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informieren

Historisches Festspiel und Festzug
Sonntag, 30. April,
ab 13 Uhr vor dem Rathaus

Jubiläums
27. April bis 1. Mai:

Liebe Lengfelderinnen

und Lengfelder,

ich fre u e mich , d as s ich Sie in d ie -

ser Ausgabe des Informationsblat t e s v on St adt u n d St adt w e r -

ke n au f e in ig e Pre mie re n au fme r k-

sam machen darf, über die ich
mich in die s e m J ah r be re it s fre u e n

du r ft e bzw. au f d ie ich mich in

die s e m J ahr n och fre u e n dar f.

Premiere feierte im März der Burglengenfelder Gewerbestammtisch.

Ich

habe mich sehr darüber gefreut, dass

so viele Geschäftsinhaber und Unter-

nehmer meiner Einladung ins Rathaus

gefolgt sind. Details dazu erfahren Sie

im Bericht auf Seite 13 dieser Ausgabe.

Aufgrund diverser Nachfragen dazu

möchte ich klarstellen: Der Ge-

werbestammtisch ist für alle Burglen-

genfelder Unternehmen gedacht. Bei

der Premiere wurden vom Hauptamt

quasi im Testlauf vor allem die großen

Akteure vor Ort wie z.B. Heidel-

bergCement eingeladen, zudem wur-

den einzelne Betriebe/Gewerbetrei-

bende angeschrieben, um einen eini-

germaßen

repräsentativen

Quer-

den Bürgertreff am Europaplatz statt-

finden wird: Die erste Burglengen-

Mehr im Städtedreieck“, der Hand-

ballclub HC´97 Städtedreieck, die Kol-

felder Vereinsmesse. Ich habe das

pingsfamilie Burglengenfeld, der Ka-

na Kolb gebeten, die Organisation zu

und Ortsverschönerungsverein Burg-

oder Bildung: Unsere Vereine leisten

der TV 1875, die Vereine zur För-

Team vom Bürgertreff um Leiterin Ti-

übernehmen. Weil: Ob Sport, Kultur

einen wichtigen, nicht zu unterschätz-

enden Beitrag im gesellschaftlichen

nuclub Städtedreieck, der Gartenbau-

lengenfeld, das BRK Burglengenfeld,
derung der Städtepartnerschaften mit

Pithiviers und Radotin, der AS Städte-

Leben unserer Stadt. Bei der Vereins-

dreieck, die VHS im Städtedreieck, der

sich und ihre Angebote im Herzen der

Kleintierzuchtverein 1893 und die

schnitt der Burglengenfelder Ge-

messe sollen sie Gelegenheit haben,

Da die Premiere gut angekommen ist

Falle neue Mitglieder zu gewinnen.

Teilnehmer, die eingeladen werden,

Ganz bewusst haben wir für diese Ver-

jeweils auch abhängig von den Gastre-

verkaufsoffenenen Sonntags in diesem

Gerne auch online: Die ersten Bayern-

immer für alle Gewerbetreibenden in

ungsgemäß viele Menschen in der his-

platzbereich sind in Betrieb. Viel Spaß

schäftswelt zu erreichen.

bei der Zielgruppe, wird der Kreis der

nun sukzessive erweitert. Dies ist u.a.

ferenten, deren Themen sicher nicht

Burglengenfeld passend sind.

Stadt zu präsentieren und im besten

anstaltung den Termin des zweiten

Jahr gewählt, weil sich hier erfahr-

torischen Altstadt bewegen und so auf

die Angebote der Vereine aufmerksam

Auf eine weitere Premiere freue ich

werden können.

enen Sonntags am 18. Juni im und um

Bereits zugesagt haben „Kultur und

mich, die im Rahmen des verkaufsoff-
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Auch Bürgermeister Thomas Gesche verkaufte am 6. April beim Frühlingsfest auf dem Bauern- und Wochenmarkt in der Bude des Wirtschaftsforums Lose. Mit dabei (v.li.) „Kronen-Wirt“ Josef Augustin, Geschäftsführer Hans Edenharter vom Autowasch-Center „BULwash“ und Melanie Röhl vom „mixx club“, 2.
Vorsitzende des Wirtschaftsforums (Wifo). Der Erlös aus dem Losverkauf kommt wie gewohnt einem guten
Zweck zugute, im Jubiläumsjahr zu „475 Jahre Stadt Burglengenfeld“ hat sich das Wifo dafür eine besondere Aktion einfallen lassen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 17 in dieser Ausgabe des Informationsblattes.
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Burglengenfelder Theaterstodl, der

Wasserwacht-Ortsgruppe. Wer noch
mitmachen möchte, sollte sich unter

Tel. (09471) 3 08 65 88 möglichst rasch
im Bürgertreff melden.

WLAN-Hotspots für den Markt-

beim kostenlosen Surfen wünscht

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
Auflage: 6.700 Exemplare

Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,
privat und wie angegeben
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Erklärung des Bürgermeisters

Kein Interesse an echter Zusammenarbeit?
I n e in e r p e r s ön liche n Er klär u n g

be män g e lt Bü rg e r me is t e r T homas

Gesche, das seiner Auffassung
n ach e in g roß e r Te il d e r St adt r ät e
scheinbar mehr auf die nächste

Wah l h in ar be it e , als I n t e re s s e an

e in e r s ach lich e n u n d kon s t r u kt iv -

e n Z u s a m m e n a r b e i t z u m Wo h l e
de r St adt u n d s e in e r Bü rg e r an

de n Tag zu le ge n .

Alle sechs Jahre wählen die Bürgerin-

nen und Bürger einen Bürgermeister

und 24 Stadträte, die dann unter an-

derem in Stadtratssitzungen über die

Geschicke der Stadt entscheiden. Da-

Umgehungsstraße Burglengenfeld: Die überörtliche Anbindung an Maxhütte-Haidhof und Teublitz wäre
Foto: Archiv
das Thema einer Stadtrats-Klausur gewesen, die mangels Interesse abgesagt wurde.

hungsstraße, da es am 28. April eine

lich könne ein einzelner Stadtrat imm-

hütte-Haidhof geben soll, weiterhin

als Stadtrat allerdings aus vermeint-

bei leistet jeder neue Stadtrat folgen-

Burglengenfeld, Teublitz und Max-

Grundgesetz

der Haushalt 2017, ein geplantes Bau-

den Eid: „Ich schwöre Treue dem
der

Bundesrepublik

Deutschland und der Verfassung des

Freistaates Bayern. Ich schwöre den

Gesetzen gehorsam zu sein und meine

Amtspflichten gewissenhaft zu er-

füllen. Ich schwöre, die Rechte der

Selbstverwaltung zu wahren und

ihren Pflichten nachzukommen, so

wahr mir Gott helfe.“

Weiterhin sind Rechte und Pflichten

der gewählten Ratsmitglieder in der

thematisieren oder kritisieren. Sicher-

gemeinsame Sitzung der Stadträte von

gebiet und die Planung für künftig
notwendige Kinderbetreuungsplätze.

Die Klausur zu diesen wichtigen Themen, an der vier Amtsleiter der Stadt

und der Leiter der gemeinsamen Ge-

er mal verhindert sein. Seiner Arbeit

lich persönlichen Befindlichkeiten

nicht nachzukommen, ist laut Gesche

völlig inakzeptabel, „das haben die
Bürger unserer Stadt nicht verdient“.

Bereits bei der Klausurtagung im No-

vember 2016 habe sich gezeigt, dass

schäftsstelle im Städtedreieck teilge-

nicht irgendwelche aktuellen Äußer-

meister abgesagt werden, da einige

weigerung“ seien. Auch damals, als es

klärten, nicht zu kommen, und der

schließungsbeitragsrecht ging und so-

nommen hätten, musste laut Bürger-

Fraktionen (z.B. SPD) geschlossen er-

ungen Grund für diese „Arbeitsver-

u.a. um den Haushalt und das Er-

ben. So regelt Art. 48 Abs. 1 zum Bei-

Teilnahmebereitschaft signalisierte.

überwiegende Teil des Stadtrats keine

gar geladene und bezahlte Fachrefer-

sind verpflichtet, an den Sitzungen

Laut Gesche geschieht dies scheinbar

teilgenommen: Die SPD-Fraktion habe

Gemeindeordnung

niedergeschrie-

spiel: „Die Gemeinderatsmitglieder

und Abstimmungen teilzunehmen

und die ihnen zugewiesenen Ge-

schäfte zu übernehmen...“

aus rein politischer Motivation. Diese
„Arbeitsverweigerung“ ist nach Auf-

fassung des Bürgermeisters völlig in-

enten anwesend waren, haben lediglich zehn Stadträte an der Klausur
bereits damals geschlossen gefehlt.

Laut Gesche ist dies „ein deutliches

akzeptabel und ein Affront gegenüber

Zeichen, dass es bei vielen Stadträten

ist es dabei Usus, dass besonders

mutet, dass einige Räte und Fraktio-

Zusammenarbeit gibt“. Der Bürger-

halte auch in gemeinsamen Stadt-

gehaltenen Rede des Bürgermeisters

ihrer Verpflichtung bewusst zu wer-

tiert werden. Eine solche Klausur des

„Es steht jedem Bürger, jedem Stadtrat

sachliche

April, ab 9.00 Uhr. Dabei sollten laut

verfolgen, diese zu hinterfragen und

Neben den regelmäßigen Sitzungen
wichtige oder komplizierte Sachver-

ratsklausuren vorbereitet und disku-

Rates war angesetzt für Samstag, 8.
Gesche „vier ganz aktuelle und ele-

mentare Themen“ besprochen wer-

den. Dies waren die geplante Umge-

jedem Wähler. Der Bürgermeister ver-

nen ihr Fernbleiben mit einer kürzlich

begründen wollen. Dazu sagt Gesche:

frei, die Arbeit des Bürgermeisters zu

ggf. auch zu kritisieren.“ Jeder könne

auch frei seine Meinung äußern und

etwa in Flyern oder Zeitungsartikeln

keinen Willen zu einer konstruktiven

meister appelliert an alle Räte, sich

den, und bittet um konstruktive und
Zusammenarbeit

Wohle Burglengenfelds.

zum

Für die jüngste Klausur waren an-

gemeldet die Stadträte von CSU und

BFB sowie August Steinbauer (FWL).
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Städtepartner: Aus Fremden wurden Freunde

„A u s Fre mde n w u r d e n Fre u n d e “ ,

lau t e t e das Fazit v on Bü rg e r me i-

s t e r T h omas G e s ch e zu 2 5 J ah re n

St ädt e par t n e r s ch aft mit de r t s ch e -

ch is che n St adt Rad ot in u n d mit

Johanngeorgenstadt

im

sächsi-

s ch e n Er zg e birg e . I m Rahme n e i-

n e s fe ie r lich e n Fe s t akt s mit Mu s ik

u n d Tan z fe ie r t e n r u n d 1 8 0 G äs t e

au s d e m I n - u n d A u s lan d in d e r

St ad t h alle ih re Ve r bu n d e n h e it u n d

besiegelten

das

Fre u n ds chaft n e u .

Band

ihrer

Für Radotin waren Bürgermeister Ka-

rel Hanzlik und sein geschäftsleiten-

der Beamter Pavel Jirasek nach Burg-

lengenfeld gereist, für Johanngeogen-

stadt Bürgermeister Holger Hascheck

mit

Hauptamtsleiterin

Christiane

Neubert. Beide hatten musikalische

an, der in seiner Rede nochmal seinen

Dank für die damalige Aufbauhilfe in

Sachen Verwaltung in den Vorder-

te, die „geprägt war von Anerkennung
und gegenseitigem Respekt“.

Unterstützung in die Partnerschaft

grund stellte.

Als Dank und Erinnerung an diesen

Klement Slavicky aus Radotin zeigte

Große Einigkeit darüber gab es bei all-

low die Objekte „Völkerverständi-

mitgebracht; die Kunstgrundschule
ihr technisch und künstlerisch hohes

Niveau mit verschiedenen Beiträgen

und die Bergmannskapelle unter mu-

sikalischer Leistung von Theodor

Hennig brachte Schwung unter die
Gäste.

„In diesen 25 Jahren ist unsere Bezie-

hung gewachsen und hat sich gefes-

tigt“, stellte Bürgermeister Hanzlik
fest. Ein steter Austausch, viele Besu-

che und Gegenbesuche seien die

Grundlage für die erfolgreiche Part-

nerschaft. Diesen Worten schloss sich
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Eintrag ins goldene Buch der Stadt: Georg Tretter vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft mit
Radotin legt mit seiner Unterschrift einen Grundstein für weitere 25 Jahre partnerschaftliche Zusammenarbeit. Vorher hatten sich Bürgermeister Holger Hascheck, Bürgermeister Karel Hanzlik und Bürgermeister
Thomas Gesche bereits mit ihren Unterschriften verewigt.

auch Bürgermeister Holger Hascheck

en drei beteiligten Bürgermeistern,
dass das 25-jährige Freundschaftsjubi-

läum sicherlich vor allem einem Mann

zu verdanken ist: Georg Tretter. Der

Vorsitzende des Vereins zur Förde-

rung der Städtepartnerschaft mit Ra-

Festakt hatte Glaskünstlerin Jutta Ku-

gung“ gefertigt, welche an Hanzlik

und Hascheck übergeben wurden. Mit

dem Eintrag in das Goldene Buch der

Stadt festigten die Beteiligten erneut

ihre Verbindung. Bereits am Vormit-

tag der Feier war eine Ausstellung des

dotin (und auch mit Pithiviers in

tschechischen Künstlers Libor Nosek

seitigen Austausch, Treffen, Besuche,

schließlich 13. April 2017 im Histori-

Frankreich) habe sich stets um gegen-

gemeinsame Veranstaltungen und vie-

les mehr bemüht.

eröffnet worden, die noch bis ein-

schen Rathaussaal zu sehen ist. Eben-

falls öffnet der Verein zur Förderung

der Städtepartnerschaft den Wehr-

Tretter selbst erinnerte in seiner Rede

turm in der Kellergasse für eine Aus-

langjährigen Beziehung der drei Städ-

und 29. April von jeweils 14 bis 16 Uhr.

noch einmal an die Anfänge dieser

stellung historischer Postkarten am 22.

Einblick in die
Tuning-Szene

P re m i e re : D i e „ L o w I n c . B M W

Socie t y“ ve r an s t alt e t he u e r e r s t -

mals e in Tu n in gt re ffe n in Bu rg-

le n ge n fe ld. Te r min is t am Son n -

tag, 23. April, ab 12 Uhr im

Naabt alp ar k. Mit d e r Ve r an s t al-

t u n g w olle n die I n it iat ore n „je -

Weitere Impressionen vom Festakt in der Stadthalle zu 25 Jahren Städtepartnerschaft mit der tschechischen
Stadt Radotin und mit Johanngeorgenstadt im sächsischen Erzgebirge.

de m I n t e re s s e n t e n d ie Tu n in gw e lt

etwas genauer vorstellen“ und
mit de n Vor u r t e ile n , Tu n e r s e ie n

„ R a s e r “ o d e r „ S t r a ß e n ro w d i e s “ ,

au fr äu me n .

Die „Low Inc. BMW Society“ ist nach

eigenen Angaben seit knapp zwei Jah-

ren in der Tuningszene Schwandorf

bekannt. Alle 20 männlichen und wei-

blichen Mitglieder teilen eine Leiden-

schaft: Tuning! Um diese Leidenschaft

mit so vielen wie möglich teilen zu

können, findet das „Saison-Opening“
am 23. April in Burglengenfeld statt.

Das markenoffene Treffen (also: nicht

nur für BMW-Fahrer) beim Bulwash
hinter dem Starmexx-Kino beginnt

um 12 Uhr, endet voraussichtlich um

20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Zum Ablauf: Teilnehmer dürfen im
Bulwash zu vergünstigten Preisen ihre

Autos waschen. Für eine anschließen-

de stärkende Mahlzeit sorgen die
Grillmeister der „Low Inc. BMW So-

ciety“. Zum Bestaunen stehen diverse

Tuningprojekte zur Verfügung. Danach ist im Starmexx-Kino eigens ein

Saal gemietet, in dem um 18 Uhr der

Film „Fast & Furious 8“ gezeigt wird

(Karten fürs Kino sind an der Abendkasse erhältlich).

Die „Low Inc. BMW Society“ freut

sich auf möglichst viele interessierte

Besucher. Der Dank der Initiatoren

geht bereits vorab an die „Inhaber von

Bulwash, Starmexx und den umlie-

genden Geschäften, welche es uns mit

ihrer Unterstützung erst möglich ge-

macht haben, dieses Treffen veranstal-

ten zu können“.
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„ Br a ut gesche nk“ vo n 80 0 Eur o f ür z e hn j unge Fr a ue n

Beitrag zur finanziellen Unabhängigkeit
Die Wor t e „Br au t g e s che n k“ u n d

„Aussteuer“ klingen angestaubt
u n d alt modis ch, abe r w e r ge n au

hinsieht, der stellt fest: „Josep h i n e H a a s u n d i h re A b s i c h t e n

w are n mode r n fü r e in e Fr au ihre r
Ze it . “ Das be t on t e Bü rge r me is t e r

T h omas G e s ch e be i d e r 5 7 . A u s -

zahlung der „von Laengenfeld-

Pfalzheim’schen Aussteuer-Stif-

tung“ im historischen Rathauss aal. J os e fin e Haas ( 1 78 3 - 18 46 ) ,

Eh re n bü rge r in d e r St ad t Bu rgle n -

genfeld,

habe

als

Vo r d e n k e r i n

ih re r Ze it ju n ge n Mäd che n e in e

Art Starthilfe für ein selbstbestimmtes

Leben

geben

wollen.

„ Sie h at g e g e n alle Wid r ig ke it e n

1961 durch die Stadt Burglengenfeld

n omme n u n d dabe i ih re He r ku n ft

Geburtstag von Josefine Haas) bis zu

ih r L e be n s e lbs t in die Han d g e n icht ve rg e s s e n . “

Josefine Haas ist eine der bekanntesten historischen Persönlichkeiten

Burglengenfelds, um deren Leben und

Wirken sich zahlreiche – auch roman-

tische – Legenden ranken. Bei der

werden jedes Jahr am 25. März (dem

zwölf Mädchen, welche die Kriterien

für die Vergabe erfüllen, mit einem

In diesem Jahr haben zehn junge

bach-Rosenberg den ersten Preis be-

Frauen je 800 Euro aus der Stiftung

bekommen: Aus Burglengenfeld wa-

Roßmann aus der Abteilung für Kul-

dia Schneider, Lena Stegerer und Ünal

tur- und Öffentlichkeitsarbeit im

Meßmann als Josefine Haas mittels

Vortrag und Szenenspiel etwas Licht

ins Dunkel der Geschichte.

Blick in die Geschichte
Zweifelsfrei erwiesen ist, dass Josefine

Haas mit dem Diplomaten Franz Graf

von Lerchenfeld eine Ehe zu „linker“

Hand einging und bis zu seinem Tode

na-Michaela Graf, Alexandra Rau, Na-

Zeynep; aus Maxhütte-Haidhof Anto-

nia Grünbeck und Nicole Ninstil und

aus Teublitz Manuela Hofrichter und

Romina Schiffmann.

Für die musikalische Umrahmung des

Festaktes sorgten Markus Hierl und

Toquina Schade mit Gitarre und

Gesang. Einen Sonderapplaus erhiel-

ten die Grundschülerinnen Lilly Boll-

wein und Mara Heller, die zu Ehren

von Josefine Haas ein kleines Gedicht

in Wien mit ihm zusammenlebte. Da-

vorgetragen hatten.

Stiftungen zugunsten benachteiligter

In Burglengenfeld gibt es eine

nach gründete sie mehrere wohltätige

Mädchen, denen sie selbst die eigene,

in der Kindheit erfahrene Armut er-

sparen wollte. Seit der Wiederaufnahme des Stiftungszweckes im Jahr

Der Lohn für fleißiges Üben: Mag-

dalena Liebl hat beim Regionalwett-

ren dies Gwendolyn Gottschalk, Cori-

Rathaus und Schauspielerin Stephanie

Ausze i chnung f ür
M agda l ena Li ebl

„Brautgeschenk“ bedacht.

Feierstunde zur Vergabe der Brautgeschenke brachten Ulrike Pelikan-
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Zehn junge Frauen erhielten von Bürgermeister Thomas Gesche ein Brautgeschenk aus der Aussteuer-Stiftung, über die Ulrike Pelikan-Roßmann referierte. Mit im Bild sind Kämmerin Elke Frieser und die GrundFoto: Fotostudio Wach/Martin Priol
schülerinnen Lilly Bollwein und Mara Heller.

Vielzahl von Stiftungen. Informationen dazu finden Sie im Internet unter

www.burglengenfeld.de/soziales-

und-freizeit/stiftungen/

bewerb „Jugend musiziert“ in Sulz-

kommen. Sie war in der Konkurrenz
Solowertung für Klavier angetreten.

Liebl ist Schülerin beim Kommunalen Musikunterricht Burglengen-

feld/Teublitz. Zu ihrer großartigen

Leistung gratulierten Rita Rauscher,

Leiterin des Kommunalen Musikun-

terrichts, und Bürgermeister Tho-

mas Gesche im Rahmen des Festak-

tes zu 25 Jahren Städtepartnerschaft

mit Radotin und Johanngeorgen-

stadt. Hier hatte Liebl zum Festpro-

gramm eine Polka von J. Gretschaninov vorgetragen.

G ut sche i ne i m Bür ge r t r e f f e r häl t l i ch

Clever heim: Fifty-Fifty-Taxi

Bür ger t r ef f am
Eur o papl at z
Tel . ( 09471) 3 08 65 88
Öffnungszeiten
im Seniorentreff:

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

Bürgermeister Thomas Gesche, Taxiunternehmer Oliver Ehrenreich, Elisabeth Lorenz vom Kreisjugendring
Schwandorf und Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb stehen hinter dem „Fifty-fifty-Taxi“; Gutscheine dafür gibt
es ab sofort auch im Bürgertreff am Europaplatz.

Fü r ju ge n dliche Nach t s chw är me r

w ir d d ie He imfah r t p e r Taxi g ü n -

lichen preisgünstig bis direkt vor die

Haustüre gefahren, da sich der Preis

s t ige r – u n d zu e in e r e cht e n A l-

nach gefahrenen Kilometern und nicht

De n n ab s ofor t s in d d ie G u t s che i-

her bietet sich das "Fifty-fifty-Taxi"

ternative

fürs

„ Ta x i

Mama“.

ne für das so genannte „Fifty-

f i f t y - Ta x i “ a u c h i m B ü rg e r t re f f
am Eu rop ap lat z e rhält lich .

Das „Fifty-fifty-Taxi“ ist eine Aktion

nach Anzahl der Personen richtet. Dabesonders für Gruppen an, die sich

den Fahrpreis teilen.

G ut schei ne a l s G e schenk

des Kreisjugendrings Schwandorf. Ju-

„Vor allem müssen sich die Eltern

Alter von 14 bis 21 Jahren können

Kinder an Wochenenden abends in die

gendliche und junge Erwachsene im

einzelne Gutscheine im Wert von je-

weils fünf Euro erwerben, bezahlen

aber nur 2,50 Euro. Die andere Hälfte

tragen der Landkreis Schwandorf und

Sponsoren.

Die Tickets gelten Freitag- bis Sonn-

keine Sorgen mehr machen, wenn ihre

Disco oder zu anderen Veranstaltun-

gen aufbrechen“, erklärt Bürgertreff-

leiterin Tina Kolb. Sie empfiehlt den

Eltern, die Gutscheine als Geschenk

für Jugendliche zu kaufen. Nicht zu

vergessen: Wer Gutscheine erwerben

will, muss den Ausweis (des ju-

tagabend (24 Uhr), an den Vortagen

gendlichen Nutzers) vorlegen.

bayerischen

Nach erfolgter Registrierung können

gesetzlicher Feiertage sowie in den
Schulferien

für

alle

Fahrten mit teilnehmenden Taxiun-

ternehmen; Einstiegs- oder Zielorte
müssen im Landkreis Schwandorf

liegen. Fahrten zum Beispiel von Bur-

glengenfeld nach Regensburg sind al-

so möglich. Neben dem sicheren

Nachhauseweg werden die Jugend-

weitere Gutscheine auch per Über-

weisung auf dem Postweg erworben

werden.

Weitere Infos und die teilnehmenden

Taxiunternehmen finden Sie im In-

ternet unter www.kjr-schwandorf.de

Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr
Highlights im Bürgertreff
Kochen mit Grundschulkindern:
am Donnerstag, 20. April, 10 bis
13 Uhr. Gemeinsam mit
Gesundheitsberaterin Ursula
Schindler wird gesundes Essen
zubereitet. Bei Anmeldung bitte
ein Lieblingsgericht nennen.
Teilnehmer: ab sechs Jahren /
Anzahl: maximal zwölf Kinder,
Unkostenbeitrag: fünf Euro (inkl.
Mittagessen); eine Anmeldung ist
erforderlich
Dienstagsbasteln im Jugendcafé:
Für Mutter- und Vatertag werden
persönliche und individuelle
Geschenke gebastelt am Dienstag,
2. Mai, 15:30 bis 17 Uhr
Teilnehmer: ab sechs Jahren
Unkostenbeitrag: zwei Euro /
Anmeldung erforderlich
Muttertags- und Vatertagsfeier
am 16. Mai 2017 von 14 bis 17
Uhr im Seniorentreff mit Manuela
und Gerhard Schneeberger; es
gibt Kaffee und Kuchen für die
Gäste
Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“
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Im Treppenaufgang erinnert nun ein Kunstwerk an den Namensgeber der Hans-Scholl-Grundschule, an dem viele zum Gelingen beitrugen. Maßgeblich waren dies
Heribert Krotter (hinten Mitte), Apollonia Pornitz, Rektorin Ingrid Donaubauer, Konrektorin Andrea Fritsch, die Klasse 4 a (im Bild nur einige Schüler davon) und
als Sachaufwandsträger der Schule Bürgermeister Thomas Gesche, Kämmerin Elke Frieser und Stadtbaumeister Franz Haneder.

Grundschule: Kunstwerk erinnert an Hans Scholl

Das Zie l w ar e h rg e izig : De r Na-

mensgeber

der

Grundschule

–

Han s Sch oll – s ollt e me h r in de n

zusammengefasst. Als Vermittlerin

ben zum Beispiel für die Grundschule

selbst. „Als ich mit dem Werk begann,

zwischen den Grundschulkindern

war mir nicht klar, wie aktuell Hans

s o l l t e e i n e „ g ro ß e , s t u m p f b l a u e

Kindern mit Appolonia „Loni“ Pornitz

wieder sein würde“, zog Krotter ein

ve r s ch ön e r t w e r de n . Un d zu le t zt

die Ideen und Vorstellungen einen

Meinung zu vertreten, sei in Tagen

parat hatte.

je. „Hans Scholl hat mit dieser Wand-

Vo r d e r g r u n d

rücken.

Zugleich

Wa n d “ i m Tr e p p e n h a u s a u f g a n g
s ollt e n die G r u n ds ch ü le r be i d e r

U m s e t z u n g e i n W ö r t c h e n m i t re -

de n d ü r fe n . Ke in e in fach e s Un t e r -

und dem Künstler Krotter stand den

eine Fachlehrerin zur Seite, die für all

praktischen Vorschlag zur Umsetzung

fangen für Rektorin Ingrid Do-

Ki ndge r e cht um ge set zt

r in A n d re a Fr it s ch . Doch de r Zu -

„Mir war bewusst, dass ich das Thema

n au bau e r u n d ih re St e llv e r t re t e fall s ollt e e s r ich t e n : De n n Fr it s ch

t e ilt e in g e me in s ame s Hobby, das
Sin g e n im Chor, mit d e m Kü n s t le r

He r ibe r t Krot te r. Un d t rotz vie le r

„s ollt e “ u n d „ mü s s t e “ w u r de au s

e in e r I de e e in ü be r au s ge lu n g e n e s

G e me in s ch afts ku n s t w e r k, d as die
Hans-Scholl-Grundschule

ch e r t.

berei-

„Die Geschichte, das Leben und Ster-

ben von Hans Scholl ist ein sensibles

Thema“, erklärt Rektorin Ingrid Do-

naubauer. Nichtsdestotrotz habe sich

Hans Scholl verständlich und kindge-

recht

umsetzen

musste“,

erklärt

Künstler Heribert Krotter, der im Sin-

ne der guten Sache ohne Honorar mit

den Kindern arbeitete.

So entstand das „Hans-Scholl-Tripty-

chon“, das mit vielfachen Metaphern

die Kernelemente des Widerstands

Scholl angesichts der Nachrichtenlage
erstes Fazit. Der Mut, seine eigene

wie diesen wieder mehr gefragt, denn

gestaltung hoffentlich die gebührende

Beachtung und Würdigung erfahren“,

sagte Krotter.

M ut z ur M e i nung
Bürgermeister Thomas Gesche, von

dem Ergebnis tief beeindruckt, richte-

te seine Worte zuerst an die beteilig-

ten Grundschüler: „Es kostet Mut,

den Mund aufzumachen, ob nun im
Unterricht oder in der Freizeit.“ Hans

Scholl stehe dafür, sich einzubringen

durch Hans Scholl wiedergibt. Drei

und Veränderungen zu fordern.

Gelb, Rot und Blau, darauf variierend

Gesche zeigte sich dankbar, dass die

Hartschaumplatten der Grundfarben

schwarze Linien, das Zeichen der

„Weißen Rose“, herabfallende Flug-

die Klasse 4a beeindruckend und in-

blätter und knappe Textinformatio-

Schule auseinandergesetzt und den

bole stehe für sich; die drei Grundfar-

teressiert mit dem Namensgeber der
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Kern seines Wirkens in Schlagworten

nen. Jedes dieser fünf tragenden Sym-

Kinder sich in dieses Kunstwerk einbringen durften.

Die Schule im Internet:

www.gsburglengenfeld.de

Mi l l i o ne npr o j e kt m i t Ki nde r kr i ppe

BRK plant Neubau des Senioren-Wohnheims
Million e n proje kt an d e r Dr. - Ku r t -

Schumacher-Straße:

Der

BRK-

K re i s v e r b a n d h a t b e i d e r S t a d t

Kreisgeschäftsführer Otto Josef Lan-

genhan bezeichnete die vorliegenden

Pläne und das damit verbundene Kon-

de n Bau an t r ag fü r de n „ Er s at z-

zept als „modern, innovativ und at-

Pfle g e he ime s mit in t e g r ie r t e r Kin -

dieser Lösung“. Allein die Kombina-

n e u bau e in e s Se n iore n - Woh n - u n d

de r kr ipp e “ e in g e re ich t . A lt lan dr at

Volke r L ie d t ke s agt : „ I ch glau be ,

traktiv. Ich bin absolut überzeugt von

tion von Senioren-Wohnheim und

und des Speisesaals. Es sollen folgen

der Neubau 1 mit 42 Plätzen im 1. und

2. Obergeschoss sowie der Neubau

des Verwaltungstraktes und der Kin-

derkrippe. Diese soll – wenn alles
nach Plan läuft – mit zwölf Ganztages-

plätzen im Jahr 2018 in Betrieb genom-

Kinderkrippe unter einem Dach sei

men werden.

Die s u n t e r s t re ich t alle in die vo-

kann man es nicht hinkriegen“. Laut

Im zweiten Bauabschnitt vorgesehen

v on r u n d 11 , 3 Million e n Eu ro.

Zukunft „kein klassisches Senioren-

Die besondere Bedeutung, die das

man in weiten Teilen auf ein „Wohn-

der Abbruch des der Straße zuge-

die Tatsache, dass die Unterlagen für

fasst könne man sagen, die Senioren

der Neubau 2 mit 62 Plätzen entste-

es ist ein besonderes Projekt.“

raussichtliche Investitionssumme

BRK dem Bauvorhaben beimisst, zeigt

den Bauantrag nicht einfach per Post

alles andere als alltäglich – „viel besser

Leiter Peter Viehauser werde man in

heim“ mehr vorfinden. Vielmehr setze

gruppen-System“. Kurz zusammenge-

sind der Umzug der Bewohner aus

dem Altbestand direkt an der Schu-

macher-Straße ins neue Gebäude und
wandten Altbaus. An dessen Stelle soll

an die Stadtverwaltung übersandt

wurden. Vielmehr kamen Volker
Liedtke,

BRK-Kreisgeschäftsführer

Otto Josef Langenhan und Heimleiter

Peter Viehauser persönlich ins Rat-

haus, um den Antrag an Bürgermeis-

ter Thomas Gesche, Bauamtsleiter

Gerhard Schneeberger und Stadtbau-

meister Franz Haneder zu übergeben.

Liedtke sagte, er freue sich sehr, dass

er eine seiner letzten Amtshandlungen

als BRK-Kreisvorsitzender in seiner

Heimatstadt ausführen dürfe (Anm. d.

Red.: Am 7. April standen beim BRK-

Kreisverband Neuwahlen an, bei Re-

daktionsschluss war der Altlandrat

noch BRK-Kreisvorsitzender). Liedtke
machte deutlich, dass das Burglengen-

felder Senioren-Wohn- und Pflegeheim des BRK einen guten Ruf habe.

Die Auslastung liege bei 100 Prozent,

es gebe lange Wartelisten. Liedtke

räumte offen ein, dass der bauliche

Zustand derzeit „nicht optimal“ sei.

„Wir wollen nun einen Zustand schaf-

fen, der dem positiven Image und
dem guten Ruf des Hauses ent-

So soll das neue Senioren-Wohn- und Pflegeheim des BRK mit integrierter Kinderkrippe an der Dr.-KurtSchumacher-Straße aussehen.
Animation: Architekturbüro Schönberger

würden „von der eigenen Wohnung in
eine andere Wohnung“ umziehen. Ziel

rückwärtigen Teil des BRK-Geländes

tag so weit wie möglich im Heim zu

nicht endgültig geklärt. Hier will das

sei es, den von daheim gewohnten Allerhalten. Kurzzeitpflegeplätze wür-

den angeboten, ebenso Zwei-Bett-

Zimmer für Paare, die den Lebensa-

bend gemeinsam verbringen möchten.
Die Verantwortlichen hofften auf das

BRK im Jahr 2022 „nach finanziellen

Möglichkeiten und Bedarf“ entschei-

den. Volker Liedtke machte keinen

Hehl daraus, dass das Burglengen-

felder Bauvorhaben für den BRK-

Kreisverband einen „enormen fi-

nanziellen Kraftakt darstellt“.

schluss auf eine rasche Baugenehmi-

Liedtkes ausdrücklicher Dank „für die

lengenfelder Stadtrat sowie im Angung durch das Landratsamt in

Schwandorf. Läuft alles nach Plan, so

hervorragende Zusammenarbeit“ galt

dem Bürgermeister und der Stadtver-

könnten heuer noch zumindest vor-

waltung Burglengenfeld. Gesche gab

samt geplant sind vier Bauabschnitte

laufene Waldkindergarten, die neue

bereitende Arbeiten beginnen. Insge-

bis zur Fertigstellung im Jahr 2022.

tonisch ansprechendes Gebäude, das

Der erste Schritt wäre der Abbruch des

auch „etwas fürs Auge“ biete. BRK-

weiter verfahren wird, ist derzeit noch

gemeindliche Einvernehmen im Burg-

spricht.“ Geplant sei kein reiner

Zweckbau, sondern ein architek-

hen. Wie mit dem Waschbetonbau im

bestehenden

Verwaltungsgebäudes

das Lob zurück: Der erfolgreich ange-

Krippe und nicht zuletzt das neue

Wohn- und Pflegeheim: „Ich denke,

das BRK ist in Burglengenfeld bestens

für die Zukunft aufgestellt“.
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St am m t i sch zur Ei nkehr spendet 1000 Eur o

Lebenshilfe für Autisten

Wolfang Weiß jetzt
Standesbeamter
Wo l f g a n g

We i ß

verstärkt

das

Te am de s St an d e s amt e s im Rat -

haus. Nach einstimmigem Bes chlu s s d e s St adt r at s hat e r vom

Bü rge r me is t e r die offizie lle Ur -

ku n de zu Be s t e llu n g als St an de s -

be amt e r e rhalt e n .

„Eheschließungen gehören mit zu
meinen schönsten Aufgaben. Ich

wünsche dir ebenso viel Freude da-

bei“, sagte Bürgermeister Thomas

Gesche. Weiß ist im Rathaus Leiter

des Ordnungsamtes und des Bürger-

büros sowie Tourismusbeauftragter.

Bei der Spendenübergabe (v.li.): Marie-Luise Edenhofer, Helga Ciesielski, Ernestine Namislo, Anita Ottenschläger mit Lukas, 2. Bürgermeister Bernhard Krebs und Richard Edenhofer.

Ein e Sp e n de in Höh e v on 10 0 0

E u ro h a t d e r S t a m m t i s c h „ Z u r

Ein ke hr “ an de n Ve r ban d „ A u t is -

mu s Re g e n s bu rg “ ü be rg e be n . Das

G e ld s t ammt zu m ü be r w ie g e n de n

Te il au s de r Ve r mie t u n g d e s We in -

ke lle r s „ Zu r Ein ke h r “ in de r Ke ll-

einiges aus ihrem Leben und die Fort-

schritte, die Autisten mit gezielter För-

derung erreichen können. „Erfolge

Jährige den nötigen Lehrgang, der
Voraussetzung ist zur Bestellung

zum Standesbeamten, erfolgreich ab-

solviert und sich so für die weitere
Aufgabe qualifiziert.

Leiterin des Standesamtes ist Yvonne

sieht man nicht gleich“, sagte Namis-

Spitzner. Trauungen im Burglengen-

und oft zeigen sich Fortschritte erst

gen werden vom 1. Bürgermeister

lo, „aber auch Autisten können lernen

felder Rathaus können ferner vollzo-

e rgas s e fü r pr iv at e Fe ie r n . „ Wir

nach einigen Jahren“.

er Menschen unterstützen“, er-

„Euer Engagement ist beachtlich und

leitenden Beamten Thomas Witt-

meister Bernhard Krebs. Der Stamm-

ger, der inzwischen zwar das Bauamt

möch t e n d ie För d e r u n g au t is t is ch klärte

Marie-Luise

E d e n h o f e r,

„u n d zu g le ich de n Re ge n s bu rge r

Ve r ban d zu r För d e r u n g von Me n -

s ch e n mit A u t is mu s in de r Öff-

e n t lich ke it be kan n t e r mache n “ .

Bei der Spendenübergabe im Rathaus

von Burglengenfeld bedankte sich Er-

nestine Namislo, Ehrenvorsitzende

von „Autismus Regensburg“ und

Ansprechpartnerin für frühkindlichen

Autismus, bei den Verantwortlichen:

„Autismus ist eine schwer zu verste-

hendende Art der Behinderung, Be-

vorbildlich“, sagte zweiter Bürger-

tisch „Zur Einkehr“ pflege mit dem

Weinkeller in der Kellergasse ein historisches Kleinod und zeige zugleich

leitet, davon unbenommen jedoch
weiterhin Standesbeamter ist.

Die Spende des Stammtisches „Zur

Die Mitglieder setzen sich bereits viele

Jahre im sozialen Bereich ein. „Wir

möchten damit die Tradition im Sinne

unseres langjährigen Vorsitzenden Si-

und verstarb 2013; seine Tochter Anita

tern zu können. Namislo selbst hat

mann sowie von Gerhard Schneeber-

Einkehr“ ist nicht die erste ihrer Art.

So würden Autisten beispielsweise
benötigen, um ihr Leben besser meis-

ter Bernhard Krebs, vom Geschäfts-

Mitmenschen.

gi Ciesielski weiter fortsetzen“, so

einen Coach für soziale Situationen

Thomas Gesche, vom 2. Bürgermeis-

Verantwortungsbewusstsein für seine

troffene haben eine andere Art von

Wahrnehmung“.
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einen autistischen Sohn und berichtete

Im vergangenen Jahr hatte der 33-

Richard Edenhofer. Ciesielski war

1981 Mitbegründer des Stammtisches

Ottenschläger sowie Schwiegertochter

Helga Ciesielski sind heute beim

Stammtisch engagierte Mitstreiter.

Bürgermeister Thomas Gesche und Geschäftsleiter Thomas Wittmann gratulierten
Wolfgang Weiß zur Bestellung zum Standesbeamten.

Stadtwerke erfolgreich bei Rohrbruch-Suche
Herbert

Hofrichter

hört

zwar

nicht das Gras wachsen, dafür

aber jeden Rohrbruch rauschen.

Wie be r ich t e t , h abe n d ie St ad t w e r -

ke im L au fe d e s v e rg an g e n e n J ah -

re s e rh e blich e rhöh t e Was s e r v e r lu s t e fe s t g e s t e llt . „Un s e re Was s e r -

w e r ke r habe n die Su ch e n ach L e k-

ks im L e it u n g s n e t z d e r Was s e r ve r s org u n g n u n n ochmals in t e n s i-

vie r t “, s agt St ad t w e r ke - Vor s t an d
Fr ie d r ich G lu t h. Un d d abe i s p ie lt

He r be r t Hofr ich t e r s Er fahr u n g e i-

n e be d e u t e n d e Rolle .

Seit Jahresbeginn haben die Mitarbei-

Herbert Hofrichter (2.v.li.) ist der „Rohrburch-Fahnder“ der Stadtwerke, hier im Bild mit (v.li.) Tobias Buberger, Johann Reif, Leiter des Wasserwerks, und Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

deckt und behoben – sechs Mal waren

folgreiche Suche nach der exakten La-

Hausanschlussleitungen. Das freut

zu hörenden Geräusche richtig zu

benen Leck sinken die Wasserverluste

chen Bereich? Oder auf einem Privat-

ter des Wasserwerks 23 Schäden ent-

Hauptleitungen betroffen, 17 Mal

den Vorstand, denn: „Mit jedem beho-

und damit die Kosten.“

Doch Rohrbrüche zu finden ist kein

leichtes Unterfangen. Für den Um-

gang mit dem Lecksuchgerät braucht

ge des Lecks ist es entscheidend, die

rung von Mitarbeitern wie Herbert

grundstück? Oder rauscht es einfach

Vorteil“. Dies zeigten die aktuellen Er-

Wasserleitung rauschen muss?

Und: „Seine in langen Dienstjahren

so, wie eine korrekt funktionierende

Stadtwerke-Vorstand

Gluth

lobt:

„Herbert Hofrichter kennt meistens

der gemessene Geräuschpegel wird

gen und weiß, welche weiteren Schrit-

im Display des Gerätes angezeigt und

auch über Kopfhörer wiedergegeben.

Und da kommt Herbert Hofrichters

Erfahrung ins Spiel. Denn für die er-

die richtigen Antworten auf diese Frate einzuleiten sind.“ Kein Wunder:

Hofrichter „ein ganz entscheidender

folge bei der Suche nach Rohrbrüchen.
gewonnenen Erkenntnisse gibt Her-

bert Hofrichter auch an die jungen

Kollegen weiter. Sein Wissen geht so-

mit nicht verloren und hilft auf diese
Weise mit, zukünftige Wasserverluste

zu vermeiden oder zumindest zu ver-

Der 59-jährige ist seit mehr als 30 Jah-

ringern“, so der Vorstand.

beinahe beiläufig: „Wir suchen eben

Ziel der Stadtwerke ist es, die Wasser-

ren beim Bauhof beschäftigt. Er sagt

www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Burglengenfeld (AdöR) sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in
Wir erwarten:

- eine Ausbildung (Facharbeiter/Meister/Techniker) in einem der nachstehend aufgeführten Berufe: Industriemechaniker, Anlagenmechaniker Instandhaltung, Mechatroniker, Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker für Betriebstechnik
- die Ableistung von Bereitschaftsdiensten (auch an Wochenenden und an Feiertagen)
- mindestens den Führerschein Klasse B.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Feuerwehr ist erwünscht.
Wir bieten:

- eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
- eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD).

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 22.04. 2017 bitte an die Stadt-

werke Burglengenfeld, Neues Stadthaus, Chr.-W.-Gluck-Straße 16, 93133 Burglengenfeld. Infos unter Tel. (09471) 80 97 11.

serwerksmeister Albert Markl gelernt

haben.“ Für Gluth ist die Berufserfah-

deuten: Liegt der Schaden im öffentli-

es ein geschultes Gehör. Sensible Mi-

krofone nehmen den Bodenschall auf,

so, wie wir es bei dem früheren Was-

verluste so weit als möglich wieder

auf ein geringeres, zumindest durchschnittliches Maß zurückzuführen.

„Wir werden weiter intensiv nach

Schadstellen im Leitungsnetz su-

chen.“ Das macht Herbert Hofrichter

freilich nicht allein, sondern im Team

mit dem Leiter des Wasserwerks, Jo-

hann Reif, sowie den Wasserwerks-

Mitarbeitern Josef Hermann, Michael

Weiß und Tobias Buberger.

Details zu Wasserrohrbrüchen und

Wasserverlusten im Jahr 2016 haben
die Stadtwerke auf ihrer Internetseite veröffentlicht:

www.stadtwerke-burglengenfeld.de
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Alles für die Gesundheit
N e u e A d re s s e , e r w e i t e r t e s K o n -

G roße Fre u d e be i de r Un it e d Pro-

ze p t : Das Hau s fü r G e s u n dh e it s -

du ct s G mbH in d e r Schmidmü h-

be r at u n g u n d Re for mw are n Pr iol

le n e r St r aß e : J u lia Hau g hat u n -

is t vom Pav illon am Par khau s in

die Re ge n s bu rg e r St r aße 2 4 g e zo-

ter insgesamt 5.000 Prüfungs-

lierte

und Handelskammer (IHK) Re-

teilnehmern bei der Industrie-

gen. Zur Neueröffnung gratuBürgermeister

Thomas

ge n s bu rg fü r Obe r pfalz/ Ke lhe im

G e s che d e r I n h abe r in Pe t r a Pr iol.

ih re A u s bild u n g zu r Kau ffr au im

G roß- u n d A u ße n han de l als Be s t e

Im Angebot des Reformhauses Priol

abge s ch los s e n .

finden sich u.a. Beratungs- und Har-

monisierungssitzungen nach der Or-

ganetik-Methode. Als ausgebildete

Heilpflanzen- und Vitalstoffberaterin

welche die Organo-Beratung anbieten

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Inhaberin Petra Priol (Mitte) und Tochter Christina zu
den neuen Räumen und überreichte einen hochwertigen Druck mit Burglengenfelder Ansichten.

über ein gemütliches und ruhiges Be-

taminen und Spurenelementen not-

weniger Minuten könne man dort -

Nach wie vor bietet Priol in vollem

ist Priol die einzige in Burglengenfeld,

kann. „Wir verfügen seit dem Umzug

ratungszimmer“, so Priol. Innerhalb

ohne Blutabnahme - mittels spezieller

per essentielle Aminosäuren fehlen,

veganen und vegetarischen Produkten

reicht.

Ch r is t in e Hin z v e r s t är kt s e it 1 .

Mär z d as Vor zimme r de s Bü rg e r -

me is t e r s . Die 3 7 - J äh r ige s t ammt

aus Maxhütte-Haidhof und war

u n t e r an de re m s ch on am L an dr at -

auch die Ausbildungsbetriebe und

Oberviech-

die Ausbilderinnen und Ausbilder

t ach im Öffe n t lich e n Die n s t t ät ig .

zweite Ausbildung - zur Hotelfachfrau

- gemacht und sammelte im weiteren

Berufsleben vielfache Erfahrungen im

In- und Ausland. Auch während ihrer

Elternzeit blieb die Mutter von drei

Söhnen nicht untätig und war als selb-

ständige Handelsvertreterin erfolgrei-

der besten Azubis aus und dankten

gin. Er freue sich sehr, dass die Ver-

Weinfurtner betonte, United Pro-

mit Regina Lorenz sein Team im Vor-

de. Zwei davon setzen ihre Lehre wie

waltungsfachangestellte zusammen

„Im Vorzimmer laufen alle Fäden im

Aufgaben. Zum Einstand gratulierten

fiziellen Begrüßung der neuen Kolle-

ner, Geschäftsführer der United Pro-

Martyn.

zimmer komplettiere. Gesche wün-

meister Thomas Gesche bei der of-

den Berufsschulen. Mario Weinfurt-

Neu im Rathaus: Christine Hinz (2.v.re.) macht
das Vorzimmer des Bürgermeisters komplett.
Thomas Gesche (re.), geschäftsleitender Beamter
Thomas Wittmann und Personalratsvorsitzende
Beate Fenz gratulierten.

ch.

Rathaus zusammen“, sagte Bürger-

Eine Urkunde für hervorragende Leistungen
in der Ausbildung erhielten Julia Haug
(links) und Mario Weinfurtner (2.v.re.), Geschäftsführer der United Products GmbH.
Rechts im Bild IHK-Präsident Gerhard Witzany.
Foto: www.altrofoto.de

dere Leistungen. Beide zeichneten

samt Schwandorf sowie an der

Darüber hinaus hat Hinz noch eine

gen Helmes eine Urkunde für beson-

tteln über Bio-Lebensmittel bis hin zu

Verstärkung für das Rathaus

Standortverwaltung

IHK-Präsident Gerhard Witzany und

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jür-

Umfang das gewohnte Sortiment an,

das von frei verkäuflichen Arzneimi-

aber auch, welche Zuführung von Vi-

Bei einer Feier in der Regensburger

Continental-Arena erhielt sie von

wendig ist - und welche überflüssig.

Technik ein Körperprofil erstellen;

dies zeige beispielsweise, ob dem Kör-
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IHK: Auszeichung
für Julia Haug

schte Hinz viel Freude bei ihren neuen

ducts GmbH, gratulierte Julia Haug

und ihrer Ausbilderin Katharina

ducts hatte zuletzt vier Auszubilden-

geplant fort, zwei weitere wurden in

ein festes Arbeitsverhältnis übernom-

men. Darunter – selbstverständlich –

au-ßerdem geschäftsleitender Beamter

auch Julia Haug.

vorsitzende Beate Fenz.

www.united-products.de

Thomas Wittmann und Personalrats-

Weitere Infos zum Unternehmen:

Gelungene Premiere des Gewerbestammtisches

Pre mie re im Rat h au s : A u f Ein la-

du n g v on Bü rg e r me is t e r T h omas

G e s che habe n s ich d or t Un t e r n e h me r u n d G e s ch äft s le u t e zu m e r s -

ten

Burglengenfelder

Gewerbe-

s t ammt is ch ge t roffe n . De r G as t re -

f e re n t , M d B K a r l H o l m e i e r, b e zeichnete dies als „gute Idee“:
„Zusammensetzen,

miteinander

re de n – d abe i e r fähr t man vie l, d abe i e rg e be n s ich oft n e u e Kon t akt e

u n d Möglich ke it e n zu r Koop e r a-

t ion . “

Genau das ist laut Gesche auch Sinn

und Zweck des Gewerbestammtisches, der in regelmäßigen Abständen

wiederholt werden soll. „Wir möchten

Ihnen wichtige Ansprechpartner vor

Ort vorstellen, Ihnen wichtige Infor-

Einige der Teilnehmer am ersten Burglengenfelder Gewerbestammtisch (v.li.): Christian Kühlinger, Bürgermeister Thomas Gesche, MdB Karl Holmeier, Alexandra Krös-Stengel, Lothar Weber, Stephan Ebensberger,
Bernd Fischer und Dipl.- Ing. Arnolf Kneißler.

zu speziellen Förderprogrammen von

ne Entzerrung des Verkehrs im gesam-

ständische Unternehmen, etwa bei

stehe die Elektrifizierung der Bahn-

Bund und Land für klein- und mittel-

mationen aus Stadt, Land und Bund

Thema Cyber-Sicherheit.

bessere Vernetzung der Gewerbetrei-

In der Diskussion ging es u.a. um die

Zusammenarbeit zwischen den Ge-

Großraum Regensburg. Stephan E-

zukommen lassen. Wir möchten eine

ten Großraum sorgen. Auf der Schiene

strecke Regensburg – Hof an. Und Ge-

sche ergänzte, die Bürgermeister im

Städtedreieck seien im Gespräch, wie

angespannte Verkehrssituation im

der ÖPNV verbessert werden könne.

bensberger, Geschäftsführer der eru-

Dr. med. vet. Andreas Kneißler vom

steiner Tunnel als Nadelöhr. Dabei ge-

Mangels an geeigneten Auszubilden-

Geschäftsleute und Vertreter der Ban-

Autobahn durch den Schwerverkehr:

„einen klaren Kurs“, was die Beschäf-

Gewerbestammtisches gefolgt waren.

sächlich Pkw vor dem Tunnel“, so E-

benden vor Ort ermöglichen und die

werbetreibenden und der Stadt optimieren“, sagte der Bürgermeister.

Er freute sich, dass 14 Unternehmer,

ken der Einladung zur Premiere des

Gesche bezeichnete Burglengenfeld

als „einen höchst attraktiven Gewer-

bestandort“ vor den Toren der Boom-

tec GmbH, bezeichnete den Pfaffen-

he es nicht nur um die Belastung der

„Morgens um 7 Uhr stehen hauptbensberger. Die Bevölkerung in Burg-

lengenfeld und im Städtedreieck

wachse. Die Frage sei: „Wie kommen

Labor Kneißler forderte angesichts des

den und Hilfskräften von der Politik

tigungsmöglichkeiten von Flüchtlin-

gen und Asylbewerben angeht. Hier

habe es in den vergangenen Wochen

und Monaten widersprüchliche Aussagen gegeben, Unternehmen bräuch-

town Regensburg. Er erinnerte an die

diese Menschen nach Regensburg?“

ten aber Planungssicherheit. „Hier tut

gerinnen und Bürger der Stadt ein zu

Holmeier antwortete, die weiträumige

verwies auf ein Gespräch mit Innen-

ISEK-Bürgerbefragung, in der die Bür-

100 Prozent positives Image attestiert
und insgesamt die Schulnote 1,7 ver-

geben hatten. „Dazu tragen Sie einen
ganz wesentlichen Teil bei, Sie schaff-

en Arbeitsplätze und sorgen für ein

breites Angebot in Einzelhandel und

Dienstleistungen“, sagte Gesche.

MdB Karl Holmeier spannte einen

weiten Bogen von der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland

(„hervorragend“) über die Energiepo-

litik und den Breitbandausbau bis hin

Umgehung von Regensburg gestalte
sich schwierig, Projekte dort wie die

sich was“, kündigte Holmeier an und
minister Joachim Hermann.

Sallerner Regenbrücke, der Ausbau

Gesche machte sich stark für einen Ge-

dorfer Kreisels seien Teil einer kontro-

um die Ansiedlung neuer Betriebe,

versprach sich der Abgeordnete vom

wie um die Sorgen und Anregungen

gen Ausbau der A3 zwischen Rosen-

könne. Sympathie für so einen Gewer-

der Nordgaustraße und des Lappers-

versen Debatte. Eine Verbesserung

auf den Weg gebrachten sechsspuri-

hof und Nittendorf. Zudem solle die

B85 zwischen Schwandorf und Cham

durchgehend vierspurig ausgebaut

werden. Diese Projekte könnten für ei-

werbereferenten, der sich im Rathaus
das Stadt- und Standortmarketing so-

bestehender Unternehmen kümmern

bereferenten bekundete u.a. Bernhard

Nußstein, vor allem im Hinblick auf

die von Holmeier genannten Förderprogramme.
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Freude am Lesen vermitteln

Betreuung in
den Pfingstferien

De r Ve re in zu r För de r u n g u n d Be -

t re u u n g von Kin de r n bie t e t in de n

Pfin gs t fe r ie n fü r Kin de r von s e chs

bis zw ölf J ah re n e in e Fe r ie n be t re u -

u n g an .

Die Betreuung ist in den Pfingstferien

vom 06. bis 09. Juni 2017 möglich; die

Betreuungszeiten sind von 7.45 bis 14

Uhr (Kosten: 8 Euro/Tag) oder 7.45 bis
16 Uhr (Kosten: 9.50 Euro/Tag) vor-

gesehen. Zusätzliche Kosten können

durch Ausflüge/Eintrittsgelder entste-

hen. Die Ferienbetreuung findet in den

Räumen der Ganztagsbetreuung der

Grundschule statt und wird durch pädagogisch qualifiziertes Personal ge-

Stadt möchten euch beim Lesen unter-

G r u n d s chu le d ü r fe n d ie St ad t bi-

Gesche den Schülern. „Darum dürft

dingungen sind erhältlich in der Ganz-

los nutzen.“ Rektorin Ingrid Donau-

Naabtalpark 1 a, Tel. (09471) 60 49 50,

der

fünf

ersten

Klassen

der

bliot he k e in J ahr kos t e n los n u t -

ze n .

stützen“, sagte Bürgermeister Thomas

ihr ein Jahr lang die Bibliothek kosten-

bauer ergänzte: „Ich hoffe, dass ihr die

Symbolische Lesegutscheine über-

Ausweise fleißig nutzt und bald ge-

tend an die 25 Kinder der Klasse 1b

wir Erwachsenen.“ All die Geschich-

reichte Leiterin Beate Fenz stellvertre-

der Hans-Scholl-Grundschule, die mit

Klassenleitung Birgit Graf die Stadt-

bibliothek besuchten. „Wir von der

Goldene Hochzeit

Feiertag Walter u. Ilke, Pestalozzistr. 6
Gebhart Walter u. Roswitha,

Lortzing-Str. 2

Diamantene Hochzeit

Weigl Otto u. Annemarie,
richtsstr. 13

80 Jahre

Albert-

Landge-

Ingenrieth Joachim, Karl-Weiß-Str. 25

tagsbetreuung der Grundschule, Im
und beim Verein zur Förderung und

Betreuung von Kindern, Chr.-W.-

Gluck-Str. 16. Ansprechpartnerin ist E-

ten über Ritter, Feen oder Drachen, die

Telefon (09471) 6 04 05 10 oder (0151)

sich Schriftsteller ausgedacht haben,

seien es wert, gelesen zu werden.

Meinhardt Irma, Landgerichtsstr. 30

Faltermeier Erna, Mossendorfer Str. 14
85 Jahre

dith Schatz, Diplom-Sozialpädagogin,
40 37 54 18. Infos im Internet:

www.kinderkrippe-burglengenfeld.de

Segway-Touren

Zusammen mit Peter Uhl bietet die

Stadt Burglengenfeld in diesem Som-

mer wieder Segway-Touren an, die
spaßig und lehrreich zugleich sind.

Gerhard Schneeberger erzählt Wissenswertes aus der Geschichte der Stadt,

Peter Uhl erklärt den fach- und sach-

Daske Erika, Wolfgang-A.-Mozart-Str. 9

gerechten Umgang mit den Segways.

Bachl Martha, Dr.-K.-Schumacher-Straße 15

Uhr in der Kellergasse bei den his-

90 Jahre

Freitag, 4. August 2017, Freitag, 8. Sep-

Müller Ursula, Sankt-Georg-Str. 9

Graf Johann, Englhof 1

Steiner Paula, Am Sportplatz 15

95 Jahre

Fink Rudolf, Ahornweg 7

Schreyer Alfred, Am Hirtberg 3

Borinsky Günther, Im Fuhrtal 14

Anmeldeformulare und Teilnahmebe-

nauso viel Freude am Lesen habt, wie

Wi r gr a t ul i e r e n: J ubi l a r e vo m
08 . Febr ua r 2 0 17 bi s z um 03. Apr i l 201 7
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währleistet.

L e s e - För de r u n g: Die 1 2 5 Sch ü le r

Bösl Karl, Frühlingsstr. 5

Die Termine (Treffpunkt jeweils um 17

torischen Bierkellern): Freitag, 7. Juli,
tember. Dauer: mind. zwei Stunden

inklusive Einweisung. Preis: 65,00 Euro

pro Person. Buchung und weitere Infos

unter www.segway-peter.de oder Tel.

(0177) 3 52 26 29.

Hanna Kuhn las am besten

Bürgertreff:
FSJ-Stelle ist frei

A n ge bot fü r ju n g e Me n s che n zw i-

s che n 16 u n d 26 J ahre n : I m Bü r -

g e r t re ff am Eu ropaplat z is t zu m 1 .

Se pt e mbe r e in e Vollze it s t e lle fü r

e in Fre iw illige s Soziale s J ahr zu

be s e t ze n .

Das Bürgertreff-Team schreibt: „Du

weißt noch nicht, was du nach dem
Schulabschluss machen möchtest? Du

bist zwischen 16 und 26 Jahre alt? Du

würdest gerne mit Menschen arbeiten?

Dir macht die Organisation von Ange-

Hanna Kuhn reist als Siegerin des Vorlesewettbewerbs zum Bezirksentscheid nach Regensburg. Dazu gratulierten 2. Bürgermeister Bernhard Krebs (re.) und die Mitglieder der Jury (v.li.) Ulrike Pelikan-Roßmann,
Monika Muggenthaler, Sebastian Thomann und Bibliotheks-Leiterin Beate Fenz.

Die kr u d e G e s ch icht e u m e in u n -

g e w öh n lich e s Kin d mit e in e m u n -

ge w öh n lich e n Name n br acht e s ie

n ich t au s d e m G le ich g e w ich t : Die

elfjährige Hanna Kuhn aus Regenstauf

vom

onen und Fremdwörtern einige Stol-

perstellen und Fallstricke beim Lesen

bereithielt, zeigten sich hier die sicher-

Johann-Michael-

sten Leser.

Süd

Nachdem sich die Jury – bestehend

Fischer-Gymnasium siegte beim
Kreisentscheid

wohl das unbekannte Buch mit seinen

ungewöhnlichen Begriffen, Assoziati-

des

Vo r l e -

s e w e t t be w e r bs d e r 6 . Klas s e n u n d

d ar f w e it e r zu m Be zir ks e n t s ch e id
n ach Re ge n s bu rg fah re n .

Zehn Schülerinnen und Schüler lasen

in der Stadtbibliothek aus ihren Lieb-

lingsbüchern vor und stellten ihre

Lesekunst vor einer erfahrenen Jury

und zahlreichen Zuhörern unter Be-

aus Sebastian Thomann von der Buch-

handlung

am

Rathaus,

Monika

Muggenthaler aus dem Team der

Stadtbibliothek und Ulrike Pelikan-

Roßmann aus der Abteilung Kultur-

boten und Aktionen Spaß? Du könn-

test dir vorstellen, später beruflich im

sozialen Bereich zu arbeiten? Dann bist

Du bei uns genau richtig!“ Detaillierte

Infos gibt es bei Bürgertreff-Leiterin

Tina Kolb, Tel. (09471) 3 08 65 88, oder

per an E-Mail an tina.kolb@burglen-

genfeld.de.

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus

Samstag: 10 bis 12 Uhr

den Kriterien Lesetechnik, Textver-

Tipps und Termine

– eingehend beraten hatte und nach

ständnis und Textauswahl abwog,

Kinderkino der Reihe „Film ab“

weis. „Ihr seid alle bereits Gewinner“,

stand die Siegerin fest. Hanna Kuhn

Krebs alle Teilnehmer, „denn der Ge-

einen Buchpreis, eine Siegerurkunde

Uhr. Eintritt (inklusive Popcorn

entscheid in Regensburg. Auch die an-

Anmeldung vorab unter Tel.

ermunterte 2. Bürgermeister Bernhard
winn ist das Lesen selbst. Wer liest,

der lebt und erlebt einfach mehr“.

erhielt von Beate Fenz und der Jury

sowie die Einladung zum Bezirks-

am Donnerstag, 13. April um 15

und Getränk) zwei Euro,

deren Teilnehmer gingen nicht leer

(09471) 60 56 54

nuten aus ihren Lieblingsbüchern vor-

einen Buchpreis sowie eine Urkunde.

Aktionswoche anlässlich des Tag

dem Buch „Knietzsche und das Ho-

Der traditionsreiche Vorlesewettbe-

Die Kinder durften zuerst einige Mi-

lesen, anschließend fortlaufend aus

sentaschen-Orakel“ von Anja von

Kampen eine kurze Passage vortragen. „Einen unbekannten Text unter
Stress ruhig und sicher vorzutragen,

ist nicht einfach“, erklärte Beate Fenz,

Leiterin der Stadtbibliothek. Doch ob-

aus und erhielten für ihre Darbietung

des Buches (Sonntag, 23. April).

Vom 24. bis 29. April 2017 große

werb wird seit 1959 vom Börsenverein

Flohmarkt-Aktion mit vielen

führt und steht unter der Schirmherr-

vor dem Eingang der Stadtbi-

es, die Lesekompetenz von Kindern zu

reicht).

des Deutschen Buchhandels durchge-

schaft des Bundespräsidenten. Ziel ist

stärken.

Gratis-Büchern zum Mitnehmen

bliothek (solange der Vorrat
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Ko m m una l e r Musi kunt e r r i cht :

Rita Rauscher folgt auf Norbert Hintermeier

Fü hr u n g s w e ch s e l be im Kommu n a-

le n Mu s iku n t e r r ich t Bu rg le n g e n f e l d - Te u b l i t z :

Der

langjährige

L e it e r Nor be r t Hin t e r me ie r t r it t

in die zw e it e Re ihe zu r ü ck u n d

ü b e rg i b t d e n D i r i g e n t e n s t a b a n

R i t a R a u s c h e r. S i e w i r d u n t e r s t ü t zt v on Mar ku s Hie r l.

Die Teublitzer Bürgermeisterin Maria

Steger und der Geschäftsleitende Be-

amte der Stadt Burglengenfeld, Tho-

mas Wittmann, würdigten Norbert

Hintermeiers Verdienste. Seit der

Gründung des Kommunalen Musik-

unterrichts im Jahre 1999 hatte der

Teublitzer Kirchenmusiker und Lehr-

er die Leitung inne. Steger und Witt-

mann stellten besonders Hintermeiers

Aufbauleistung in den Anfangsjahren

heraus. Heute erlernen rund 500 Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene

Rita Rauscher (li.) hat die Leitung des Kommunalen Musikunterrichts übernommen, sie wird dabei unterstützt von Markus Hierl (2.v.li.). Bürgermeisterin Maria Steger (re.) und Geschäftsleiter Thomas Wittmann
(Mitte) würdigten die Verdienste des langjährigen Leiters Norbert Hintermeier.

ein Instrument.

zur neuen Aufgabe: „Wir wissen, dass

beim Kommunalen Musikunterricht

Beim Führungswechsel setzen die Ver-

antwortlichen auf Kontinuität: Auch

Ihnen in guten Händen ist.“

die neue Leiterin Rita Rauscher und

Beim Kommunalen Musikunterricht

Markus Hierl, sind bereits seit den

lernen: Klavier, Akkordeon, Violine,

Hintermeier bleibt dem Kommunalen

zeug, Querflöte, Bratsche, E-Bass.

ihr neuer Stellvertreter, Gitarrenlehrer

Anfangstagen dabei. Und: Norbert

Musikunterricht als weiterer stellvertretender Leiter erhalten.

Seit 40 Jahren unterrichtet Hintermei-

er als Musikerzieher an der Mittel-

schule Burglengenfeld (früher Haupt-

schule). „Musik ist sein Leben“, sagte

Thomas Wittmann. Mit enormem

Fleiß und viel Herzblut habe er sich

über Generationen hinweg verdient

gemacht um die Ausbildung des mu-

sikalischen Nachwuchses im Städte-

dreieck. Zudem habe er sich mit den

Saltendorfer

Telemann-Konzerten

überregional einen Namen gemacht,

ebenso als Dekanatskirchenmusiker.
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der Kommunale Musikunterricht bei

Maria Steger gratulierte Rita Rauscher

kann man u.a. folgende Instrumente

Gitarre, E-Gitarre, Keyboard, Schlag-

Blockflöte wird unterrichtet in der

mentalunterricht, Ensemblefächer so-

wie ergänzende Fächer. Aktuell sucht
der

Kommunale

Musikunterricht

Lehrer für Cello und Akkordeon.
Auskünfte erteilt Thomas Wittmann,

Stadt Burglengenfeld, Tel. 70 18 14, E-

Mail: thomas.wittmann@burglengen-

feld.de.
Der

Kommunale

Musikunterricht

Grundschule und im Kindergarten. Im

basiert auf einer Vereinbarung zwi-

Früherziehung angeboten.

der Stadt Teublitz. Das Ziel der Städte:

Kindergarten wird auch musikalische
Übrigens: Das Unterrichtsangebot

richtet sich nicht nur an Kinder, auch

Erwachsene/Senioren können hier ein

schen der Stadt Burglengenfeld und

ein ortsnahes, umfassendes und flexi-

bles Angebot an Instrumentalunterricht für die Bevölkerung.

Instrument erlernen. Der Unterricht ist

Die Kosten für den Unterricht sind aus

eignet.

end kalkuliert. Denn, so die Überzeu-

für Anfänger und Fortgeschrittene ge-

Die Ausbildung des Kommunalen

Musikunterrichts

entspricht

dem

Strukturplan des Verbandes deutscher

Musikschulen (VdM) und gliedert sich

in musikalische Grundfächer, Instru-

sozialen Gründen nicht kostendeckgung der Initiatoren, die Möglichkeit
ein Instrument zu erlernen, sollte nicht

vom Geldbeutel abhängen. Das anfallende Defizit trägt die Stadt Burglen-

genfeld zu zwei Dritteln, Teublitz

übernimmt den Rest.

Spielplatz soll aufgewertet werden

Wifo sucht das Abenteuer und
sammelt Spenden für Kinder

Verkaufsoffener
Sonntag

Ein s por t lich e r A kt ion s zir ke l fü r

Kin de r, Kas pe r lt h e at e r u n d v ie le

A n ge bot e de r G e s ch äft s w e lt : Das

Wir t s ch aft s for u m u n d die St ad t

B u rg l e n g e n f e l d p r ä s e n t i e re n f ü r

d e n v e r kau fs offe n e n Son n t ag mit

St . G e org - J ahr mar kt am Son n t ag,

23. April 2017, ein attraktives

Rah me n progr amm fü r kle in e u n d

groß e Be s u ch e r.

Der Jahrmarkt und die Angebote der
Geschäfte in der historischen Altstadt

sowie im NAC sind beim verkaufsof-

fenen Sonntag allein schon einen Be-

such wert. Und während die Eltern

sich über aktuelle Mode-Trends und

neue Services informieren, können

sich die Kinder bei einem großen Ak-

Bernd Fischer und Melanie Röhl wollen zusammen mit dem Wirtschaftsforum einen Abenteuer-Spielplatz
auf dem Volksfestplatz errichten und sammeln dafür Spenden.

Zu m J u biläu m „ 47 5 J ah re Bu rg -

le n ge n fe ld “ h abe n s ich die Bu rg -

Projekt gut angenommen wird, wird

am Volksfestplatz ein echter Abenteu-

le n ge n fe ld e r G e s ch äft s le u t e e t w as

erspielplatz entstehen, wie ihn Burg-

w olle n d ie s e n A n las s n u t ze n , u m

Natürlich in Form einer Burg, passend

ganz

Besonderes

überlegt.

Sie

lengenfeld noch nicht gesehen hat.

ihrer wunderbaren Heimatstadt

zur Heimatstadt“, teilt das Wifo mit.

zu sagen: Danke für eine ver-

Die Finanzierung dieses ehrgeizigen

u n komp lizie r t e , g roß zü g ige Koop -

laufen. So werden die Einnahmen aus

u n d de re n Ein w oh n e r n „ Dan ke “
läs s lich e Par t n e r s ch aft , Dan ke fü r

erationen und natürlich Danke

fü r t re u e Ku n d s chaft . De s h alb h at

s ich d as Wir t s chaft s for u m ( Wifo)

d azu e n t s ch ie de n , h e u e r e in ambi-

Projekts wird über mehrere Kanäle

Das ehrgeizige Ziel: Der Spielplatz am

Volksfestplatz soll schöner werden.
Hier mussten in den vergangenen
Jahren teilweise Spielgeräte aus Si-

Wifo-Betriebe werden selbst Geldbe-

auch auf die Unterstützung durch an-

schäftswelt gefunden.

Die Kinder erhalten eine Teilnahmekarte, auf der sie sich die ver-

schiedenen Stationen abstempeln
lassen können, wenn die Aufgaben

bestanden wurden. Nach Abgabe der

vollständig abgestempelten Teilnah-

Betriebe. „Das Schöne an diesem Pro-

fortgewinne an jeder Station. Für die

gibt es sogar noch einen Gutschein für

eine Kugel Eis. Unter allen teil-

nehmenden Kindern verlost das Wifo
zudem am Sonntag, 23. April 2017,

um 17 Uhr beim Wifo-Pavillon am

jekt ist, dass sich jeder mit einbringen

Unteren Marktplatz die Hauptge-

gionalen Einkaufs greifbar macht“, so

Spielwaren Nußstein, Buch- und

kann und dass es die Vorteile des re-

die Initiatoren Melanie Röhl und

winne (u.a. Gutscheine von Bulmare,

Spielladen, Buchhandlung am Rat-

Bernd Fischer, die Vorsitzenden des

haus). Gewinner, die zu diesem Zeit-

im Frühling 2018 viele fröhliche Kin-

en die Gutscheine per Post zuge-

Wifo. Ihr Wunsch: „Wir hoffen, dass

cherheitsgründen außer Betrieb ge-

der den neuen Abenteuerspielplatz

ändern. Wenn alles klappt und das

den.“

nommen werden. „Das soll sich jetzt

Partner aus der Vereins- und Ge-

ersten abgegebenen Teilnahmekarten

dere regionale Geschäfte, Praxen und

t e u e r Spie lplatz.

vom Wifo wieder viele engagierte

wird es Spendenboxen geben, viele

für verwendet. In vielen Geschäften

f e l d , k o n k r e t : i n d e r Vo r s t a d t ,

s ich die Un t e r n e h me r in s A be n -

haben Melanie Röhl und Julia Krempl

mekarten erhalten sie süße kleine So-

träge spenden und das Wifo hofft

v e r be s s e r n s oll. Un d s o s tü r ze n

kniffligen Aufgaben stellen. Dafür

allen Wifo-Aktionen im Jahr 2017 hier-

tion ie r t e s Proje kt an zu p acke n , d as

die L e be n s qu alität in Bu rg le n g e n -

tionszirkel kreativen, sportlichen und

gemeinsam mit uns einweihen wer-

punkt nicht anwesend sind, bekomm-

schickt. Für das leibliche Wohl sorgen

neben den geöffneten Lokalen „De
zwoa vom Grill“.
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475 Jahre Stadt Burglengenfeld: Auf geht’s
4 7 5 J a h re S t a d t B u rg l e n g e n f e l d

s in d e in gu t e r G r u n d zu m Fe ie r n .
Bürgermeister

Thomas

Gesche

s ag t : „I ch lad e alle L e n g fe ld e r in -

n e n u n d L e n g fe ld e r s ow ie u n s e re

Fre u n de au s n ah u n d fe r n h e r zlich

e in , mit u n s d ie s e s be d e u t e n d e J u biläum zu feiern.“ Am besten

be im J u biläu ms v olks fe s t , das am

Don n e r s t ag , 2 7 . A p r il, be g in n t .

Beim Pressegespräch zur Vorstellung

des offiziellen Plakats zum Jubiläums-

volksfest machten Gesche und Pre-

sserefent Michael Hitzek besonders
aufmerksam auf den ökumenischen
Festgottesdienst zum Jubiläum, der

wir quasi mit Gottes Segen unser Jubi-

das Programm kann sich wahrlich se-

fest feiern.“ Der Bürgermeister lud die

an Manuel Schneider vom Schaustell-

läumsjahr und unser Jubiläumsvolks-

Bürgerinnen und Bürger herzlich zur

hen lassen“. Gesches Dank ging ferner

erbetrieb Schneider aus Mainburg, der

am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr in

Teilnahme an dem Gottesdienst ein.

attraktive Fahrgeschäfte auf den

et, zelebriert von Pfarrer Franz Baum-

Weltlich gefeiert werden darf dann ab

Angeboten wie Schiffsschaukel und

läumsvolksfest. Bürgermeister Gesche

der für alle, die’s mögen, auch „wil-

der Stadtpfarrkiche St. Vitus stattfind-

gartner, Pfarrer Helmut Brügel und

Pfarrer Gottfried Tröbs.

Die Geistlichen werden sich in ihrer

Predigt u.a. mit dem Stadtwappen be-

schäftigen. Gesche sagte: „So dürfen

Donnerstag, 27. April, auf dem Jubi-

dankte Gerhard Böckl und Josef Ebent

Volksfestplatz bringt. Zu klassischen

Kinderkarussell kommen laut Schnei-

dere Fahrgeschäfte“ wie der „Phoe-

von der Festbetriebe Böckl GbR aus

nix“ und ein eigens neu angeschaffter

gende Zusammenarbeit. Ich denke,

esse für die Lengfelderinnen und

Schwarzenfeld „für die hervorra-

Autoscooter. Von besonderem Inter-

Jubiläums-Handtücher: Verkauf für guten Zweck

S i r k o G a l z h a t s i c h i n s p i r i e re n

las s e n v om J u biläu m „4 7 5 J ah re
St ad t Bu rg le n g e n fe ld“ : I n s e in e r

Han dw e be re i am A lme n h of g ibt e s

nun – in limitierter Auflage –
Handtücher mit dem offiziellen

Jubiläumslogo. 50 Prozent des

Ve r kau fs e r lös e s g e h e n als Sp e n d e

an die St adt bibliot h e k.

Mehr als 200 einzelne Lochkartenstrei-

fen für den historischen Webstuhl

braucht es, um das Jubiläums-Logo in

den Stoff aus Bio-Baumwolle und Lei-

nen einzuweben. Gut eine Stunde lang

ist Sirko Galz beschäftigt, bis eines der

Jubiläums-Handtücher fertig ist. Und

wer möchte, kann dem Handweber

dabei in seinem Laden direkt neben

der Pfarrkirche St. Vitus gerne über

die Schulter schauen. Echte Handar-
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beit: Ein Jubiläums-Handtuch kostet

Sirko Galz präsentiert eines der Burglengenfelder Jubiläums-Handtücher.

60 Euro. 50 Prozent des Verkaufserlö-

ses will Sirko Galz der Stadtbibliothek

als Spende zukommen lassen. Darü-

ber freute sich Bürgermeister Thomas

Gesche ebenso, wie über „die schöne

Idee, das Jubiläumsjahr und das dazu-

gehörige Logo kreativ zu verarbeiten“.

Internet: www.handweberei-galz.de

zum Jubiläumsvolksfest in der Vorstadt

Lengfelder dürfte der Festsonntag, 30.

April, sein. Er beginnt um 13 Uhr mit

einer Stehweil auf dem Marktplatz zur

Begrüßung der Vereine und Ehren-

gäste mit Bierausschank und Stand-

konzert der Musikkapelle St. Vitus. Ab

14 Uhr ist vor der prächtigen Kulisse

des Rathauses ein kleines historisches

J ubi l äum svo l ksf est : a us de m P r o gr am m

Donnerstag, 27. April:

17:00 Uhr Festplatzöffnung und Betrieb der Fahrgeschäfte

18:30 Uhr Standkonzert mit der Musikkapelle St. Vitus auf dem Marktplatz, an-

schließend Zug zum Festgelände

ca. 19:15 Uhr Festbieranstich durch Bürgermeister Thomas Gesche im Festzelt

Festspiel zu sehen, verfasst von Mi-

ca. 19:30 Uhr „d’Quertreiber“ - "boarisch - fetzig - guad"

Gerhard Schneeberger und Dietmar

Freitag, 28. April:

chael Chwatal mit Unterstützung von

Schmid. Im Zentrum der Handlung

steht ein Blick zurück auf die Er-

15:00 Uhr Festplatzöffnung und Betrieb der Fahrgeschäfte

ca. 19:30 Uhr „Highline“ - "feel the Partypower, eine der beliebtesten Coverbands

eignisse rund um die Verleihung der

aus Bayern"

Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp,

Samstag, 29. April:

wächter und Marktfrauen sowie ein

ab 19:30 Uhr „Froschhax’n Express“, "die grünste Showband Bayerns"

Stadtrechte; Protagonisten sind die

der damalige Bürgermeister, Stadt-

dreister Apfeldieb. Die Bevölkerung

ist zum Zuschauen herzlich eingeladen!

Im Anschluss bewegt sich ein großer

Festzug zum Festzelt auf dem Volks-

festplatz, zu dem die Stadtverwaltung

außer den örtlichen Vereinen auch his-

torisch gewandete Fußgruppen, Mu-

sikkapellen und Fahnenschwinger

eingeladen hat. Ein Festnachmittag

mit Blasmusik schließt sich im Festzelt
an.

Mit dem Gastspiel des Boxclubs Burg-

ab 14:00 Uhr großer Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preisen

30. April: Festsonntag zum Jubiläumsjahr 475 Jahre Stadt Burglengenfeld

13:00 Uhr: Stehweil auf dem Marktplatz: Begrüßung der Vereine und Ehrengäste

mit Bierausschank und Standkonzert

14:00 Uhr: historisches Festspiel zur Stadtgründung vor dem Rathaus

14:45 Uhr: Aufstellung zum Festzug in Richtung Festzelt; anschließend Festnach-

mittag mit der Musikkapelle St. Vitus

ab ca. 19:30 Uhr: „Breznsalzer“

ab ca. 22:00 Uhr: Hochfeuerwerk über Burglengenfeld
Montag, 01. Mai:

11:00 Uhr: zünftige Unterhaltung mit „D´Felserer - Bairisch Blech“

14:00 bis 15:00 Uhr: der Boxclub präsentiert Trainingseinheiten auf der Bühne.

ab ca. 16:00 Uhr: Original Duo Montana "... Musik die begeistert"

lengenfeld am Montag, 1. Mai, im

Festzelt knüpft man an die frühere

Tradition von Boxkämpfen auf dem

Volksfest an. Auch hierzu ein Blick in

die Geschichtsbücher, in das Jahr 1956:

Damals kämpfte eine „Auswahl der
Boxsportvereine

Burglengenfeld-

Haidhof-Schwandorf“

gegen

eine

„Auswahl von Kreismeistern aus der

Oberpfalz“. Der Bürgermeister dankte

dem Boxclub mit Vorsitzenden Ale-

xander Brack für das Engagement.

Weiteres Schmankerl ist ein Hochfeu-

erwerk am Festsonntag, 30. April, das

gegen 22 Uhr vom Kreuzberg aus gestartet wird und den Nachthimmel far-

benfroh illuminieren wird. (Änderungen im Programm vorbehalten!)

Bürgermeister Thomas Gesche (re.) und Josef Ebnet (Mitte) von Festbetriebe Böckl stellten das offizielle Plakat zum Jubiläumsvolksfest vor. Gestaltet wurde es von von Pressereferent Michael Hitzek (li.) auf Basis eines farbenfrohen Motivs aus dem Original-Plakat zum „Volksfest in der Kreisstadt Burglengenfeld“ aus
dem Jahr 1956. Dieses hatte Stadtarchivar Dr. Thomas Barth aus seinem Fundus zur Verfügung gestellt.
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143 Bäume für Neugeborene im Raffa gepflanzt
I m Raffa w ach s e n n u n fü r je d e s

neugeborene, in Burglengenfeld

wohnende Kind Bäume in den

Himmel. Bürgermeister Thomas
G e s che p flan zt e mit Elt e r n s ow ie

For s t d ire kt or Pe t e r Hu mme l u n d

Förster

Reinhold

We i g e r t

vom

Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten die ersten
Setzlinge

für

das

gan gs w äldch e n “ .

neue

„Jahr-

Mit der Pflanzaktion wurde ein auf

Antrag der SPD-Fraktion gefasster Be-

familienfreundliche Stadt Burglengen-

Bei der Baumpflanz-Aktion (v.li.) Dipl.-Ing. (FH) Miriam Nüßlein von der Sailer Baumschulen GmbH, Förster Reinhold Weigert, Corina, Jochen und Anakin Stiegler, Bürgermeister Thomas Gesche, Max und Romy
Göhler, Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger sowie Forstdirektor Peter Hummel.

sichtbares Zeichen der Anerkennung

Weigert vom Amt für Ernährung,

hüllen leicht zu erkennen. Wer dem

und Vätern setzen“. Gleichzeitig för-

hört zu den seltensten Baumarten in

und Abfahrt zur Umgehungsstraße an

schluss des Stadtrats umgesetzt: Die

feld könne mit der Pflanzung „ein

gegenüber jungen Familien, Müttern

dere die Stadt so die Identifikation ih-

Weg weiter folgt, landet an der Auf-

Deutschland, liebt kalkhaltige Böden,

der Holzheimer Straße.

recht und benötigt für ihr Wachstum

Die Pflanzungen für alle Neugeboren

rer Einwohner mit Burglengenfeld.

kommt auch mit Trockenheit gut zu-

kleinen Beitrag zum Umweltschutz

„belichtete“ sonnige Lagen. Damit er-

der Natur.

Königsbuckel im Raffa vorhandenen,

nährung, Landwirtschaft und Forsten,

ist die Elsbeere ursprünglich im Ober-

Waldes beauftragt ist.

Und nicht zuletzt leiste die Stadt einen

und zum respektvollen Umgang mit
Zum Auftakt wurden für alle in Bur-

glengenfeld lebenden und im Jahr

2016 geborenen Kinder 143 Elsbeeren

auf dem Königsbuckel im Raffa ge-

pflanzt. Und weil die Geburtsstunde

des Jahrgangswäldchens im Jahr 2017

schlug, wurden die Eltern der ersten,

im Januar 2017 geborenen Babys zur

Teilnahme an der Pflanzung eingela-

den. Stellvertretend für alle JanuarKinder erlebten der kleine Anakin

Stiegler und der kleine Max Göhler

mit, wie Papa Jochen Stiegler und Ma-

gänze die Elsbeere ideal den auf dem

lichten Kiefernwald. Und nicht zuletzt

pfälzer Jura häufig vorgekommen.

Die 143 neu gepflanzten Elsbeeren
sind allesamt mit Wuchshüllen verse-

hen. Das schützt die Setzlinge vor Ver-

eines Jahres erfolgen nun alljährlich in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Er-

das mit der Pflege des städtischen

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

biss durch Rehwild. Zudem wirken

Öffnungszeiten:

beschleunigen das Wachstum. Außer-

Mittwoch bis Freitag sowie

die Hüllen wie ein Gewächshaus und
dem sind die jungen Bäume dank der

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Fachleute.

Museums-Rallye für Kinder und

Hüllen leichter auffindbar, so die

Jugendliche von 8 bis 16 Jahren:

um gemeinsam mit dem Bürgermei-

Wo f i nde t m an da s
„ J a hr ga ngsw ä ldche n“ ?

Ab 18. April können die Teilneh-

Bäume zu pflanzen. „Eine schöne Ak-

Am Ende des Bubacher Weges die

Rallye teilnehmen. Es gibt tolle

ma Romy Göhler zum Spaten griffen,
ster und den Ehrengästen die ersten

tion“ – da waren sich alle Teilnehmer

einig.

Warum ausgerechnet die Baumart Els-

beere (Sorbus torminalis) gepflanzt

wurde, das erklärten Forstdirektor Pe-
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Landwirtschaft und Forsten. Sie ge-

ter Hummel und Förster Reinhold

Unterführung unter der Umgehungs-

straße hindurch gehen und etwa 220

Meter bergan ins Raffa hinein mar-

schieren. Dann zweigt nach links ein

Weg ab hinauf auf den Königsbuckel.

Die neu gepflanzten Bäume des Jahr-

gangswäldchens sind an den Wuchs-

mer einzeln oder auch in Gruppen

und mit ihren Schulklassen an der

Preise zu gewinnen. Ausstellung
„475 Jahre – Burglengenfeld von

A – Z“ vom 14. Mai bis zum 20.

August 2017. Ausführliche Infor-

mationen

im

Internet

www.burglengenfeld.de

unter

Aktuelles aus dem Bulmare

Freie Plätze in einigen Kursen

Dauerhafte Lösung
für die Engstelle

I m A u ft r ag de r St ad t fü hr t das I n -

ge n ie u r bü ro Pre ihs l + Schw an s t a-

t is che Be re chn u n ge n in Die t ldor f

du rch . Zie l is t e s , L ös u n g e n zu

fin de n , w ie d ie St r aß e vor be i an

der Engstelle beim Schloss für
Fahrzeuge

freigegeben

werden

kan n , die me h r als s e ch s Ton n e n

w ie ge n . Das Proble m: Un t e r de r

St r aße lie gt e in zu m Sch los s ge -

höre n de r G e w ölbe ke lle r.

Christoph Graf von Spreti machte im
L u s t au f Fit n e s s , G e s u n dh e it u n d
Ausdauer? Dann aber schnell:

Das Wohlfü hlbad Bu lmare h at in

Gesche und Stadtbaumeister Franz

Uhr) heißt es dann für Familien: Für

der Anwohner jenseits des Schlosses

Öffnungszeit (täglich von 10 bis 22

de n A p r il- Ku r s e n n och e in paar

nur zwei Stunden zahlen, aber den

Dies gilt für: Aquarobic, dienstags,

gleitung von mindestens einem El-

Juli 2017 (nicht am 6. und 13. Juni);

Mama oder nur der Papa Zeit hat.

19:45 Uhr, 27. April bis 20. Juli 2017

Zum Muttertag am 14. Mai 2017

Plät ze fre i.

19:45 bis 20:30 Uhr, 25. April bis 11.

Aqua-Jogging, donnerstags, 19:00 bis

(nicht am 25. Mai, 8. und 15. Juni);

Aqua-Jogging, donnerstags, 19:55 bis

Gespräch mit Bürgermeister Thomas

Schwandorf. Während der regulären

ganzen Tag bleiben. Und als Familie

gilt dabei bereits ein Kind in Be-

ternteil, also für den Fall, dass nur die

nehmen die Massage-Damen ihre

Haneder deutlich, dass er im Interesse

grundsätzlich offen ist für Lösungen,

die zu einer Verbesserung der aktuellen Situation führen. Konkret sagte

der Graf, Müll- und Heizölfahrzeuge

müssten

die

Engstelle

ebenso

passieren können, wie etwa Löschfahrzeuge der Feuerwehr.

Aktuell beträgt das zulässige Gesamt-

Gäste mit auf eine Phantasiereise mit

gewicht für Fahrzeuge an der fragli-

(nicht am 25. Mai, 8. und 15. Juni)

Personen zum Preis von 32,- €. Ideal

Kanalbauarbeiten war die Straße für

Jeder dieser Kurse umfasst zehn Ter-

auch mit der besten Freundin. Ein

samtgewicht bis zu 36 Tonnen freige-

20:40 Uhr, 27. April bis 20. Juli 2017

mine à 45 Minuten und kostet 89,00

Klangschale (30 Minuten) für zwei

für Mutter und Tochter, Partner oder

Glas Sekt pro Person ist im Preis inbe-

Euro. Anmeldungen sind direkt an

griffen. Für die Papas gibt es am

sowie unter Tel. (0 94 71) 60 19 31 20

schwipste“ Kräuterstempel-Massage

der Rezeption im Bulmare möglich

oder per E-Mail an kasse@bulmare.de.

So m m er - Sa iso n beginnt

Die Sommersaison mit vergünstigten

Tarifen dauert heuer vom 13. Mai bis
zum 10. September 2017. Die Tickets

und Saisonkarten zu besonders fami-

lienfreundlichen Preisen können im

Vorverkauf bereits ab 1. Mai erworben

geben. Dabei handelte es sich aber um

eine provisorische Lösung: Im Auftrag

und auf Rechnung der Stadtwerke wa-

(60 Minuten) für 55,- €. Aber Vorsicht:

schen Berechnungen Stützen einge-

Die Kräuterstempel sind mit Schnaps

getränkt – das sorgt für gute Durch-

blutung. Zum Trinken gibt’s das

Schnapserl dann nach der Massage.

Termin-Vereinbarungen sind möglich

unter Tel. (09471) 60 193 120.

„Blütenzauber“ ist am Freitag, 28.

April 2017, das Motto der beliebten

Mitternachtssauna. Sie beginnt um 22

Samstag, 13. Mai, mit einem Familien-

Plätze sind begrenzt, Karten erhältlich

Bündnisses für Familien im Landkreis

unter www.bulmare.de/gutscheine.

tag an der Familienwoche des Lokalen

Fahrzeuge mit einem zulässigen Ge-

Vatertag (25. Mai 2017) eine „be-

werden. Zum Start in die Sommersai-

son beteiligt sich das Bulmare am

chen Stelle sechs Tonnen. Während der

ren in den Gewölbekeller nach statibaut worden.

Klar ist, dass eine dauerhafte Lösung

nur mit baulichen Maßnahmen zu erreichen ist, für die im Entwurf der

Stadtverwaltung für den noch vom

Stadtrat zu beschließenden Haushalt

2017 bereits finanzielle Mittel eingeplant sind. Lösungs-Vorschläge erar-

beitet das Ingenieurbüro Preihsl +

Die

Schwan, für das Dipl.-Ing. (FH) Jürgen

an der Rezeption oder im Internet

Der Bürgermeister dankte dem Grafen

Uhr und dauert bis 02:00 Uhr.

Grenzer an dem Gespräch teilnahm.

für den „offenen Dialog“.
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I n d i eser K o l u m n e i n f o r m i er t

zur Verfügung steht.“ Doch neben

d i e A sk l ep i o s K l i n i k i m Städte-

den körperlichen Einschränkungen,

a u s d em K r a n k en h a u s.

pie- und Rehamethoden behandeln,

d r ei eck ü b er a k t u el l e Th em en

die die Ärzte mit modernen Thera-

stellt ein Schlaganfall Patienten, Me-

Schlaganfall für uns ein Thema!

diziner und Angehörige noch vor

„Die Asklepios Klinik im Städtedrei-

ganz andere Herausforderungen.

eck macht den April zum Schlagan-

Die Patienten müssen damit klar

Überschrift lesen Sie in den näch-

weise gelähmt sind und die Heilung

fallmonat“. Diese oder eine ähnliche

sten Tagen in Zeitungen oder im In-

kommen, dass sie vielleicht teilsich hinzieht. „Der Erfolg kommt oft

Schü le r in n e n u n d Schü le r, die zu

Be gin n d e s Sch u ljah re s 2 017/ 201 8

an d ie Re als ch u le Bu rgle n g e n fe ld

in d ie 5. J ahrgan g s s t u fe ü be r t re t e n

möch t e n , kön n e n v om 8. Mai bis

e in s chlie ßlich 11. Mai 2017 im Se -

kre t ar iat d e r Re als ch u le v on 7 :30

bis 16 :0 0 Uhr u n d 1 2. Mai 2 017

v on 7 :30 Uhr bis 1 2:00 Uhr an g e me lde t w e r de n .

ternet. Und der ein oder andere mag

in kleinen Schritten. Eine Genesung

an?“

Das zerrt an den Nerven der Patien-

Schülerinnen und Schüler, denen im

Menge Fingerspitzengefühl“, er-

Eignung für die Realschule oder für

sich denken: „Was geht mich das

Das ist verständlich. Und doch lässt

uns das Thema nicht los. Denn jedes

Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlag-

anfall. Und er kann jeden treffen. Er

macht keinen Unterschied zwischen

kann Wochen und Monate dauern.

ten und fordert auch von uns jede
klärt Paula Loibl. Auch für die Angehörigen ist es nicht einfach. Einen

geliebten Menschen so zu sehen,

macht viele hilflos. „Deshalb neh-

alt und jung, zwischen Mann oder

Übertrittszeugnis der Grundschule die

das Gymnasium zuerkannt wurde, treten ohne Aufnahmeverfahren über.

Wer diese Eignung nicht bestätigt be-

kommen hat, kann ebenfalls angemeldet werden und muss vom 16. bis 18.
Mai 2017 am Probeunterricht an der

Frau. Ein Schlaganfall trifft die Be-

Realschule teilnehmen.

„Schlag“ aus heiterem Himmel.

Bei der Anmeldung sind folgende

troffenen

tatsächlich

wie

ein

Das weiß auch Paula Loibl. Sie ist

Leitende Oberärztin an der Klinik

men wir uns – auch wenn der Klinikalltag oft hektisch ist – die Zeit,

sehr ausführlich und lange mit Pa-

und für die Schlaganfall-Station ver-

tienten wie Angehörigen zu spre-

den häufig aus einem völlig norma-

persönlich und kosten Kraft, aber

antwortlich. „Unsere Patienten wer-

chen. Diese Gespräche sind oft sehr

len Leben gerissen. Das kann der 25-

sie sind wichtig, denn ein Schlagan-

Oma, die immer auf die Enkel auf-

Leben verändern“, sagt Paula Loibl.

jährige Sportler ebenso sein wie die

passt, und auf einmal nicht mehr

fall kann auf einen Schlag das ganze
Und genau das ist der Grund, wa-

de oder das Familienstammbuch zur
Einsicht. Das Anmeldeformular sowie

ggf. einen Fahrkartenantrag müssen

vorab über Schulweg-Online ausge-

füllt und ausgedruckt bei der Anmel-

dung vorgelegt werden. Links dazu

finden sich auf der Website der Schule:
www.realschuleburglengenfeld.de

den Schlaganfall zum Thema zu ma-

betreuung und zur Mittagsverpfle-

und Schüler auch für die Nachmittags-

gung angemeldet werden. Von 8. bis

Kopf stellt, weil er jeden treffen

12. Mai 2017 sollen auch Schüler des

auf Heilung umso größer ist, je eher

die ab September 2017 an die Real-

kann. Aber auch, weil die Chance

die Symptome von den Betroffenen
erkannt werden, je eher an einen

Schlaganfall gedacht wird und je
eher die Leute damit zum Arzt gehen!

Foto: Asklepios

trittszeugnis und eine Geburtsurkun-

Gleichzeitig können die Schülerinnen

chen: weil er das Leben auf den

Leitende Oberärztin Paula Loibl

Unterlagen vorzulegen: das Über-

rum wir an der Asklepios Klinik im
Städtedreieck nicht müde werden,
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Anmeldung für
die Realschule

Weitere Infos zur Klinik:

www.asklepios.de/burglengenfeld

Gymnasiums vorangemeldet werden,

schule übertreten wollen. Schüler der

5. Klassen der Mittelschule, die den

Notendurchschnitt bereits im Zwi-

schenzeugnis erreicht haben und über-

treten wollen, geben vom 8. bis 12. Mai
eine Voranmeldung im Sekretariat ab.

Die endgültige Anmeldung erfolgt mit

dem Originalzeugnis am 31. Juli und 1.

August 2017 von 8:00 bis 15:00 Uhr.

Treue Mitarbeiterinnen geehrt

D i e St adt sucht
Fe l dge schwo r e ne
Die Stadt Burglengenfeld sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Interessierte, die das kommunale

Ehrenamt des Feldgeschworenen

übernehmen möchten. Die Aufgaben eines Feldgeschworenen umfassen in Zusammenarbeit mit den

Vermessungsbehörden die Mitwir-

kung bei der Abmarkung von

D i p l . - I n g . ( F H ) B e r n d F i s c h e r,

größere Teil unserer Mitarbeiter ist

s ich , das s e r fü n f s e in e r lan g jäh r i-

sehr und zeichnet uns alle aus. Beim

J ahr g an z be s on de r s fe ie r n kan n .

ter und Kunden wohl fühlen. Kompe-

Er dankte Christiane Hiltl für 30 Jahre,

uns wichtig, das klappt gemeinsam,

Ch e f d e r G är n t e re i Fis che r, fre u t

gen Mitarbeiterinnen in diesem

schon viele Jahre bei uns, das freut uns

Lieblingsgärtner sollen sich Mitarbei-

tenz und Kundenverbundenheit sind

Irene Theisinger und Elfriede Singerer

wenn alle mit Spaß und Wissen an-

und Renate Zwarg für zehn Jahre

Kunden sehr“, sagte Fischer. Im Bild

für 25 Jahre, Michaela Schönwetter
tatkräftige Mitarbeit in seinem Betrieb.

„Wir sind ein Familienbetrieb, was
sich auch im Team widerspiegelt. Der

packen, das schätzen auch unsere

von links: Renate Zwarg, Irene Thei-

singer, Christiane Hiltl, Michaela

Schönwetter und Bernd Fischer. (Foto

und Text: Ines Fischer)

Grundstücken, der Suche und Auf-

deckung von Grenzzeichen, Grabarbeiten und das Setzen von neuen

Grenzzeichen. Erwartet werden eine gewissenhafte und unparteiische

Ausübung des Amts und die Beach-

tung der Verschwiegenheitspflicht.

Interessierte Personen können sich

bei der Stadtverwaltung für nähere

Informationen wenden an den Leiter des Bauamts, Gerhard Schnee-

berger, Tel. 70 18 28.

Bildung: Netzwerk
im Städtedreieck

Zu einem erfreulichen Termin empfing

Landrat Thomas Ebeling die Stadtoberhäupter des Städtedreiecks. Dr. Su-

sanne Plank, Maria Steger und Thomas
Gesche unterzeichneten gemeinsam
mit Ebeling eine Kooperationsvereinbarung zur Analyse und Netzwerkbil-

dung im Bereich der frühkindlichen

Bildung im Städtedreieck. Damit in-

tensivieren die drei Städte und der

Landkreis ihre Zusammenarbeit in

diesem Bereich, nachdem der Auftakt

des Projekts „Qualität vor Ort“ im Ja-

nuar geglückt ist und die ersten Work-

shops abgehalten wurden. Das vom

Familienministerium unterstützte Pro-

jekt „Qualität vor Ort“ ist ein gutes
Stück vorangekommen. „Wir sind auf
einem guten Weg, ein Netzwerk für

frühkindliche Bildung im Städte-

dreieck aufzubauen“, freuten sich

Ebeling und die BürgermeisterInnen.

Weiter Infos dazu finden Sie online
unter www.burglengenfeld.de
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Erneut Auszeichnung für das Reisebüro Högl
Das

fünftschönste

Reisebüro

De u t s chlan ds is t in Bu rgle n g e n -

fe ld : I n de r Kat e g or ie „Be s t e Re i-

sebüro-Gestaltung“
das

TUI

Tr a v e l S t a r

setzte

sich

Reisebüro

Högl be im „G lobu s Aw ar d “ g e g e n

n amhaft e Kon ku r re n z d u rch u n d

e r re ich t e d e n 5. Plat z. Das Re is e -

b ü ro w a r w i e b e r i c h t e t i m M a i

20 1 6 mit vie l A u fw an d re n ovie r t

w or d e n . Das Erg e bn is ü be r ze u g t e

auch die Jury vom „Globus A-

w ar d “ , be s e t zt mit Man ag e r n fü h -

re n d e r Re is e v e r an s t alt e r.

Ausgeschrieben wird der Wettbewerb

von der Fachzeitschrift „touristik ak-

chen und dieses Konzept auch visuell

umsetzen.“ Trotz der Reise-Plattfor-

stieren und das ist zum einen die fach-

liche Beratung und zum anderen der

men im Internet gewinne der Besuch

Wohlfühlfaktor vor Ort.“ Das alles

sich riesig über die erneute Auszeich-

an Bedeutung: „Bei uns können Sie

wieder. Unterstützung bei der bauli-

bloß um neue Dekoration oder ein an-

allermeisten Fällen selbst vor Ort oder

Christiane Koller, ebenfalls aus Burg-

Wir müssen in unsere Stärken inve-

Internet: www.hoegl-reisen.de

tuell“.

Reisebüro-Inhaberin

Lissy

Schlipfenbacher und ihr Team freuen

nung. „Uns ging es beim Umbau nicht

deres Aussehen. Wir wollten aus ei-

nem Reisebüro eine Reiselounge ma-

im klassischen Reisebüro wieder mehr

mit Menschen sprechen, die in den

im ausgewählten Hotel gewesen sind.

spiegle sich in der neuen Gestaltung

che Umsetzung gab es von Architektin

lengenfeld.

„Wuidsau“: Sasserath war bei der Jagd erfolgreich

Thomas Kerner sagt: „Auf 190
Te i l n e h m e r k o m m e n 1 0 1 H e l f e r

u n d e in g an ze s Dor f. “ Cros s t r iat hle t Ralp h G e r lach au s Nie de r -

s achs e n s ch re ibt in s e in e m Blog :

„ S u c h t g e f a h r, t o l l e L e u t e , t o t a l

familiär, be s s e r ge h t ’s n ich t .“ Es

s ch e in t s o, d as s s ich de r Die t ld or fe r Cros s - Du at h lon „J ag d e Wu id -

sau“ langsam aber sicher auch

ü be r re gion al zu r K u lt-Ve r an s t alt u n g mau s e r t.

Als „einer deutschen Meisterschafts

Lokalmatador Thomas Kerner. Bei

den Damen heißt die „Miss Wuidsau“

Fotos: Franz Pretzl

von der Blaskapelle Dietldorf stürm-

ten die Ausdauersportler los. Die 4.

Claudia Mai (CIS Amberg), zugleich

Auflage des Crossduathlons wuchs

Manne Seebauer die 4. Auflage von

strecke hatten die Wuidsaujägerinnen

mern aus ganz Deutschland, mit Gä-

len Parcours und des erlesenen Star-

tainbike und nochmals 1.5 km Gelän-

Der Schirmherr, Bürgermeister Tho-

milian Sasserath (SV Nikar Heidel-

strecke 5,2 km Laufen, 12 km Moun-

ein und startete in einer Staffel. Aus-

vor dem neuen Oberpfalzmeister Se-

Nach einem gewaltigen Kanonen-

würdig“ bezeichneten die engagierten

Moderatoren Rudi Obermaier und

„Jag de Wuidsau“ - angesichts des tol-

terfelds. Erfolgreich verteidigte Maxi-

berg) seinen Titel. Er gewann knapp
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Musikalische Anfeuerung an der „Wuidsau“-Strecke und sportliche Höchstleistungen.

bastian Neef (Tristar Regensburg) und

Oberpfalzmeisterin. Auf der Kurz-

und -jäger 2.6 km Laufen, 8 km Moun-

delauf zu bewältigen; auf der Langtainbike und nochmals 2,6 km Laufen.

schuss und musikalisch unterstützt

auf die stolze Zahl von 197 Teilnehsten aus Österreich und der Ukraine.

mas Gesche, löste sein Versprechen

richter waren die Leichtathletikabtei-

lung des TV Burglengenfeld und die
FFW Dietldorf.

Einstärken Sonnenschutzgläser
für die Ferne oder Nähe, pro Paar ab

49,-

Gleitsicht Sonnenschutzgläser
für die Ferne oder Nähe, pro Paar ab

189,-

Polarisierende Sonnenschutzgläser
für die Ferne oder Nähe, pro Paar ab

149,-

sph +/- 4 Dpt. cyl. + 4 Dpt.

sph +/- 4 Dpt. cyl. + 4 Dpt.

sph +/- 4 Dpt. cyl. + 4 Dpt.

Euro

Euro

Euro

. . weil ich es mir wert bin
Eine Stunde pflegen mit System
für jeden Hauttyp, inklusive Pflegepaket
zum Kennenlernpreis von
45,-€

Sommerfrische Füße
inklusive Nagellack

28,-€

Unsere Produkte und Anwedungen
gibt es auch als Gutschein.
Fragen Sie einfach mal nach!

ANZEIGE

Haben Sie Hallux Valgus oder Fersensporn-Beschwerden? Macht Ihnen Ihr Knie Probleme oder schmerzt Ihre Achillessehne? Kämpfen
Sie mit Hüftbeschwerden? Haben Sie Rückenschmerzen? – Die sensomotorische Einlage Sensoped ® kann für Sie die Lösung sein. Kommen Sie zum Fußcheck und lassen Sie Ihre gesamte Körperstatik überprüfen.

Premium-Versorgung passt perfekt …
… mit Ihrer individuell gefertigten sensomotorischen Einlage Sensoped®
Vorsicht, wenn Einlagen fertig und ohne Anpassung an
den Kundenfuß über den
Ladentisch gereicht werden.
Exklusive, individuelle
Einlagenversorgung sieht
im Hause Seidl anders aus:
● Wir untersuchen Ihr Fußproblem UND Ihre Körperstatik
in
Stand
und
Bewegung.
● Ihre Einlage wird individuell im CAD-Programm
designed.
● Unsere Highendfräse fertigt Ihre persöniiche Einlage.
● Wir testen Wirkung und
Passform auf der Gehstrecke und nehmen bei Bedarf
weitere Veränderungen vor.
● Erst dann wird die Einlage bezogen und an Sie
übergeben.
● Nach vier Wochen Probetragen laden wir Sie zur
kostenlosen Nachkontrolle
ein.

Sensoped®-Erfinder Rainer
Rauch weiß, dass jeder Kundenfuß individuell ist und
jedes Fußproblem eine andere Versorgung benötigt.
„Deshalb ist für uns eine
hochwertige
Versorgung
über die Ladentheke schlicht
nicht möglich.”
Das Relief der Sensoped®
ist individuell an das jeweilige
Fußproblem des Kunden angepasst. Denn ein Hallux Valgus erfordert eine völlig
andere Versorgung als ein
Fersensporn. Die Sensoped®
richtet durch ihre Korrekturhöhe im Fußgewölbe
zudem
das
Fersenbein
auf und reguliert so aktiv
die gesamte
Körperstatik.
R a i n e r
Rauch sieht
Passiv
den Orthopä-

dieschuhtechniker konkret in
der Verantwortung für die
Gesundheit des Kunden:
● Der Fuß ist das Stellwerk
für den Körperschwerpunkt.
● Der Fuß beeinflusst über
den Körperschwerpunkt die
gesamte Körperstatik des
Menschen.
● Die Körperstatik wirkt sich
auf die Gelenkstellung aller
aufsteigenden Gelenke und
den Gelenkspalt aus.
● Fußfehlstellung = Gelenkspaltverengung = ein
punktuell erhöhter Druck =
biomechanische Blockie-

Aktiv

rung = Schmerzen und Abnutzung.
„Wenn wir diese Zusammenhänge bei der Einlagenversorgung nicht beachten,
ist das fahrlässig”, warnt
Rauch. Denn eine nicht regulierte Körperstatik führt zu
einer dauerhaften Schädigung der Gelenke und zu
einer massiven Einschränkung der Lebensqualität im
Alter.
„Natürlich ist individuelle
sensomotorische Einlagenversorgung für den Orthopädieschuhtechniker
zeitaufwendig”, gibt Rauch
zu. Doch sie ist der Schlüssel
zur Gelenksgesundheit.
„Wir sind von der Wirkung
der Sensoped® so überzeugt, dass wir eine Passformgarantie geben. Sind
Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Korrektur
nicht überzeugt, bekommen
Sie Ihr Geld zurück!”

Fünf, höchstens zehn Euro Zuzahlung …

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

… müssen Seidl-Kunden leisten, wenn sie
einen Kompressionsstrumpf auf Rezept
bekommen möchten (bei Rezeptbefreiung
natürlich kostenlos). Und dafür gibt es renommierte Markenware von Medi, Bauerfeind, Sigvaris, Jobst oder ova.
Selbstverständlich wird das Anmessen von
einer ausgebildeten Fachkraft durchgeführt.

Steinmetzmeister

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

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

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

ORIGINAL FORD SERVICE FRÜHJAHRS-CHECK

Frühlingsgefühle
für jeden Tag.

Wir überprüfen alle wichtigen Fahrzeugbestandteile auf
Zustand und Funktion, unter anderem: Außen- und Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Warnleuchten, Räder und
Reifen, Batterie, Bremsen, Motor, Kupplung und Getriebe,
Motorenöl, Kühlmittel und Kraftstofffilter.

€

15,Bei uns für

1

Ford Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld · Tel: 09471/7047-0
Fax: 09471/7047-47 · E-Mail: info@lell.fsoc.de · www.lell-ford.de
1

Alle Preise in Euro inklusive 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Städtedreieck
Tel. 09471 8880

Containerdienst
Entsorgung von Asbest
und Mineralwolle

Kreis Schwandorf
Tel. 09431 999775

Verwertung, Entsorgung und
Aufbereitung von Abfällen
Bauschutt, Sperrmüll

Kreis Regensburg
Tel. 0941 8905444
Verwaltung:
Schmidmühlener Str. 22
93133 Burglengenfeld

Grüngut- und
Wurzelstockentsorgung
Baugrubenaushub
Lieferung: Sand, Kies, Schotter
etc.

ein innovatives Halsband gegen Ektoparasiten bei Ihrem Hund
Es gibt seine Wirkstoffe kontrolliert über bis zu 8 Monate ab
· Dauerhafter Schutz gegen Flöhe, Haarlinge und Zecken
· Zecken werden wirksam abgewehrt und abgetötet,
bevor sie stechen und Krankheiten übertragen können.
· Hundehalter proﬁtieren bis zu 7 Monaten indirekten
Schutz für Hunde gegen bestimmte Zecken-übertragene Erreger.

Wir wünschen unseren Kunden FROHE OSTERN!

• 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

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
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Golf- und Landclub Schmidmühlen e.V.
Am Theilberg 1 · 92287 Schmidmühlen
Tel 09474 - 8238 · Fax 09474 - 8236

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi und Fr
ab 11 Uhr
Sa und So
ab 10 Uhr
Donnerstag Ruhetag

www.fruehjahrsmesse-staedtedreieck.de
Veranstalter: K & K Veranstaltungsservice · Tel 0171-705 66 83

IHR LOGO GESTICKT
www.z21fashion.de
0941 - 3009 3792
für • Firmen • Praxen • Behörden • Schulen
Z21 corporate fashion – Regensburg

Versicherungsbüro

Matthias Günther

Versicherungsfachmann IHK
Naabgasse 3
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 / 88 20
Telefax 09471 / 88 30
matthias.guenther@concordia.de

Fax 09471 - 600 206

Sie uns
Besuchen rsmesse
rühjah
auf der F
in Teublitz 7
23.4.1
am 22. &

Traumtage
Brigitte Ferstl

Hochzeit · Taufe · Kommunion

Kirchenstr. 16
Maxhütte-Haidhof
Telefon: 09471 / 47 73
www.traumtage-ferstl.de
Öffnungszeiten:
Mi, Do, Fr
10 - 12 Uhr
14 - 18 Uhr
Sa
9 - 12 Uhr
und nach Vereinbarung

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

LUMARA
!
e
d
®
u
e
r
F
Haushaltsprodukte

Backemnacht

LUMARA Beraterin - Martina Prehn
Eugen-Roth-Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 600 379 · mprehn73@gmail.com

RINDENMULCH - PFLANZERDE - NATURDÜNGER
SONDERANGEBOTE ZUR PFLANZZEIT
Regelmäßige Auslieferungstouren!
Einfach anrufen!

Hausmann - Pilsheim 14 - 93133 Burglengenfeld
09474 / 95 12 31 · alpenhum.hausmann@gmx.de

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 60 521 50
Mobil
0175 - 7 19 40 34
blumen.natina@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 bis 18:00, Samstag 8:30 bis 13:00

Wir kümmern uns um Ihren Hausbau · Alles aus einer Hand

Neubau · Umbau · Sanierung
WIR SUCHEN:
Freundliche, engagierte Mitarbeiter/in
für Veranstaltungen am Wochenende
WIR ERWARTEN:
Freude am Verkauf von Bäckereiprodukten, Reisetätigkeit
WIR BIETEN:
Gute Bezahlung, Einarbeitung, abwechslungsreiche Tätigkeit
Aussagefähige Bewerbungen
mit Lebenslauf bitte an info@brezenglueck.de
Rückfragen unter: 09471 / 306 58 30 oder 0171 147 88 96
Riedle GmbH, Dr.-Sauerbruch-Str. 14, Burglengenfeld

Wir beraten Sie gerne!
Mobil 0171- 144 00 12 · Gutenbergstraße · 93133 Burglengenfeld

Elisabeth Rickl
Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung

Daniel Kohler
Christian Kühlinger
Gerüstbaumeister
Geschäftsführer
Tel: 0176 - 24 95 02 03
Tel: 0170 - 933 23 28
Fax: 09471 - 60 41 241 Fax: 09471 - 60 41 241
· Arbeitsgerüste
· Schützgerüste
· Industriegerüste
· Traggerüst
· Fassadengerüste

· Raumgerüste
· Fahrgerüste
· Wetterschutzdächer
· Hängegerüste
· Sonderkonstruktionen

Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

Ihre Löwen-Apotheke. Löwen-stark für Ihre Gesundheit!

Christian Bauer e.K.
Regensburger Straße 35 · 93133 Burglengenfeld · Telefon (09471) 57 89

www.loewenapotheke-burglengenfeld.de

30 Min kostenlos parken

Schmidmühlener Str. 11, 93133 Burglengenfeld

S tep p enwol f · Mü si ng · Ke ll 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
Besuchen Sie uns auf der Frühjahrsmesse in Teublitz am 22. & 23. April

Einbrecher? Nicht bei uns - dank safe4u!
Schützen Sie sich, Ihre Familie und Ihr Zuhause!
Vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien und
unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen
zu Hause mit Ihrem safe4u-Fachberater.
Rufen Sie uns einfach an: 0177 - 597 29 40

Robert Wagner
Bezirksdirektor
Versicherungsfachmann (BWV)
Finanzanlagenfachmann IHK
Bezirksdirektion Wagner & Kollegen
Regensburger Str. 38 b · 93133 Burglengenfeld
wagner.burglengenfeld@service.generali.de
www.wagner.burglengenfeld.service.generali.de

Tel 09471 - 30 899-0
Tel 09471 - 30 89 9-25
Mobil 0170 - 9 17 22 03
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Tag der offenen
Gärtnerei
23. April 2017 r
h
von 10 bis 17 U

®

Goethestraße 7 · 93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71/13 87 · www.gaertnerei-fischer.de

Se

Asklepios Klinik im Städtedreieck zur telemedizinischen Stroke-Unit ausgezeichnet

Zertifizierte Schlaganfall-Station im
Landkreis Schwandorf
Bei Verdacht auf Schlaganfall ist schnelle Hilfe lebensnotwendig. „Zeit ist Hirn“
werden Mediziner nicht müde zu betonen.
Damit keine einzige Sekunde verloren
geht, müssen die Abläufe bei Diagnose und
Behandlung perfekt funktionieren. Dass
das Schlaganfall-Team der Asklepios Klinik im Städtedreieck genau das beherrscht,
hat jetzt die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) bestätigt und das Krankenhaus als „Telemedizinisch vernetzte Stroke
Unit“ zertifiziert. Mit diesem Prädikat ist
die Klinik in Burglengenfeld die einzige im
Landkreis Schwandorf.
Um das Zertifikat zu erhalten, mussten die
Spezialisten strenge Kriterien erfüllen. „Die
Abteilung muss zum Beispiel rund um die
Uhr an 365 Tagen im Jahr besetzt sein und
über diagnostische Mittel wie eine Computertomographie verfügen“, erklärt Dr. Josef
Zäch, Chefarzt der Inneren Medizin, zu
dessen Bereich die Stroke-Unit gehört. „Außerdem wurde unter anderem geprüft, wie
gut wir mit dem Rettungsdienst zusammenarbeiten und wie lange bestimmte Prozesse
dauern.“ Von den Ergebnissen der theoretischen Befragung hat sich die DSG auch bei
einer Begehung vor Ort überzeugt und die
vorab gemeldeten Qualitätskennzahlen überprüft. Zwei Auditoren begleiteten einen ganzen Tag den Weg, den Schlaganfallpatienten
in der Klinik nehmen – von der Einlieferung
bis zur Aufnahme auf Station. Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienst, Notaufnahme und
Radiologie zeigten sich dabei als perfekt eingespieltes Team. „Indem wir uns an den an-

TEMPiS-Team und Geschäftsführung sind stolz auf das Zertifikat.

spruchsvollen Vorgaben der DSG orientieren,
haben wir unsere eigene Messlatte nochmals
höher gelegt“, nennt Dr. Zäch einen Grund
an der Zertifizierung teilzunehmen. „Letztlich
haben wir damit einen stetigen Verbesserungsprozess angestoßen.“ Für die Patienten bedeute die Auszeichnung, dass sie sich auf die modernste Schlaganfalltherapie verlassen können.
Sie werden in einem Team aus Neurologen,
Internisten, Kardiologen, Ergo- und Physiotherapeuten sowie Logopäden betreut.
Die Asklepios Klinik hat aber noch weitere
Pläne für ihre Schlaganfall-Station hat. So ist
der Einsatz von sogenannten „Flying Interventionalists“ angestrebt. Dabei handelt es sich
um hochspezialisierte Ärzte, die mit kleinsten
Kathetern bei bestimmten Formen des Schlaganfalls Gerinnsel über eine Katheteruntersuchung auflösen können. „Ärzte mit diesem
Know-How sind rar“, so Dr. Zäch. „Geplant ist,
sie im Notfall aus München per Hubschrauber
in unsere Klinik zu fliegen.“ Der Arzt kommt

– wenn das notwendig ist – zum Patienten
geflogen, der Patient kann in Burglengenfeld
bleiben und muss nicht aufwändig transportiert werden.
Optimale Versorgung mit TEMPiS
Möglich macht diese Pläne genauso wie die
Zertifizierung eine über zehnjährige Erfolgsgeschichte: die Teilnahme am „Telemedizinischen Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung in der Region Süd-Ost-Bayern
(TEMPiS)“. Das bedeutet, dass die Asklepios
Klinik mit den beiden Schlaganfallzentren in
München Harlaching und am Universitätsklinikum Regensburg via Telemedizin verbunden ist. In der Praxis heißt das: kommt
jemand mit auffälligen Symptomen an die
Klinik, wird er sofort aufgenommen und ein
CT vom Gehirn erstellt. Ohne Zeitverlust gehen die Daten umgehend an den Spezialisten
im Schlaganfallzentrum, der den Patienten
per Videokamera gemeinsam mit dem Arzt
vor Ort untersucht und behandelt.

Schlaganfallmonat April - Wir informieren Sie!

Dr.-Sauerbruch-Straße 1
93133 Burglengenfeld
Tel. 09471 / 705-0
Mail: burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld
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06. April, 19 Uhr: Leonberg, St. Clemenshaus, Kath. Frauenbund Leonberg
07. April, 18.30 Uhr: Wackersdorf, Gaststätte Glückauf
10. April, 16 Uhr: Teublitz, Stadtbibliothek, Senioren-Organisation
11. April, 19 Uhr: Kallmünz, Bürgersaal, Seniorenforum
12. April, 19 Uhr, Bruck, Gasthof zur Post, Frauen-Union, Seniorenbeirat
25. April, 19 Uhr, Nittenau, Volksbildungswerk, Senioren-Beirat
26. April, 19 Uhr, Hohenfels, Pfarrheim, Kath. Frauenbund
27. April, 18.30 Uhr, Regenstauf, Mehrgenerationenhaus, Seniorenbeirat
28. April, 15 Uhr, Burglengenfeld, BRK-Haus, BRK Burglengenfeld

