder anderen Bauprojekt dur-

ich über Steinberg am See forsche,

sagte Scharf.

Freude herrschte auch bei Museum-

sleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl und

Stadtarchivar Dr. Thomas Barth, die

die Kunde von der Berufung Plößls

„mit Begeisterung“ aufgenommen

nter „Träger öffentlicher Belange“ bei

chaus kritisch und mahnend die

Stimme zu erheben. Kontakt zu Orts-

heimatpfleger Günther Plößl: Telefon

(09471) 54 56. Schriftliche Anfragen
können an die Stadtverwaltung ge-

richtet werden, die sie dann an Plößl

weiterleitet.

Seni o r e npr o gr a m m 2 0 15 : Ve r a nst al t unge n f ür j ede n G e schm ack
„Wir starten mit Schwung und frischen Ideen ins Jahr“ verspricht Seniorenbeiratsvor-

sitzende Brigitte Hecht. Hecht und der seit August 2014 amtierende neue Seniorenbeirat

der Stadt haben rund zwei Dutzend Termine für die älteren Mitbürgerinnen und Mit-

bürger im laufenden Jahr 2015 zusammengestellt. Seit Mitte Februar ist das Programm

auch in gedruckter Form erhältlich und ist unter anderem im Bürgerbüro der Stadt zum

Mitnehmen aufgelegt.

„Ihr habt wahrlich ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt“, sagte Gesche bei der

Vorstellung. Dabei lobte er vor allem die gelungene Mischung aus kulturellen und gesellschaftlichen Themen, aber auch „den

Mut zu neuen Ideen“. So möchte Hecht beispielsweise das Umland und seine Senioren stärker in ihre Planungen mit einbezie-

hen und auch dort Veranstaltungen anbieten. Die Senioren dürfen sich also freuen auf eine umfangreiche Palette monatlicher

Veranstaltungen wie wechselnde Themennachmittage, Ausflüge oder Vorträge. Bei Ausflügen und Besichtigungen liegt der

Schwerpunkt auf Burglengenfeld selbst. So stehen unter anderem Führungen im Feuerwehrgerätehaus, im neuen Louise-Haas-

Kindergarten oder – ein besonderes Highlight – im historischen Bierkeller „Zur Einkehr“ statt. Nicht zuletzt komplettieren Dau-
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erbrenner wie Seniorenkino oder das Seniorenschwimmen im Bulmare das Programm.

Ei n El e kt r o - Sm a r t f ür di e St adt ve r w a l t ung

15 Unternehmer unterstützen die E-Mobilität

Dan k d e r Un t e r s t ü t zu n g v on 15
Gewerbetreibenden

kann

die

St ad t v e r w alt u n g fü n f J ah re lan g
kos t e n los e in e n Ele kt ro- Smar t fü r
Die n s t fahr t e n e in s e t ze n .

Die Münchner Firma „akzent Sozial-

sponsoring“ stellt der Stadt den Wa-

aktuellen Trendthemen und zugleich

ein Bestandteil der Energiewende. In

Zeiten knapper werdender Treibstoffe

müsse man sich über Alternativen Ge-

danken machen. „Zugleich helfen

ten das Angebot. Bürgermeister Tho-

Der Wagen ist beinahe täglich bei

terstützung. E-Mobilität sei eines der

richtungen im Einsatz. Möglich ge-

Neue Adresse, größerer Laden: Chri-

stine Kemmeters „Wollzeit“ ist jetzt in
der Klostergasse daheim. „Wolle in

Vollendung“ bleibt das Motto des Ge-

schäfts, dessen Angebot von hochwer-

tigen Garnen über Accessoires bis hin

zu günstigen Strickwollen reicht. Bür-

germeister Thomas Gesche gratulierte

zur Neueröffnung und dankte Christi-

ne und Josef Kemmeter für ihr „Be-

kenntnis zur Innenstadt“ und wies auf

das nahegelegene Parkhaus hin. Josef

Edeka aktiv markt Grasser, Fahrschu-

ser, Läpple Automotive GmbH, Ma-

liche Emissionen zu reduzieren“, sag-

Mobilität aufmerksam machen.

D ie „ Wo llzei t “
ist um ge zo ge n

Maxhütte-Haidhof,

te Gesche. Mit der Nutzung des Elek-

flächen auf dem Fahrzeug; 15 Unter-

mas Gesche bedankte sich für die Un-

Niebler

le Wolfgang Reiter, Gebrauchtwagen-

tro-Smarts wolle die Stadt die Bürger-

nehmen aus dem Städtedreieck nutz-

haus

AVIA Tankstelle Maxhütte-Haidhof,

Elektro-Fahrzeuge dabei, klimaschäd-

gen zur Verfügung. Finanziert wurde

das durch die Vermietung von Werbe-

macht haben das folgende Betriebe (in

alphabetischer Reihenfolge): Auto-

innen und Bürger auf das Thema E-

Dienstfahrten etwa zu städtischen Ein-

zentrum Maxhütte, Glaserei Kanhäu-

lerbetrieb Manfred Kellner Maxhütte-

Haidhof, Metzgerei Biller Burglengen-

feld/Teublitz, Modeparadies Gerti Sin-

ger, OMV-Tankstelle Richard Zimmet,

Spielwaren Nußstein, TUI Travel Star

Reisebüro Högl, Uhren & Schmuck

Rappl, WiKa Immobilien.

Kemmeter stimmte daraufhin ein

wahres Loblied auf Burglengenfeld

an: „Die Stadt ist absolut positiv.“ Seit

der Eröffnung vor gut zwei Jahren sei

der Kundenstamm deutlich schneller

als erwartet gewachsen, es gäbe fast

keine Leerstände und das Einzugsge-

biet erstrecke sich laut Kundenkartei

von Bodenwöhr bis Schmidmühlen.

Dank und Lob des Ehepaars Kemme-

Bereits 1879 gründete Johann Schoie-

rer dort eine Schreinerei, ab 1928 aus-

ter gab’s für die gute Zusammenarbeit

gebaut zum „Galanterie- und Spielwa-

Strahl. Die wiederum freuten sich,

„Wolle hatte meine Mutter Maria

Klostergasse 3 fortgeschrieben wird.

schon im Angebot.“

für die Vermieter Maria und Michael

dass die lange Handelsgeschichte der

ren-Lager“. Maria Strahl erinnert sich:

Schoierer in der Klostergasse auch
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Bürgertreff am
Europaplatz

Zehn

Asylbewerberinnen

Spr a chkur s f ür Asy l be w er ber

Unterstützung ermöglicht

und

Asylbewerber fanden sich zum
St ar t e in e s e r s t e n De u t s ch ku r s e s

im Bürgertreff am Europaplatz

e i n , e i n e m g e m e i n s a m e n P ro j e k t

de r VHS im St ädt e d re ie ck u n d d e r

St adt Bu rg le n g e n fe ld.

Ermöglicht wurde der Kurs durch
eine Spende der Firma emz Hanauer

in Nabburg, die nach der Devise

„Spende statt Kundengeschenke“ den

DaF-Dozentin Kathrin Schroeder (hinten, Mitte), Gudrun Bitterer (hinten, 3.v.r.) und die Sprachpaten Monika Kothmeier (hinten, rechts) und Wolfgang Gotthardt (hinten, links) mit den Asylbewerbern.

Dezember 10.000 Euro für die Durch-

Gudrun Bitterer von der Stadt Bur-

Wolfgang Gotthardt im Bürgertreff

überreicht hat. „Sprachkenntnisse

min Bücher und Schreibmaterialien

Fremdsprache(DaF)-Dozentin Kathrin

für Integration“, betonte Seniorchef

Gymnasium, von Geschäftsleuten und

Volkshochschulen im Landkreis im

führung von Kursen für Asylbewerber

sind die bestmögliche Voraussetzung

Ernst Hanauer bei der Scheck-Über-

gabe und verband damit die Hoff-

nung, dass sich die Asylsuchenden
mit dem Erwerb von Deutschkennt-

nissen besser in der noch fremden

Kultur zurechtfinden. Die VHS im

Städtedreieck kann mit der Spende

glengenfeld brachte zum ersten Ter-

mit, die ebenfalls aus Spenden vom

Privatpersonen finanziert wurden.

Der Deutschkurs versteht sich als

Ergänzung zu der Unterstützung, die

die

ehrenamtlichen

Unterkünften

werb von Fachbegriffen.

Kursraum und öffnet zweimal in der

bewerber hinzu. Am Montag sind die

unbürokratisch

für

einen

Woche den Bürgertreff für das Projekt.

bewerber hinzukommen und andere

wieder gehen, muss sich erst zeigen,

kann. Das notwendige Spektrum re-

neuen Kurs nun zwei feste Termine in

sorgte

plant. Nachdem immer wieder Asyl-

tra Meier von der VHS. Zum Üben mit

stellen. Die Stadt Burglengenfeld

Verfügung

Block von zehn Wochen Unterricht ge-

wie stabil die Gruppe ist und auf

den Sprachpaten in den jeweiligen

zur

Schroeder und ebenfalls Kothmeier

und Gotthardt. Zunächst wurde ein

Sprachpaten

schon seit längerer Zeit leisten, so Pe-

eine Kursleiterin mit langjähriger Un-

terrichtserfahrung

und am Freitag die Deutsch als

kommen

mit

dem

welchem Niveau unterrichtet werden
icht von Alphabetisierung bis zum Er-

der Woche für die interessierten Asyl-

Weitere Informationen zu dem Projekt

Sprachpaten Monika Kothmeier und

edreieck, Tel. (09471) 30 22 72.

gibt es bei Petra Meier, VHS im Städt-

H unde r t e vo n G äst e n be i m „P r o bie r ´s m a l aus“- Akt i o nst ag

Hunderte von Menschen drängten

sich zum ersten „Probier´s mal aus“-

Aktionstag am letzten Tag der Fa-

schingsferien im Bürgertreff am Euro-

paplatz. Über 20 verschiedene Probier-

stationen und Stände von Gewerbe-

treibenden, Gastronomen, Vereinen

oder Ehrenamtlichen waren dort auf-

gebaut, um ausgiebig von Groß und
Klein gestestet zu werden. Eine

Wiederauflage ist laut Bürgertreff-Leiterin Ina Buchinger aufgrund des Er-

folgs bereits in Planung: „Wir werden
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das nächstes Jahr wiederholen.“

N o ch Ka r t e n e r hä l t l i ch: Achi m Am m e und Vo l kw i n M ül l e r

Rückblick auf John Lennons letzte Jahre
J ohn L e n n on kommt in de n Bü r -

Bür ge r t r e f f am
Eur o papl at z

ge r t re ff am Eu ropaplat z – be i e i-

n e r L e s u n g mit A ch im A mme u n d

Mu s ik von Volkw in Mü lle r. „A ll

Im Seniorentreff:

You Ne e d I s L ov e – L e n n on s le t zt e

J ahre “ h e iß t e s am Fre it ag, 17 .

A pr il 2 01 5 , u m 20 Uhr. De r Kar -

tenvorverkauf hat schon begonnen.

Zusammen mit dem BioMarkt sowie
dem Buch- und Spielladen präsentiert

das Team vom Bürgertreff diesen be-

sonderen Rückblick auf das Schaffen

des Ausnahmekünstlers. Unterstützt
wird die Veranstaltung vom Verein

„Kultur und Mehr im Städtedreieck“,

vom Gasthof zu den 3 Kronen, der

Sparkasse im Landkreis Schwan-

dorf/Geschäftsstelle Burglengenfeld,

Optik Schildhauer, Therapiezentrum

Braun und von Architektin Christiane

Koller.

Achim Amme, Autor, Schauspieler

und Musiker, stellt Philip Normans

wegweisende Lennon-Biografie vor,

zahlreiche Original-Einspielungen er-

gänzen die Veranstaltung. Volkwin
Müller, durch zahlreiche TV- und Ra-

dioproduktionen bekannt, sorgt mit

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

seinem kraftvollen Gesang, seinem Gi-

tarrenspiel, sowie seiner mit den Fü-

ßen bedienbaren Cajon für knisternde

Live-Atmosphäre. „All You Need Is

Love – Lennons letzte Jahre“ ist ein be-

wegender, sehr persönlicher Rück-

blick auf die großartige Pop-Ikone
John Lennon.

Tickets kosten für Erwachsene je zwölf

Euro, für Pärchen 20 Euro sowie für

Schüler und Studenten je zehn Euro.

Karten gibt es im Bürgertreff am Euro-

paplatz, im BioMarkt, bei Foto Wach

sowie im Buch- und Spielladen. Preise

an der Abendkasse: Erwachsene je 14

Euro, für Pärchen 22 Euro sowie für

Schüler und Studenten je zwölf Euro.

Aus diesen Kartons haben Kinder im Bürgertreff unter Anleitung von Andrea

Schmalzl ihr eigenes Auto gebastelt. Und weil das Motto des Nachmittags „Auto-

kino“ hieß, gab’s danach einen spannenden Film zum Anschauen und eine Tüte

Popcorn dazu. Der Bürgertreff hat regelmäßig Bastelnachmittage im Programm.

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

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
Vorschau:
Neu ab Ende März: Jeden letzten
Dienstag im Monat lädt das Bürgertreff-Team zum gemütlichen
Tanztee im Seniorentreff ein. Los
geht es um 14:30 Uhr, der Eintritt
ist frei.
Bewährter Termin: Jeden letzten
Donnerstag im Monat ist Tanzabend mit DJ Karl-Heinz Hofbauer und Franz Fischer, Discofox
und Boogie im Jugendcafé ab
20:30 Uhr, Eintritt frei.
Mittwoch, 1. April 2015
14:00 bis 15:30 Uhr
Vortrag: Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht mit Werner
Chwatal im Seniorentreff,
Unkostenbeitrag 2,50 Euro für
Kaffee und Kuchen
Weitere Infos im Internet unter
www.burglengenfeld.de
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Stadtbibliothek Anschluss an eBook-Verbund
J a hr esst at i st i k 2 014: Über 3 000 0 Be sucher

schafft: Spitzenreiter im Bereich Ro-

man ist „Eine Handvoll Worte“ (Moy-

es) gefolgt von „Weit weg und ganz

nah“ (ebenfalls Moyes) und „Grimm-

bart“ (Klüpfel/Kobr). Im Bereich Sach-

buch stehen die „Schüttelkuchen“ auf

Platz eins, gefolgt von „Großartig Sokkenstricken“ und „Muffins & More“.

Bei den Kinderbüchern war „Findus

und der Hahn im Korb“ (Nordqvist)

Neu nach dem Umbau der Stadtbibliothek: Eine gemütliche Leseecke im Obergeschoss im Bereich der
Jugendliteratur.

Dre i Ere ig n is s e dü r ft e n d as Bü -

cherei-Jahr 2014 besonders ge-

Seit Einführung des Systems haben

St ad t bibliot he k mit groß e m Fe s t-

steigend“, wie Fenz stolz berichtet. Je-

pr ägt h abe n : Zu m e in e n fe ie r t e die
akt u n d Tag de r offe n e n T ü r ih r

25 - jähr ig e s Be s t e he n ; zu m an de -

re n w u r d e n ach J ahre n d e r Vor be re i t u n g i m A u g u s t e n d l i c h d e r

A n s ch lu s s an de n e - book- Ve r bu n d

v ollzog e n . Un d n icht zu le t zt w u r -

d e n d i e R ä u m e g ro ß z ü g i g re n o vie r t u n d damit au ch de m v e r än derten

pas s t .

Nutzerverhalten

ange-

„Wir befinden uns immer noch in ei-

859 Entleihen stattgefunden, „Tendenz

der, der einen Nutzerausweis hat,

kann sich rund um die Uhr Bücher

ausleihen und diese beispielsweise auf

dem Smartphone oder Tablet lesen.

Knapp 95 0 00 Ausl ei he n
Zur Statistik 2014: Etwa jeder zwölfte

Bürger Burglengenfelds nutzt die

Stadtbibliothek, 1.019 Personen besit-

zen einen Mitgliedsausweis, darunter

sind 262 Mitglieder unter zwölf Jahre

ner Umbruchphase“, zieht Beate Fenz,

alt. 94 Mitglieder konnte die Stadtbi-

Noch seien nicht alle Renovierungsar-

winnen. 33 572 Besuche verzeichnet

Leiterin der Stadtbibliothek, Bilanz.

beiten in der Rathausstraße 2 endgültig abgeschlossen, der Betrieb laufe

aber inzwischen wieder normal. Erst

Ende Januar 2015 wurde im Rahmen

der Renovierung die EDV komplett

umgestellt. Kein einfaches Unterfan-

gen, da die Stadtbibliothek einen ein-

bliothek 2014 neu für sich hinzuge-

die Stadtbibliothek für 2014 – und je-

der Nutzer nahm im Schnitt zwei bis

drei Medien mit nach Hause. Insge-

samt gingen nämlich 94320 Medien

über den Verleihtisch; eine schier un-

glaubliche Summe. Für Neuanschaf-

fungen wurden rund 19 000 Euro aus-

und „Tiere der Urzeit“.

„Lesen können ist eine elementare Fähigkeit unserer Gesellschaft“, erklärt

Bürgermeister Thomas Gesche. Da-

rum beteilige sich die Stadt gerne an

zahlreichen Aktionen, die das frühe

Lesen – und das Vorlesen – schon im

Kindesalter unterstützt. Gesche freute

sich über den hohen Anteil junger Le-

ser, der die Jahresstatistik prägt.

„Das Team rund um Beate Fenz bietet

zuverlässig schon seit vielen Jahren

unzählige Veranstaltungen, welche

die Freude an Büchern fördern“, so

der Bürgermeister.

Stadtbibliothek
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr
Termine:

drucksvollen Bestand von derzeit

gegeben.

gehören nicht nur Bücher, sondern

Diese Neuanschaffungen umfassen

für Kinder von 6 bis 8 Jahren.

anderem Sachbücher, Ratgeber oder

09. April, 15 Uhr,

rund 24 000 Medien verwaltet. Dazu

auch CDs, Spiele, Lernmaterialien

oder auch DVDs, Konsolenspiele oder

Hörbücher.

Neu seit August 2014 ist die „Onleihe“
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nannten „virtuellen Bestand“ wieder.

am beliebtesten, dicht gefolgt von „Ich

zeigs euch ihr Dumpfbacken“ (Pierce)

– 3350 Titel finden sich hier im so ge-

ganz unterschiedliche Bereiche, unter

Filme. Bei letzteren sind auch die

Trends des Jahres 2014 deutlich spür-

bar: So haben es einige Werke ganz

nach oben in die Ausleihen-Hitliste ge-

28. März, 15 Uhr, Vorlesestunde

„Film ab“ - Kino für Kids

Anmeldung jeweils unter Tel.

(09471) 60 56 54 erforderlich.

Fai r e Fußbä l l e f ür
ASV- G - J uni o r en

Alle wollen fair spielen - doch
kaum jemand macht sich Gedanken um faire sportliche Grundaus-

stattung, beispielsweise Fußbälle.
Um das zu ändern, hat Uschi Schin-

dler, Leiterin des Eine-Welt-La-

dens, eine gemeinsame Aktion mit

dem Trainer der G-Junioren beim

ASV Burglengenfeld gestartet und

Neuer Pflegedienst „Harmonia“
„Ru fbe re it s ch aft r u n d u m d ie Uh r,

365 Tage im J ahr “ - mit d ie s e m

u m f a n g re i c h e n S e r v i c e w i r b t i n

B u rg l e n g e n f e l d d e r n e u e P f l e g e d ie n s t „Har mon ia“ , de r s ich am
Mar kp lat z 18 im He r ze n d e r St ad t

an g e s ie de lt hat .

Leiter Siegfried Buchka hat vor seinem

Schritt in die Selbstständigkeit 20 Jah-

dem Motto „ambulant vor stationär“

Mit seinem Pflegedienst wolle er unter

ASV-Jugendleiter Thomas Wolf

sam verständigte man sich, dass

dienst dabei, Angehörige zu entlasten.

tragen möchte und so auch andere

so lange wie möglich ihr Leben selbst-

zu genießen. Ebenso hilft der Pflege-

Bürgermeister Thomas Gesche be-

Winterstein übergeben. Gemein-

man diese Aktion aktiv nach außen

Vereine vielleicht davon überzeu-

glückwünschte Buchka zu seinem

gen kann, dass es nicht schwer ist -

wünschte ihm den verdienten unter-

"fair play" zu setzen.

Schritt in die Selbstständigkeit und

„Harmonia“ umfasst Körperpflege,

nicht für uns so aufgeopfert hätte“.

zehn fair produzierte und gehan-

delte Fußbälle. Diese wurden an

bestimmt in den eigenen vier Wänden

„Unser Wohlstand wäre nicht zustan-

de gekommen“, so Buchka, „wenn

Ergebnis dieser Kooperation waren

und G-Junioren-Trainer Andreas

nehmerischen Erfolg.

sich die zurückliegende Generation

ventsmarkt Getränke verkauft. Das

ältere Menschen dabei unterstützen,

re lang als Pflegedienstleitung bei der

Caritas gearbeitet.

mit ihm am Burglengenfelder Ad-

Das Spektrum

auch in anderen Bereichen - auf

des Pflegediensts

Behandlungspflege, hauswirtschaftli-

che Versorgung und sonstige Dienst-

leistungen. Er ist zu erreichen unter

Tel. (09471) 30 75 780

Jubiläum: 125 Jahre Metallbau Würdinger
Se it 1 2 5 J ah re n be s te h t d ie Fir ma

(geb. Würdinger) und Bernhard Stege-

Me tallbau Wü r din ge r. Dafü r e r -

rer sind ein perfektes Team - sie erle-

hie lt e n die In habe r Be r n h ar d u n d

digt als gelernte Steuergehilfin alle an-

n e Ehre n blat t v on Dr. G e org Ha-

Stegerer hat 1990 die Meisterprüfung

Mar ia Ste g e re r jü n gs t d as G old e -

fallenden Arbeiten im Büro. Bernhard

be r, Pr äs id e n t d e r Han d w e r ks kam-

im Metallbauerhandwerk abgelegt.

me r Nie de r baye r n -Obe r p falz.

Bernhard Stegerer ist seit 2014 Mit-

glied der Vollversammlung der Hand-

werkskammer

Niederbayern/Ober-

pfalz. Außerdem ist er seit 2001 Obermeister der Metallinnung Schwandorf

und Mitglied der Vorstandschaft der

Kreishandwerkerschaft Schwandorf.

Das Unternehmen beschäftigt nach ei-

genen Angaben vier hochqualifizierte

Die Unternehmensgeschichte begann

an der Ecke Rathausstraße/Am Gra-

ben. Seit 1998 befindet sich der Hand-

werksbetrieb im Gewerbegebiet Obe-

rer Mühlweg. Für 2015 ist der Bau einer zusätzlichen Halle geplant. Maria

und hochmotivierte Metallbauergehil-

fen. Zu den Arbeitsbereichen gehören

klassische Schlosserarbeiten ebenso,

wie die Enwticklung von Sonderlö-

sungen.

Infos im Internet:

www.metallbau-wuerdinger.de
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Fal ke n- C am : Si cht
i st w i e de r f r e i

Freie Sicht auf die Wanderfalken: Die

HeidelbergCement AG hat ihre Web-

cams neu ausgerichtet und gereinigt,

sodass Vogelfreunde nun im Internet

wieder der – möglichen – Aufzucht

von Falken-Nachwuchs zuschauen

können.

Dank eines gemeinsames Projekts der

HeidelbergCement AG und der Stadt

Burglengenfeld mit der Münchner re-

FFW bi l de t vi e l e Br andschut zhel f er a us

Die Sch u ls an it ät e r de s J ahrgan ge s

zeigt. Unerlässlich dabei waren auch

lix GmbH können Interessierte seit

2 0 1 4 / 1 5 de r Re als ch u le be s u ch t e n

paar beim Aufziehen seines Nach-

le n g e n fe ld zu e in e r For t bildu n g s -

izient verhindern kann.

vorbeugenden Brandschutz wei-

Doch nicht nur die Realschule Burg-

gut einem Jahr einem Wanderfalken-

wuches zusehen und zugleich einen

fantastischen Ausblick auf Burglen-

genfeld genießen. Möglich machen

das Webcams, die im Februar 2014 auf

einem der Wärmetauschertürme des

im Fe br u ar d ie Fe u e r w e hr Bu rg-

v e r an s t alt u n g u n d lie ß e n s ich im
t e r bild e n .

Unter der Leitung von Kreisbrand-

Zementwerks installiert worden sind.

meister Markus Dechant wurden die

Beide Webcams sind im Internet unter

FFW Burglengenfeld in der Theorie,

folgendem Link abrufbar:

http://www.burglengenfeld.de/footer/webcams/

Schüler mit Hilfe einiger Aktiver der

im Verhalten im Brandschutz unter-

wiesen, außerdem wurde der richtige

Umgang mit dem Feuerlöscher ge-

die Erklärungen, wie man Brände be-

ziehungsweise deren Ausbreitung eff-

lengenfeld verfügt jetzt über neue
Brandschutzhelfer. Auch bei der Fir-

ma Hansa Metallwerke AG sowie bei

der VR-Bank Burglengenfeld wurden

Mitarbeiter und Angestellte erst kürz-

lich von der FFW Burglengenfeld für

Brandschutz sensibilisiert und auf

wichtige Verhaltensweisen im Brand-

fall geschult.

J ubi l ar e vo m 1 6. J a nua r 20 15 bi s 1 8. M är z 20 15
80 Jahre

85 Jahre

Blechschmidt Elisabeth,

Heß Georg, Dr.-Schott-Str. 13 A

95 Jahre

Eichenseer Josef,

Jäger Johann, Holzheimer Str. 43

Groß Berta, Im Naabtalpark 26

Zwarg Elisabeth, Beim Klingentor 15

Brunnmühlstr. 18 B

Klier Katharina,

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Rohrwild Engelbert,

Kraus Franka, Am Sportplatz 4
Spomer Ernst, Eichenstr. 8

Wullinger Oskar, Max-Schulze-Str. 12
Kerner Rudolf, Meilerhof 1

Delling Anna, Karl-Bornschlegel-Str.
Faltermeier Irene, Augustenhof 3

2

Hofrichter Elisabeth, Lanzenried 8

Am Spitalfeld 18

Graf Anna, Engelhof 1
Utz Josef, Parkstr. 18

90 Jahre

Hinz Oskar, Pfälzer Str. 1

Sollfrank Ursula, Pfälzer Str. 15

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Karg Josef, Johann-Gottlieb-Fichte-Str. 3
Meier Johann, Kellergasse 7

Fischer Gertraud, Pilsheim 20
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Goldene Hochzeiten

Jäger Elisabetha, Mauthof 1

Nübler Anna, Peter-Hubmaier-Str. 10

Forster Johann, Frühlingstr. 12

Paul Rosa, Eichenstr. 10 a

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Weinfurtner Anna, Falkenweg 18

Am Bubacher Weg 6

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Benedikt Johanna,

Andreas und Irene Gebhart,

Kosler Heinz und Sieglinde, Zeisigweg 6
Tuma Oskar und Brigitte, Schützenstr. 1
Siegel Anton und Agnes,
Beim Klingentor 14

Diamantene Hochzeit

Hempe Willy und Ilse, Am Binkenweg 21

Brechtelsbauer Wilhelm, Meisenweg 5

Eiserne Hochzeit

Wille Joachim, Am Alten Stadtweg 3 A

Brechtelsbauer Wilhelm und Maria,

Oswald Anna, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15
Achhammer Franziska,

Meisenweg 5

Wohlfühlbad
Bulmare

Akt ue l l e Ange bo t e:

Entspannt in den Frühling

Die Kr äu t e r s t e mpe lmas s ag e is t im

April Massage des Monats im
Bulmare.

Blüten

und

Kräuter

werden bei dieser aus Ostasien

stammenden Massage in Baum-

wolltücher gewickelt und über

Was s e r d amp f e rh it zt .

Der warme Kräuterstempel wird mit

klopfenden, kreisenden und stre-

ichenden Bewegungen über den

eingeölten Körper geführt. Immun-

system und Selbstheilungskräfte des

Körpers werden angeregt, Haut und
Gewebe vitalisiert. Der wohltuende

Kräuterduft entspannt Nerven und

Kräuterstempelmassage: Blüten und Kräuter werden bei dieser aus Ostasien stammenden Massage in
Baumwolltücher gewickelt und über Wasserdampf erhitzt und dann in kreisenden Bewegungen über den
Körper geführt.

kosten 53,10 Euro - dieses Angebot ist

ten

Muskeln. 60 Minuten dieser Massage

bei

den

von 1. bis 30. April 2015 gültig und

Aufgüssen auf die Gäste. Und wie im-

„Böhmische Nacht“ ist am Freitag, 24.

ein reichhaltiges Mitternachtsbuffet,

ternachtssauna. Würzige Düfte war-

Die Plätze sind begrenzt, Karten gibt

leider nicht als Gutschein erhältlich.

April, das Motto in der beliebten Mit-

Wohlfühlbad
Bulmare

halbstündlichen

mer in der Mitternachtssauna: ein er-

frischender Begrüßungscocktail und

Öffnungszeiten:

alles am Motto des Abends orientiert.

Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet,
auch an Sonn- und Feiertagen.

Jeden Dienstag von 7 bis 9 Uhr
Frühschwimmen.

Jeden Donnerstag Damensauna

(nicht während der Ferien und an
Feiertagen).

Wir bilden aus!

Das Wohlfühlbad Bulmare in Burglengenfeld vergibt als kompetenter
Ausbildungsbetrieb erneut Ausbildungsplätze:

- Restaurantfachkraft (m/w) zum 1.9. 2015
- Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w) zum 1.9. 2015

Wir bieten geregelte Arbeitszeiten an einem sicheren Arbeitsplatz, einen attraktiven Arbeitsort und
faire Bezahlung. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Wir erwarten von Ihnen:

- Selbstständige Arbeitsweise, Kooperationsbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Bereitschaft, im Schichtdienst und an Wochenenden / Feiertagen zu arbeiten
- Service- und Kundenorientierung, ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein

Für die Ausbildungsstelle zum Fachangestellten für Bäderbetriebe erwarten wir:

- einen guten qualiﬁzierten Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss
- technisches Verständnis; gute körperliche Verfassung und sportliche Leistungen
- gute Umgangsformen und Spaß und Interesse am Bäderbetrieb
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lichtbild.

Bulmare GmbH • Frau Renate Federhozner • Im Naabtalpark 44 • 93133 Burglengenfeld
E-Mail: info@bulmare.de • Tel. (09471) 60 19 31 13 • www.bulmare.de

es direkt an der Rezeption oder im On-

lineshop unter www.bulmare.de.

Im Bulmare angekommen, aber Bikini

oder Badehose vergessen? Oder wün-

scht sich der Nachwuchs einen

Wasserball, vielleicht auch eine neue

Taucherbrille? Kein Problem: Der Bul-

mare-Badeshop überzeugt mit einer

großen Auswahl an modischer und

bequemer Badebekleidung. Und für

die Kinder gibt es Wasserspielzeug

von geprüfter Qualität. Der Bulmare-

Badeshop hat täglich von 10 bis 21:30

Uhr geöffnet. (Änderungen vorbehal-

ten).

Infos im Internet: www.bulmare.de
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Startschuss für die
Nachbarschaftshilfe
Die Aufbauphase ist abgeschlossen,

die Nachbarschaftshilfe nimmt ihre

Bei der FFW Pottenstetten ging
die Ära Karl Deschl zu Ende

Arbeit auf. Ziel soll sein, in Burglen-

genfeld füreinander da zu sein, Gene-

rationen zusammenzubringen und

sich bürgerschaftlich zu engagieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben

die Stadt, Pfarreien, Wohlfahrtsverbände und kulturelle Einrichtungen

beschlossen, die Nachbarschaftshilfe

unter dem Dach des VdK-Ortsverban-

des zu betreiben.

Ansprechpartnerin der Koordinati-

onsstelle im Bürgertreff am Europa-

platz ist Gudrun Bitterer. Zu ihren Bü-

rozeiten (Mittwoch und Donnerstag, 8

bis 11 Uhr) ist sie unter Telefon

(09471) 3 06 51 85 zu erreichen.

Sie benötigen Hilfe beim Einkaufen,

im Haushalt oder bei Behördengän-

gen? Oder Sie können in diesen Be-

reichen Ihre Hilfe anbieten? Dann

setzen Sie sich doch bitte mit Gu-

drun Bitterer in Verbindung!

Ein Faltblatt zur Nachbarschaftshilfe

liegt u.a. im Bürgerbüro im Rathaus

auf. Infos auch auf www.burglengen-

feld.de in der Rubrik „Soziales und

Freizeit.

Busw ar t e hä usche n
w ur de auf ge st e ll t

Für viele Anwohner aus der Vor-

stadt ist ein langegehegter Wunsch

in Erfüllung gegangen: Vor wenigen
Tagen wurde in der Mossendorfer

Straße ein neues Buswartehäuschen

aufgestellt. Die Kosten dafür belau-

fen sich (inklusive Sitzbank und In-

fo-Vitrine) auf rund 11.500 Euro.
Erd- und Pflasterarbeiten hat die Fir-

ma Robert Hochmuth ausgeführt.

Bürgermeister Thomas Gesche sag-

te, insbesondere Kinder seien nun

gut vor Wind und Wetter geschützt.
14

Karl Deschl (4.v.li.) wurde verabschiedet. Neuer Vorsitzender der FFW Pottenstetten ist Andreas Hofrichter
(2.v.li.). 2. Bürgermeister Bernhard Krebs (li.) würdigte Deschls Verdienste und gratulierte der neuen Führungsmannschaft an der Spitze der Pottenstettener Floriansjünger.
Foto: Norbert Wanner

2 4 J ah re w ar Kar l De s chl Vor s it z-

e n d e r d e r FFW Pot t e n s t e t t e n , 43

J ah re im akt ive n Die n s t . Die s e Ä -

r a is t n u n zu En de . Ne u e r Vor s it ze n d e r is t A n d re as Hofr ich t e r.

Bei der Jahresversammlung würdigte

2. Bürgermeister Bernhard Krebs De-

schls hohes Engagement: „Du bist fast

ein Vierteljahrhundert lang an der Spi-

tze der Feuerwehr gestanden, hast bei

teilnahmen, oder auch die im kleiner-

en Rahmen abgehaltene 140-Jahr-Fei-

er. Das Gerätehaus wurde im Zuge

der Sanierung des Forsthauses ge-

schaffen, ein neues Fahrzeug ebenso

besorgt, wie eine neue Vereinsfahne.

Krebs erinnerte daran, dass die Stadt

Deschls großen Einsatz – nicht nur für

die Feuerwehr – bereits mit der Ver-

leihung der Bürgermedaille in Silber

vielen Projekten – und auch Festen –

gewürdigt hat. Neuer Vorsitzender ist

und angepackt.“ Beispielhaft genannt

Alexander Schwendner. Schriftführer:

ganz maßgeblich mit angeschoben

sei das große Fest zum 125-jährigen
Bestehen, an dem mehr als 100 Vereine

Andreas Hofrichter, sein Stellvertreter

Adolf Graf; Kassenwart Anton Feuerer (alle einstimmig gewählt.)

Ausst e l l ung a b M ai : We l t Spi e l Ze ug

Exponate gesucht!
Von 13 . Mai bis 1 6 . A u g u s t 2 01 5

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

ze ig t d as Obe r p fälze r Volks ku n d e -

mu s e u m d ie vie l be acht e t e Wan de r au s s t e llu n g We lt Spie lZe u g d e r

Kin d e rh ilfs org an is at ion „ Plan I n -

t e r n at ion al“. A u s g e s t e llt w e r de n

Sp i e l z e u g e a u s d e n v e r s c h i e d e n -

s t e n Mat e r ialie n , d ie Kin d e r d e r
armen

Länder

Afrikas,

Sü-

d ame r ikas u n d A s ie n s s e lbs t kon s t r u ie r t u n d g e bas t e lt h abe n .

Dabei erfährt man in der Ausstellung

ebenso etwas über die oft schwierigen

Lebensbedingungen und das Schick-

sal der Kinder in den so genannten

„Entwicklungsländern“.

In einem reichen Land wie Deutsch-

land bekommen Kinder meist indus-

triell hergestelltes, teures Spielzeug

geschenkt, aber auch in der Oberpfalz

war es bis vor wenigen Jahrzehnten

üblich, mit Phantasie und Kreativität

viele

Sachen

aus

Holz-

und

Blechresten oder anderem Abfall

herzustellen und damit genauso in-

tensiv zu spielen wie heute mit den

gekauften oder gar mit elektronischen

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
Nächste Stadtführung:
Ostermontag, 06. April 2015,
um 15 Uhr zum Thema „Auf den

Spuren der neuburgischen Pfalz-

grafen“, Treffpunkt am Museums-

eingang, Teilnahmegebühr pro

Person 5 Euro.

Dieser Hubschrauber aus alten Blechdosen ist nur eines von vielen Einzelstücken, welche die Ausstellung
WeltSpielZeug zeigen wird.
Foto: Plan International

Spielzeugen. Das Volkskundemuse-

um

und

der

Freundeskreis

des

Oberpfälzer Volkskundemuseums e.V.

laden alle Kinder, ihre Eltern und

Großeltern, die Lehrkräfte an Schulen

und Kindergärten sowie Vereine und

Jugendgruppen zum Besuch dieser

Ausstellung ein, die bis 16. August

2015 zu besichtigen ist, und zwar jeweils von Mittwoch bis Freitag sowie
am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Außerdem können Führungen und

museumspädagogische

Aktionen

nach Voranmeldung selbstverständ-

lich auch zu jeder anderen Zeit ge-

bucht werden.

Parallel dazu möchte das Oberpfälzer

Volkskundemuseum die Ausstellung

um weiteres Spielzeug ergänzen, das

Gelegenheit, diese Schätze mit im Mu-

seum zu präsentieren. Selbstver-

ständlich werden die Stücke hinter

Glas und mit einer entsprechenden
Beschriftung versehen.

Rahm e npr o gr am m
zur Ausst el l ung

• 20. April bis 26. Juli: Museumsrallye für Kinder von acht bis 16 Jahren

mit vielen Preisen

• 17. Mai, 10 bis 17 Uhr

Internationaler Museumstag, von

14 bis 16 Uhr Bastelkurs für Kinder

und Museumscafé
•

2. Juni, 7. Juli und 4. August,

Öffentliche

Abendführung

speziell in der Oberpfalz gemacht

jeweils 19 Uhr

stücke etwa von Eltern oder Großel-

•

gerer Zeit hergestellt hat, hat nun die

(Anmeldung erforderlich)

worden ist. Wer derartige Einzel-

tern geerbt oder auch selbst erst in jün-

um

4. August 2015, 16. bis 18.30 Uhr,

„Experimentelle Archäologie“
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Parken in der Innenstadt von Burglengenfeld: Eine Übersicht zu den aktuellen Neuerungen
Parkhaus:
Hier können Sie eine Stunde lang kostenlos
parken. Jede weitere Stunde kostet nur 50 Cent.
Das Parkhaus hat insgesamt 262 Stellplätze,
darunter 24 Frauenparkplätze in unmittelbarer
Nähe zur Einfahrt sowie vier Behindertenparkplätze. Im Untergeschoss 3 gibt es einen Ausgang direkt zur historischen Altstadt (Bonhoefferplatz). Den Marktplatz erreichen Sie von dort
aus zu Fuß in zwei Minuten.
Sondertickets:
Ein Ticket mit 25 Stunden pro Woche kostet im
Monat 25,00 €.
Ein Ticket mit 50 Stunden pro Woche kostet im
Monat 42,00 €.
Ein Dauerparkerticket ohne Stundenbegrenzung kostet im Monat 42,33 €. Es wird ausschließlich für Bewohner der Altstadt angeboten.
Weitere Informationen zum Parkhaus erhalten
Sie bei den Stadtwerken, Tel. 80 97 0.
Bereiche mit Parkscheinautomaten:
Am Oberen Marktplatz, in der Regensburger
Straße (beidseitig), in der Rathausstraße, in der
Kirchenstraße sowie am Europaplatz sind an
den aufgestellten Automaten Parktickets zu
lösen. Hier wird Anfang April die sogenannte
„Semmeltaste“ eingeführt. Das heißt: 30 Minuten kostenlos parken.
Sollten Sie länger als 30 Minuten parken wollen, gilt künftig folgende Regelung: Mit den
bislang üblichen 25 Cent für 30 Minuten parken
können Sie eine Stunde auf dem Parkplatz
stehenbleiben; die 30 kostenlosen Minuten der
„Semmeltaste“ werden also angerechnet.
Werfen Sie 50 Cent in den Automaten, können
Sie 1,5 Stunden stehenbleiben (60 bezahlte Minuten + 30 kostenfreie Minuten der „Semmeltaste“). Werfen Sie 75 Cent in den Automaten,
können Sie zwei Stunden stehenbleiben
(90 bezahlte Minuten + 30 kostenfreie Minuten
der „Semmeltaste“).
Die Höchstparkdauer auf diesen Parkplätzen
ist zwei Stunden.

Graﬁk erstellt mit freundlicher Unterstützung durch das Ingenieurbüro Preihsl + Schwan und das Werbestudio Köferl

WICHTIG:

Bereiche mit Parkscheiben:

Behindertenparkplätze:

Anwohnerparkplätze:

Handyparken:

Auch wenn Sie mit der „Semmeltaste“ 30
Minuten kostenlos parken können, müssen Sie
an den Parkscheinautomaten unbedingt das
entsprechende Parkticket anfordern und deutlich sichtbar in Ihr Fahrzeug legen. Tun Sie das
nicht, können Sie verwarnt werden. Und ein
Appell an Ehrlichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme: Eine Nutzung der „Semmeltaste“
mehrmals hintereinander ist nicht erlaubt!

In der Joseﬁne-Haas-Straße, in der Goethestraße, auf
dem Parkplatz an der Ecke Goethestraße/Beim Klingentor, am Unteren Marktplatz, in der Hauptstraße,
gegenüber vom Hotel-Gasthof Gerstmeier sowie am
St. Veit-Platz sind Parkscheiben im Auto zu hinterlegen. Hier ist das Parken kostenlos – bitte beachten Sie
die Beschilderung an den jeweiligen Parkﬂächen: Die
Höchstparkdauer variiert zwischen einer Stunde und
zwei Stunden.

Parkplätze für Schwerbehinderte gibt es im Rathausinnenhof (1), am Europaplatz (2), am St. Veit-Platz auf
Höhe des Kirchturms der Kirche St. Vitus (1), in der
Joseﬁne-Haas-Straße (1, Höhe Versicherungsbüro),
am Oberen Marktplatz (1, beim Bistro „Sowieso“), am
Unteren Marktplatz (1 gegenüber Georgsbrunnen), in
der Rathausstraße ( 1, gegenüber Sanitätshaus) sowie im
Parkhaus (1 beim Ausgang UG 3 Richtung Bonhoeﬀerplatz + 3 auf Höhe der Einfahrt) .

In der Innenstadt gibt es 64 reine Anwohnerparkplätze.
Diese beﬁnden sich Am Almenhof, in der Berggasse, an
der Uferpromenade, in der Kellergasse, in der Licht-/
Fronfestgasse, am Kreuzbergweg, in der Sparkassenstraße, am Europaplatz, am Unteren Marktplatz in der
Fußgängerzone, Am Graben und Beim Klingentor.

Eine minutengenaue Abrechnung macht das Handyparken möglich am Oberen Marktplatz, am Europaplatz,
in Regensburger Straße, Rathaus- und Kirchenstraße.
Wie funktioniert das? Ein Erklärung ﬁnden Sie auf www.
burglengenfeld.de in der Rubrik „Bauen und Wirtschaft“, Menüpunkt „Handyparken“.

Bitte beachten Sie die Beschilderung: Einige Parkplätze
sind tagsüber als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen, stehen aber ab 18 oder 20 Uhr Anwohnern zur Verfügung.
Die betriﬀt die Kirchenstraße, den St. Veit-Platz, den
Europaplatz und die Rathausstraße.

Hinweis:
Die Farben der Überschriften im Text entsprechenden
den farblichen Markierungen auf dem obigen Bild.

Aus den
Stadtwerken
De r Fr ü h lin g kommt . Un d d amit

werden in vollem Umfang die

Schäde n s icht bar, die d e r Win t e r

Bauho f besei t i gt Fr o st schäden

650 Schlaglöcher geflickt
nötig gewesen wegen der schlechten

Flächenhaftung des Materials. Diese

zusätzlichen Arbeiten fallen nun nicht

Straßenverkehr gefährden. Danach

seien die Hauptverkehrsstraßen an

der Reihe. Gluth geht davon aus, dass

an St r aß e n u n d as ph alt ie r t e n Flä-

che n ve r u r s ach t h at . De r Bau h of

be s e it igt Fros t s ch äd e n , Sch lag lö-

che r u n d Ris s e u n d s e t zt dabe i
s pe zie lle n Re p ar at u r - A s p halt e in .

„Allein im Zeitraum zwischen Anfang

Dezember 2014 und Anfang März

2015 haben wir rund 5,4 Tonnen Re-

paratur-Asphalt verbaut und damit et-

wa 650 Schlaglöcher im gesamten

Stadtgebiet beseitigt“, berichtete Bau-

hof-Leiter Jürgen Stegerer im Ges-

präch mit Bürgermeister Thomas Ge-

sche und Stadtwerke-Vorstand Fried-

rich Gluth. Die Materialkosten liegen

bei rund 5600 Euro. Dazu kommen et-

wa 220 Stunden Arbeitszeit der Män-

ner vom Bauhof. „Wenn man das um-

rechnet, kann man sagen, dass in

dieser Zeit ein Bauhof-Mitarbeiter fast

mehr an. „Auf lange Sicht gesehen ist

dieses Vorgehen kostengünstiger, ins-

besondere im Hinblick auf die erheb-

lichen Einsparungen bei den Arbeits-

stunden der Bauhof-Mitarbeiter“, sag-

te Gluth. Bauhof-Leiter Jürgen Ste-

gerer dankte für Hinweise aus der

in

den

kommenden

Tagen

und

Wochen weitere Schäden auftreten.

Wenn es wärmer wird, gerät das Er-

dreich

wegen

aturschwankungen

der
in

Temper-

Bewegung,

neue Risse und Löcher seien die Folge.

Auffallend ist, so der Vorstand, dass

1,5 Monate lang nur mit diesen Stra-

Bevölkerung auf Straßenschäden, bat

einige Straßen eine „leider kaum ver-

sagte Gluth. Es zeichne sich ab, dass

nicht überall zeitgleich sein können“.

gen sind“, während andere Straßen

ßenreparaturen

beschäftigt

war“,

heuer mehr Frostschäden zu beseiti-

aber zugleich um Nachsicht, „dass wir

Priorität habe die Beseitigung jener

siegende Quelle für nötige Sanierun-

gleichen Alters keine oder nur kleinere

gen sind, als sonst üblich.

Schäden,

Der Reparatur-Asphalt sei zwar teurer

Rund 70 0. 000 Kubi km et er Wa sse r ve r kauf t

als herkömmlicher Kaltasphalt, dafür

aber deutlich langlebiger. Das Material

ist leichter einzubauen, härtet schnel-

ler aus und kann nach rund fünf Mi-

nuten bereits befahren werden. „Es

sind also keine langwierigen und für

die Verkehrsteilnehmer störenden

Straßensperrungen notwendig“, sagte
Bürgermeister Gesche.

Vorstand Gluth sieht im Arbeiten mit

dem Reparatur-Asphalt weitere Vorteile: Beim herkömmlichen Reparatur-

Verfahren seien nach einigen Monat-

en, spätestens aber im nächsten Win-
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In der Eichenstraße machten sich Bürgermeister Thomas Gesche, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und
Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer ein Bild von den aktuell laufenden Reparatur-Arbeiten.

ter schon wieder Überarbeitungen

die

die

Sicherheit

im

Die Stadtwerke als Wasserversoger
haben im vergangen Jahr rund 700.000

Einsätze erforderten.

als tolerierbare Verlustmenge betrach-

tet werden. 2014 waren sieben Rohr-

Kubikmeter Wasser an ihre Abnehmer

brüche an Hauptleitungen zu verzei-

Holzheim am Forst verkauft. Ge-

die Beseitigung der Schäden aufge-

in Burglengenfeld, Dietldorf und

fördert wurden 760.677 Kubikmeter -

inklusive von knapp 10.000 Kubikme-

chnen. Rund 20.000 Euro wurden für

wandt. An Hausanschlussleitungen

gab es ebenfalls sieben Rohrbrüche;

tern, die für Dietldorf beim Zweckver-

Reparaturkosten: rund 27.500 Euro.

Bezogen auf die geförderte Menge er-

werke in 2014 für die Erneuerung von

band Laber-Naab angekauft werden.

gibt sich also ein Wasserverlust von

rund acht Prozent. Damit liegen die

Verluste in Burglengenfeld deutlich
unter den 15 Prozent, die gemeinhin

Mehr als 53.000 Euro haben die Stadt-

Schiebern und Schieberkappen ausge-

ben müssen. Der Aufwand dafür wird

auch in den kommenden Jahren hoch

sein.

G em äß de r Vo r gaben: Be st at t unge n w er de n nun t eur er

Mehr Urnenbestattungen ändern Kalkulation

D e r Ve r w a l t u n g s r a t d e r S t a d t -

stattungen. Im vergangenen Jahr

stelle, je Grabstelle. Die Grabgebühren

aller Sterbefälle Urnenbestattungen.

Laufzeit von zehn Jahren:

w e r ke hat e in s t immig e in e Erh öh-

dagegen gab es in knapp 75 Prozent

Fr ie dh of Bu rgle n ge n fe ld be s chlo-

Früher - jetzt allerdings nicht mehr -

ung der Grabgebühren für den

s s e n . Hin t e rgr u n d is t zu m e in e n
de r s ich ve r s t är ke n de Tre n d zu r
Urnenbestattung,

zum

anderen

gibt e s n e u e Vorgabe n fü r die G e bü hre n kalku lat ion

Der Friedhof ist eine kostendeckende

waren Gräber im Eingangsbereich so-

wie entlang der Friedhofsmauer be-

sonders gefragt - und daher auch teu-

Früher wurde als Berechnungsgrund-

Gebühren bei Urnenbestattungen:

lage für die Gebühren unter anderem

- 240 Euro bei Bestattung einer Urne

ber herangezogen. Künftig ist hier die

- 180 Euro bei Bestattung einer Urne

gestalten sind, dass mit dem Erlös aus

prognostizierte Zahl der Sterbefälle

den Gebühren alle Aufgaben erfüllt

Friedrich Gluth betont: „Geld, das wir

durch die Friedhofgebühren einneh-

men, wird auch nur für den Friedhof

und seinen Betrieb ausgegeben. Eine

Quersubventionierung anderer Ge-

schäftsbereiche der Stadtwerke gib es

nicht.“

Was hat sich in den vergangenen
Jahren geändert? Früher gab es in
Burglengenfeld hauptsächlich Erdbe-

- 1.416,00 Euro für eine Urnennische

für zwei Urnen in der Urnenwand.

die Gesamtzahl der vorhandenen Grä-

werden können. Stadtwerke-Vorstand

- 936,00 Euro für eine Urnen-Erdgrab-

stelle.

rer.

Einrichtung, bei der die Gebühren
nach gesetzlichen Vorgaben so zu

betragen pro Grabstätte und mit einer

maßgeblich. Die bislang letzte Anpas-

sung der Gebühren erfolgte im Jahr

2012.

D i e neue n G e bühr e n:
Die Grabgebühren betragen pro Grab-

stätte und mit einer Laufzeit von 15
Jahren:

- 1.008,00 Euro für ein Einzelgrab.

- 2.016,00 Euro für ein Doppelgrab.

- 1.008,00 Euro für eine Mehrfachgrab-

mit Betonbehälter

ohne Betonbehälter

- 80 Euro bei Bestattung einer Urne in

der Urnenwand

- 50 Euro je Leichenträger während

der Beerdigung

Grabnachkauf: Sechs Monate vor

Ablauf des Grabnutzungsrechts kann

dieses wahlweise für fünf oder zehn

Jahre verlängert werden.

Gebühren für die Nutzung des Lei-

chenhauses und/oder der Ausseg-

nungshalle:

- 240,00 Euro für Personen bis sechs

Jahre

- 470,00 Euro für Personen über sechs

Jahre und Urnen

Abschied
nehmen
Ihr verlässlicher Partner
in schweren Stunden:

S TA D T
WERKE

Gebühr je Leichenträger während
einer Erdbestattung:

- 50 Euro
Bei

Verzicht

auf

ein

Grab-

nutzungsrecht erfolgt keine Erstat-

tung der beim Erwerb bzw. bei der

Verlängerung bezahlten Grabgebühr.

Hinweis: Die o.g. Gebühren gelten

Kommunale Bestattungen Burglengenfeld

seit Anfang Februar. Vor diesem Zeit-

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

Ab 1. April ist das neue Kommunalun-

punkt

bestehende

Grabnutzungs-

rechte bleiben unverändert bestehen.

ternehmen (siehe Bericht auf Seite 4)

für das Friedhofswesen zuständig.
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Der Seniorenbeirat besuchte die Feuerwehr
A u f g roße s I n t e re s s e s t ie ß de r vom
Se n iore n be ir at d e r St adt org an is ie r t e Be s u ch be i de r Fre iw illig e n

Fe u e r w e h r Bu rgle n g e n fe ld .

Vorsitzender Markus Liegl und sein

Team führten gleich drei Gruppen

durch das Gerätehaus, erklärten den

St udi o St i e gl er
N euer ö f f nung

Fuhrpark und seine Einsatzmöglich-

gen oder Häusern zu installieren.

keiten. Im Mittelpunkt des Besuchs

Brigitte Hecht, Vorsitzende des Seni-

zum Thema Brandschutz. Bürgermeis-

ßen Zuspruch: „Das zeigt, dass unsere

aber standen wichtige Informationen

ter Thomas Gesche, der die Seniorin-

nen und Senioren im Gerätehaus be-

grüßte, appellierte an die Gäste, unbe-

dingt Rauchmelder in ihren Wohnun-

orenbeirats, freute sich über den gro-

Informationsveranstaltungen ebenso
gut und gerne angenommen werden,

wie gesellige und unterhaltsame

Nachmittage.“

Le se gut schei ne f ür di e Er st kl ässl er
„Lesen ist eine unverzichtbare Qua-

lifikation, ohne die man im Leben

nicht vorankommt“, sagt Andrea

Fritsch, Konrektorin der Hans-

Scholl-Grundschule. Das sieht man

im Rathaus genauso. Daher unter-

stützt die Stadt alljährlich Schule

Bereits seit 2006 betrieb Sylvia Stie-

gler ein Nagelstudio in der Kirchen-

straße, nun hat sie jüngst neue Räu-

me in der Kallmünzer Straße 21 bezogen. Durch den Umzug ver-

spricht sich die Unternehmerin eine

höhere

Kundenfrequenz,

auch

durch ein erweitertes Angebot. Die

43-Jährige möchte zu „perfekten

Nägeln“ verhelfen; ihr Sortiment
umfasst jetzt auch medizinische

Kosmetikprodukte und Mode-Ac-

cessoires. Bei der Eröffnung dankte

Schlüsselkompetenz: Alle Erstkläss-

ler – exakt 98 Schülerinnen und
Schüler an der Zahl – dürfen sich

ein Jahr lang Bücher aus der Stadtbi-

bliothek ausleihen, ohne dafür die

sonst übliche Benutzergebühr zah-

len zu müssen.

Symbolische „Lesegutscheine“ ha-

ben Bürgermeister Thomas Gesche

und Beate Fenz, Leiterin der Stadt-

bibliothek, jetzt an die Schülerinnen

Beate Fenz und Bürgermeister Thomas Gesche (inmitten
der Schulkinder) übereichten der Klasse 1b den symbolischen Gutschein für ein Jahr kostenloses Lesen in der
Stadtbibliothek. Mit dabei: Konrektorin Andrea Fritsch
und Klassenleiter Reinhold Wittmann.

und Schüler der Klasse 1b überreicht, die mit Klassenleiter Reinhold Wittmann und

Stiegler vor allem ihrem Lebensge-

Konrektorin Andrea Fritsch am Donnerstag zu Besuch in der Bibliothek waren.

Das Studio öffnet nach Terminver-

sagte der Bürgermeister den jungen Erstlesern. Natürlich gebe es in der Stadtbiblio-

fährten Markus Wenzl.

einbarung unter 0151-11916368
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und Kinder beim Erwerb dieser

„Internet und Smartphone machen nur Spaß, wenn man richtig gut lesen kann“

thek auch CDs, DVDs und Spiele auszuleihen – aber erst, wer lesen könne, verstün-

de den Sinn, der dahinter steckt.

BURGLENGENFELDER

© weyo - bigstockphoto.com

Einkaufserlebnisse

Bitte beachten Sie: Das neue
Coupon-Heft wird mit dieser Ausgabe des Infoblatts
verteilt und bietet auf 20 Seiten interessante Angebote!

!

Sparen Sie
mit COUPONS
im Frühling

... Qualität, Beratung und Service für unsere Kunden

S C H O K O -L O T T O

Ein e s chok olad ig-s ü ße Ve r s u chu n g bie te t das
Wir ts chaf ts for u m (Wi fo) au ch in
die s e m Jahr. A b Sam s tag, 28. Mär z, – pü n
ktlic h zu m be vor s te he n de n Os te r fe s t –
he ißt e s s chon zu m fü n fte n Mal : „G e n ie ße n
u n d ge w in n e n Sie be im Bu rgle n ge n fe lde r
Scho ko-L otto !“

In allen teilnehmenden Fachgeschäften wird von
diesem Tag an bis einschließlich Freitag, 10. Apr
il,
die Schokolade der Confiserie Seidl angeboten. Jede
einzelne Tafel trägt eine
Losnummer und kann für zwei Euro gekauft werd
en – ideal als
Dreingabe im Osternest, die Lieben oder zum Selb
eressen. Zu
gewinnen gibt es bei der Ziehung der Losnumm
ern auch in
diesem Jahr attraktive Gutscheine der teilnehmende
n Geschäfte, die dort eingelöst werden können. Als erste
r Preis
lockt ein Gutschein im Wert von 300 Euro, der zwe
ite
Gewinner erhält 200 Euro und der dritte Preis sind
100
Euro. Zudem werden weitere Gutscheine mit eine
m
Einzelwert von jeweils 50 Euro verlost - der Gesa
mtwert
der Gewinne beim diesjährigen Schoko-Lotto beträ
gt
mehr als 1000 Euro. Alle Namen der 25 Gewinne
r
werden veröffentlicht. Die Fachgeschäfte des
Wirtschaftsforums Burglengenfeld wünschen allen
Kunden
einen entspannten Ostereinkauf und natürlich viel
Glück
beim Burglengenfelder Schoko-Lotto.

ANZEIGE

Schmerzen? Ihre Einlage muss helfen!
Sensomotorische Einlage Sensoped® – Physiodynamik mit StatikPlus

Knieprobleme

„Warum versorgen wir unsere
Kunden mit Einlagen? – Weil wir
damit nicht nur Ihr Fußproblem
lösen, sondern effektiv Schmerzen in Knie, Hüfte und Rücken lindern können, die statisch bedingt
sind.” So formuliert Fuß-Experte
Rainer Rauch die Versorgungsphilosophie der Firma Seidl Orthopädieschuhtechnik in Regensburg.

Wenn eine Einlage richtig funktioniert, spürt der Träger, dass
nicht nur seine Fußbeschwerden
nachlassen,
sondern
auch
Schmerzen in den Gelenken. Aber
warum ist das so? Jede Fußdeformation – vom einfachen Knickfuß
bis zum Hallux Valgus oder Fersensporn – geht mit einem Abkippen des Fersenbeines einher.
Dadurch wird eine Kettenreaktion
ausgelöst, die den gesamten Körper betrifft:
• Das Knie geht in X oder O.
• Die Hüfte dreht sich ein oder überöffnet sich.
• Das Iliosakralgelenk blockiert.
• Es entsteht ein Flachrücken oder Hohlkreuz.

Rückenschmerz

Weil der Körper als Gesamtsystem IMMER nach einem Ausgleich
seiner Statik strebt, muss sich jede skelettare Verschiebung auf das
gesamte System von Fuß bis Kopf auswirken. Das Problem ist aber
nicht nur skelettar bedingt. Durch die beschriebenen Verschiebungen
verändert sich in jedem aufsteigenden Gelenk der Gelenkspalt. Es
entsteht punktuell erhöhter Druck. Puffersysteme wie der Meniskus
oder die Bandscheiben werden gequetscht. Die Gelenke werden nicht
mehr ausreichend mit Gelenkflüssigkeit versorgt. Über Jahre oder
Jahrzehnte unbemerkt findet ein schleichender Abnutzungsprozess
statt, der früher oder später zu Schmerzen führt.
Knieschmerzen, Rückenbeschwerden oder gar Nackenschmerzen
verbinden die wenigsten mit dem Fuß. Hintergrund ist die durch eine
Fußdeformation gestörte Gelenkmotorik. Aufgrund des X- oder OBeins und der Verdrehung innerhalb der Gelenke ist eine dynamische
Gelenksbewegung nicht mehr möglich. Das Relief der Sensoped® ist
so gestaltet, dass der natürliche dynamische Abrollvorgang von Ferse
über Mittelfuß bis zur Großzehe optimal unterstützt wird: Der Rückfuß
wird in der Aufsatzphase aufgerichtet und durch eine Fersenklammer
mit Steigbügelwirkung stabilisiert. Ein erneutes Abkippen des Fußes
in der Standphase nach innen oder außen wird verhindert. In der be-

✁

ginnenden Abrollphase wird der Vorfuß nach innen reguliert, so dass
der natürliche Abstoßvorgang über die Großzehe gesichert ist. Diese
fundamentale Aufrichtung wirkt als regulierender Impuls auf die komplette Körperstatik. So funktioniert nicht nur der dynamische Abrollvorgang des Fußes korrekt, auch Kniegelenk, Hüfte und
Iliosakralgelenk werden in die gesunde Bewegungsspur zurückgebracht.
Der zweite Aspekt ist die Physiodynamik des speziellen Sensoped®Materials. Um effektiv in die Gelenkmotorik des Fußes eingreifen zu
können, wird eine Korrekturhöhe von 3,5 bis 4 Zentimetern unter dem
Fersenbalkon benötigt. Wenn eine Einlage so massiv in die skelettare Struktur eingreift, muss sie zwei Eigenschaften haben: dauerhafte Rückstellfähigkeit und dabei genügend Flexibilität, um ein
dynamisches Eintauchen des Fußes in der Belastungsphase zu gewährleisten. Ist eine Einlage aus einem zu starren Material gefertigt,
erreicht sie genau das Gegenteil: In der Aufprallphase des Fußes
schlägt der Fersenbeinbalkon gegen den oberen Sprunggelenksknochen. Dieser „Impingement” genannte Vorgang kann zu einem Bluterguss in der Knorpelschicht führen.
Die sensomotorische AktivEinlage Sensoped® mit StatikPlus verhindert diesen Effekt. Beim Laufen wirkt das Fußgewölbe wie eine Feder.
In der Aufprall- und beginnenden Standphase streckt sich der Fuß und
das Gewölbe sinkt nach unten ab. In der Abstoßphase zieht sich der
Fuß wieder zusammen und das
Fußgewölbe hebt sich. Das Sensoped-Material ist so flexibel,
dass es das natürliche Absinken
des Fußes erlaubt, und so extrem
rückstellfähig, dass es während
der Abstoßphase einen dynamischen Aufrichtungsimpuls an den
Fuß sendet. So unterstützt das
Sensoped®-Material die natürliche stoßdämpfende Wirkung des
Fußgewölbes.
Wir laden die Kunden ein, das individuelle, auf die Fußproblematik abgestimmte physiodynamisch wirkende Einlagen-Konzept ohne
Risiko kennenzulernen. Denn wir geben eine Passform-Garantie.
Sind Sie nach vier Wochen Tragezeit und einer eventuell erforderlichen Nachkorrektur mit der
Passform nicht zufrieden, können
Sie die Einlage zurückgeben. Ihr
Geld bekommen Sie zurück. Dieses großzügige Angebot können
wir uns nur leisten, weil mehrere
tausend zufriedene Kunden die
Qualität unseres Produktes bestätigen.

Fersensporn

Hallux Valgus

Feiern Sie mit uns „Zehn Jahre Sensoped®”!
Kaufen Sie einen Schuh aus unserem Bequem- oder Sportschuhsortiment und
bekommen Sie gegen Vorlage dieses Gutscheins ein Exemplar des
Schlemmerblock 2015 – Regensburg und Umgebung im Wert von 29,95 Euro!
Aktionszeitraum bis 30.04.15 • Nur 1 Schlemmerblock pro Kunde. • Rabatt nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Neugierig geworden? – Besuchen Sie uns auf www.sensoped.de
Orthopädieschuhtechnik Franz Seidl GmbH • Roritzerstraße 4 • 93047 Regensburg • Telefon: 0941 51598

Die nächste
Ausgabe
erscheint
am

03. Juni 2015

BURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIM

Sa. 11.04.2015 · 20 Uhr

Fr. 17.04.2015 · 20 Uhr

Sa. 18.04.2015 · 20 Uhr

So. 19.04.2015 · 19 Uhr

Do. 23.04.2015 · 20 Uhr

Sa. 25.04.2015 · 20 Uhr

So. 26.04.2015 · 20 Uhr

Do. 30.04.2015 · 20 Uhr

Karten erhalten Sie in BURGLENGENFELD beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf
im VAZ Pfarrheim sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Karten im Internet: www.mittelbayerische.de/tickets

Ihr Meisterbetrieb in Burglengenfeld
mit Tradition und Sachverstand

Goethestraße 11
93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 57 82 · Fax 74 68
www.elektro-bayerl.de
info@elektro-bayerl.de

Sonnenschutz-Aktion
.
max
0
15-2 nen

so
Per Kurs
pro

Einstärkengläser
Rodenstock Qualitätsgläser
pro Paar 49,- Euro
_ 4 cyl 2,0 dpt
sph +

Gleitsichtgläser
Rodenstock Qualitätsgläser
pro Paar

189,-

Euro

_ 4 cyl 4,0 dpt
sph +

Alle Heilmittel unter einem Dach!

Massage - Krankengymnastik - Bäder
Training - Therapie - Fitness
Ergotherapie - Logopädie
Medical Wellness

Gesundheitskurse ab April 2015
in Burglengenfeld
• Autogenes Training für 6-10 jährige Kinder
• Beckenbodenschule Frauen u. Männer
• Autogenes Training für Erwachsene
• Kinderrückenschule „Bandschi“
• AOK Kardio-Training --- NEU --• Aqua Kurse im Bulmare
• Wirbelsäulengymnastik
• AOK Reaktiv Walking
• AOK Reaktiv Fitness
• Rückenschule

diese Kurse sind
Für Mitglieder aller
Krankenkassen möglich !

Informationen oder Anmeldung unter
www.therapiezentrum-braun.de / oder 09471 - 63 13
www.aok-gesundheitskasse.de / oder 09621 - 86 01 74

Suzuki Swift 1.6 5D M/T SPORT
100 kW, 136 PS, Tageszulassung, EZ 06/14, 50 km, Cosmic Black Pearl Metallic, Klimaautomatik mit Pollenfilter,
Tempomat, Sitzheizung vorn, Keyless Start, Sportfahrwerk,
Scheiben rundum getönt, USB-Anschluss, Scheinwerferreinigungsanlage, Bi-Xenonscheinwerfer uvm.

Aktionspreis (inkl. ÜK):
Fahrzeugpreis (inkl. ÜK):
Anzahlung:
Laufzeit*:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p.a.**:
Effektiver Jahreszins:
Restrate:
Gesamtdarlehensbetrag:

monatl. Finanzierungsrate**:

15.990 EUR
19.790
3.400
72
12.590
3,92
3,99
3.998
14.577

EUR
EUR
Mon.
EUR
%
%
EUR
EUR

149 EUR

Verbrauch EU: innerorts: 8,4 l/100km, außerorts: 5,2
l/100km, kombiniert: 6,4 l/100km. CO2-Emission im kombinierten Testzyklus: 147 g/km. Effizienzklasse E.

Aufregend sportlich.
Autohaus J. B. LELL

Leidenschaft beginnt mit LELL

*Die Angebote entsprechen je Laufzeit dem 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs.
3 PAngV. **Angebot gültig bis 31.03.2015. Dies ist ein unverbindliches,
freibleibendes Angebot Ihrer S-Kreditpartner GmbH. Alle Preise in Euro
und inkl. 19% MwSt. Bonität vorausgesetzt. Fahrzeug ausgestattet mit
Schaltgetriebe. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Das abgebildete Modell enthält teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum
serienmäßigen oder angebotenen Lieferumfang gehören. Wir sind im
Rahmen der Finanzierungsvermittlung nur berechtigt, Ihre persönlichen Angaben zu erfassen und die Legitimationsprüfung vorzunehmen. Darüber hinaus haben wir keine Befugnisse für die S-Kreditpartner GmbH zu handeln bzw. aufzutreten.

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

Die erste Wahl für Sportler:

individuelle Bewegungsanalysen
und Sportberatungen
in Regensburg, Schwandorf
und Burglengenfeld

Frühjahrsangebote
„Zeigen Sie Bein“
Komplettwaxing ganzes Bein
bis Knie

39,- €
18,- €

Sonnenschutz ist angesagt

bei einem Einkauf ab 30,- € gibts es
100 ml Binella-Sonnencreme (LS 10-30) gratis dazu
(Verkauf solange der Vorrat reicht)
Hochwertige, dekorative Kosmetik im Set
z.B Arabesque Make Up Lip Shine und Lidschatten
für 29,- € statt statt 49,- €
(Verkauf solange der Vorrat reicht)

Selbstverständlich erhalten Sie diese Angebote
auch als Gutschein.

Orthopädie-Schuhtechnik |
Schuhe | Sportversorgung
Regensburger Straße 36
93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71 / 9 80 32
www.fischer-fussfit.de

aststätte

STADTHALLE

Zweitbrille gefällig?
Beim Kauf von zwei Brillen in gleicher Sehstärke
erhalten Sie auf die günstigere ...

50% Rabatt!

*

*nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

Bahnhofstraße 5 - Maxhütte-Haidhof - Tel. 09471-607230

Wirksamer Schutz gegen Zecken
und Flöhe beginnt mit FRONTLINE

Zecken und Flöhe bergen für Hunde, Katzen
und ihre Halter ein hohes Gesundheitsrisiko.
Viele Menschen unterschätzen die Gefahr. Dabei
reichen die Risiken von Hauterkrankungen und Allergien bis hin zu Infektionskrankheiten. Aber nicht nur
Hunde und Katzen sind gefährdet: Auch der Mensch
ist einem Risiko ausgesetzt, wenn Haustiere Zecken
und Flöhe ins menschliche Umfeld tragen! Achten
Sie deshalb genau darauf, ob Ihr Tier Zecken oder
Flöhe hat, und schützen Sie Ihren Liebling möglichst
vorbeugend und ganzjährig.

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

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

jetzt in Ihrer

seit 1879
Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 6234
www.die-sonnen-apotheke.de

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

Neueröffnung

Auszug aus unserem aktuellen Angebot
z. B. zum Verkauf in Maxhütte: in ruhiger Lage,
Reihenendhaus U+E+I+D, Bj. 1993, massiv,
gepflegter Zustand, ca. 118 m² Wfl. , 5 helle Zi.,
293 m² Grund, Süd-Ost-Terrasse, Carport,
unterkellert, verbrauchsorient. Energieausweis:
109,60 kWh/(m²a), im Bad u.a. Fußbodenheizg.,
SAT-Anlage, abgedichtete Kellerwände, Kaufpreis 209.000 € + 3,57 % Provision

Am 26.03.2015 öffnet unser

Café „Ambiente“gleich nebenan
Frühstücken den ganzen Tag
Selbstgemachter Kuchen, Besonderer Kaffeegenuss

z. B. zur Vermietung in BUL: helle Einheiten zwischen 70m² - ca. 90m², 2-3 Zimmer, 1. u. 2. Stock,
Balkon oder großzügige Dachterrasse, Bj.2014,
zentral gelegen, KFZ-Stellpl. und/oder TG-Stellpl.,
Fußbodenheizg., SAT-Anl., Kellerraum, hochwertige Ausstattung, EBK, Bezug ab 01.08.2014,
Endenergiebedarf: 34,3 kWh(m² a),
Kaltmiete ab 510 €, 2,38 Kaltmieten Prov.

kreativ und mehr

Dekorationen/Geschenke/Floristik
Luzia Braun · Kirchenstraße 6 · 93133 Burglengenfeld
Frühling pur im
Innenhof und Laden

Neue Öffnungszeiten ab 26.03.2015
für Laden und Café: Mi-Fr 9-17 Uhr
Sa
9-12 Uhr

Alte Schulstr. 4 · D-93133 Burglengenfeld
Tel.: +49 9471 3210738 • Mobil: 0177 379 03 17
Mail: winkler@wika-immobilien.de
www.wika-immobilien.de
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„Die Reise-Burg“
Marktplatz 23
, Ringe,
für Zahngold
nzen
Schmuck, Mü
tschland GmbH

it NEW ICE Deu

beit m
in Zusammenar

34 Jahre Goldankauf. Bitte Ausweis mitbringen.

Liebe Burglengenfelder, Teublitzer und Münchshofener,
so möchte ich das letzte Drittel meines Lebens verbringen.
Daher suche ich in BUL, Teublitz, bevorzugt in Münchshofen,
eine 2-3 Zimmerwohnung zur Miete.
Ich komme schon seit 20 Jahren in die Oberpfalz.
Jetzt möchte ich im Ruhestand und „junger Witwer“
weg von Heilbronn und ins schöne Naabtal ziehen.
Haben Sie diese Wohnung? Bitte rufen Sie an.
Ulrich Stelzig, Raidweg 10, 74081 Heilbronn
Tel. 07131-571440 Mail: uli.stelzig@hst.net
optimal: ab August/September 2015

Hochzeits
Tanzkurs
Macht eine gute Figur...

4 x 1 Std.
45€ / Person

Langsamer/Wiener
Walzer, Discofox & Blues

www.tanzcentrum-burglengenfeld.de

Fax 09471 - 600 206

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Here comes the sun.

Strom
für 9 Cent

Gruber-Sperl-Straße 11 · 93142 Maxhütte-Haidhof
T +49 (0) 9471 - 301 666 · www.easyenergy-pv.de · info@easyenergy-pv.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.

www.werbestudio-koeferl.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

Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung
Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

www.werbestudio-koeferl.de
www.hochmutherdarbeiten.de

R. Hochmuth
Der Sommer kommt!
Denken Sie jetzt schon an Ihren (neuen) Garten!
Wir stehen Ihnen bei Ideenfindung,
Planung und Ausführung zur Seite!
Brunnfeld 5 · 93133 Burglengenfeld · 0175 - 1 57 14 31

