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Vergünstigte Preise ab Samstag, 12. Mai:

Das Bulmare startet in die Freibadsaison
27. April bis 1. Mai: Maidult auf dem Volksfestplatz
29. April: verkaufsoffener Sonntag / St. Georg-Jahrmarkt

Liebe Lengfelderinnen

und Lengfelder,

„Alles neu macht der Mai“ heißt ein altes

Volkslied. Was wir in diesem Mai im Stadtrat verabschieden wollen, ist ein neuer

Haushalt für die Stadt Burglengenfeld.

Der Bereich Bildung und Betreuung sowie

die Infrastruktur werden heuer einmal

mehr die Investitionsschwerpunkte sein.

Die Verwaltung und ich, wir haben

unsere Hausaufgaben bereits ge-

macht. Gerne möchte ich Ihnen ein

paar wichtige Eckdaten aus dem Haus-

haltsentwurf vorstellen – verbunden

mit einem Dank an die Stadtverwal-

tung, allen voran an Kämmerin Elke

Frieser. Noch ist dies freilich ein Ent-

wurf, der der Zustimmung des Stadt-

rats bedarf.

Landkreis Sachaufwandsträger von

Realschule und Gymnasium ist – und

Das Wichtigste zuerst: Wir werden bei

damit viel tut für den Bildungsstand-

machen. Geplant ist vielmehr, mehr

aktuellen Bauarbeiten an der Real-

der Stadt erneut keine neuen Schulden

als 718.000 Euro für die ordentliche

Tilgung zu leisten und die Verbind-

lichkeiten der Stadt damit von rund
15,5 auf rund 14,78 Millionen Euro zu

reduzieren.

Größter Einnahmeposten der Stadt ist

der Anteil an der Einkommensteuer

(rund 7,1 Millionen Euro), gefolgt von

den Schlüsselzuweisungen des Frei-

staats (rund 4,1 Millionen Euro) und

der Gewerbesteuer (rund vier Millio-

nen Euro).

Bei den Ausgaben steht – wie gewohnt

– die Kreisumlage mit fast fünf Millio-

ort Burglengenfeld, was u.a. auch die

schule zeigen.
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Ferner schlagen wir im Haushaltsenthaben diese in Loisnitz sowie an der

die neue Kinderkrippe, die im Zuge

der Sanierung/des Neubaus des BRK-

Seniorenwohnheims entsteht, sowie

der fünfgruppige Kindergarten auf

ßensanierungen vor. Bereits begonnen
Umgehungsstraße (siehe Seite 7).

In den Mai starten wir in Burglengen-

feld mit der Maidult. Ich lade Sie herz-

dem Gelände der Pfarrei St. Josef, für

lich ein zu einem Besuch des bunten

stellt sind.

vergessen: Verkaufsoffener Sonntag

den die Weichen ebenfalls bereits ge-

Eifrig diskutiert wurde im Stadtrat vor

der Entscheidung für die Erweiterung

der

Hans-Scholl-Grundschule

im

Grundschule in Wölland gab es gute

Stadt Burglengenfeld
Bürgermeister Thomas Gesche
Marktplatz 2 - 6, 93133 Burglengenfeld
Tel. 09471/7018-11, Fax 09471/7018-45
Internet: www.burglengenfeld.de
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habe auch ich mich für die Erweiter-

ung im Naabtalpark ausgesprochen.

Betreuung investieren. Beispiele sind

allerdings nicht vergessen, dass der

Herausgeber:

dass wir alle Sichtweisen ausführlich

gehört und gewürdigt haben. Letztlich

wurf 2018 eine ganz Reihe von Stra-

Naabtalpark (siehe dazu Bericht auf

IMPRESSUM

Argumente. Ich finde, es war richtig,

Und auch die Stadt Burglengenfeld

will kräftig im Bereich Bildung und

nen Euro an erster Stelle. Wir dürfen

bei der Betrachung dieser Summe
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Ottheinrich-Philipp-Medaille für Alois Schmid: Bürgermeister Thomas Gesche hat dem langjährigen 2.
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr See-Mossendorf die Auszeichnung der Stadt überreicht.
Schmid war seit 1983, also 35 Jahre lang in dieser herausgehobenen Position aktiv. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung schied er aus dem Amt. Er ist ferner Maschinist (seit 1978) und Gruppenführer (seit
1983). Gesche würdigte das Engagement Schmids und bat ihn, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Die Feuerwehr See-Mossendorf ernannte Alois Schmid zum Ehrenkommandanten. Die Auszeichnung mit der Ottheinrich-Philipp-Medaille hatte der Stadtrat im März beschlossen. Foto: FF See-Mossendorf

Seite 3). Auch für den Neubau einer
Pelikan-Roßmann
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Treibens rund ums Festzelt. Und nicht

mit Kinder- und Familientag ist am 29.
April, auch dazu heiße ich Sie herzlich
willkommen!

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister

privat und wie angegeben

Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de

Grundschule im Naabtalpark wird erweitert

Im Bereich der aktuellen Fahrradstellplätze und der anschließenden Parkplätze (links) soll der Erweiterungsbau für die Grundschule (rechts) errichtet werden.

Bu rgle n ge n fe ld w ächs t . Vor alle m,

w e il s ich vie le Familie n mit Kin -

dern für die Stadt als Lebens-

mittelpunkt

entscheiden.

Nach

Berechnungen der Stadtverwalt u n g be n öt igt d ie G r u n ds chu le da-

h e r bald min d e s t e n s ach t w e it e re

Klas s e n zimme r, v ie r w e it e re Differ-

enzierungsräume plus eventuell

Nebenräume. Der Stadtrat hat
sich nun im März mit großer

Me hrhe it g e ge n de n Ne u bau e in e r

G r u n ds ch u le in Wöllan d u n d fü r

die Er w e it e r u n g de r Han s - Sch oll-

Grunds chu le im Naabt alp ar k au s ge s proche n .

Vorausgegangen waren im Stadtrat

und seinen Ausschüssen intensive Dis-

kussionen, in denen die Argumente

für einen Neubau in Wölland sowie

für eine Erweiterung im Naabtalpark

sorgfältig abgewogen worden waren.

Bürgermeister Thomas Gesche, die
Stadtverwaltung, Rektorin Ingrid Do-

geeignetes Grundstück von rund

13.000 Quadratmetern Größe verfügt,

es also erst für geschätzt etwa 2,5

Millionen Euro (inklusive Erschließungskosten) hätte erwerben müssen.

Dieser finanzielle Aufwand fällt bei ei-

ner Erweiterung der bestehenden

Grundschule weg, da die in Frage

kommende Fläche im Naabtalpark be-

reits der Stadt gehört.

Zudem hatte das Staatliche Schulamt

in Vorgesprächen mit der Stadtverwal-

tung zu bedenken gegeben, dass bei

einem Neubau in Wöllland die nötige

gen und Erfahrungswerten davon aus,

dass für das neue Schulgebäude im

Naabtalpark etwa sechs Millionen Eu-

ro aufgewendet werden müssen. Die

genauen Kosten werden nach Vergabe
der Planungsleistungen ermittelt.

Vorgesehen ist derzeit, das neue
Schulgebäude im aktuellen Parkplatz-

bereich zwischen den ASV-Tennis-

plätzen und dem Kreisverkehr bei der
Villa Vitalis zu errichten. Eine Verbin-

dung des alten und neuen Grundschulgebäudes soll entstehen.

Infrastruktur erst neu geschaffen wer-

Statt zwischen bestehender Grund-

gen und -halle, Mensa, Bushaltestel-

(siehe Foto) könnte die Erschließungs-

den müsste (zum Beispiel Sportanla-

len). Einrichtungen also, die im Naab-

talpark allesamt bereits vorhanden
sind.

Nicht zuletzt hatten Schulleitung und

Elternbeirat Befürchtungen zerstreut,

schule und bestehendem Parkplatz

straße verlegt werden zur bestehen-

den Baugebietsstraße „Am Grasinger

Weg“. So wäre nach Unterrichtsende

auch künftig die Zufahrt von der

Holzheimer Straße kommend Rich-

tung Bulmare gewährleistet. Als Zu-

die bestehende Grundschule könnte

fahrt zur Stadthalle könnte der Weg

Grundschule hatten sich dabei deut-

den. Im Gegenteil: Größere Schule,

bereits bestehenden Schulerweiter-

gesprochen. Als Knackpunkt in den

könnte man die Kernaussagen zusam-

naubauer sowie der Elternbeirat der

lich für den Standort Naabtalpark aus-

Debatten erwies sich die Tatsache,

dass die Stadt in Wölland über kein

mit einer Erweiterung zu groß wer-

größeres pädagogisches Angebot – so

menfassen. Stadtbaumeister Franz

Haneder geht nach ersten Schätzun-

beim Bulmare-Blockheizkraftwerk am

ungsbau vorbei mit einer Schranken-

regelung geöffnet werden – auch, um

den Belangen des Brandschutzes

Rechnung zu tragen.
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138 Rotbuchen wachsen für die Neugeborenen
Pflan zakt ion in zw e it e r A u flag e :

I m Raffa w ach s e n fü r je de s n e u g e -

b o re n e , i n B u rg l e n g e n f e l d w o h -

n e n de Kin d Bäu me in d e n Himme l. St e llve r t re t e n d fü r alle 2 01 7

g e b o re n e n K i n d e r g r i f f e n e i n i g e

Elt e r n s e lbs t zu m Sp at e n , u m mit

För s t e r Re in hold We ig e r t u n d Bür-

germeister Thomas Gesche Rotbu ch e n zu p flan ze n .

Die insgesamt 138 Setzlinge wachsen

im „Jahrgangswäldchen“, mit dem die

familienfreundliche Stadt Burglengen-

feld ein Zeichen der Anerkennung ge-

genüber jungen Familien setzen will.

Nachdem 2017 im Waldgebiet auf Hö-

Die Eltern von Michael Fischer, Leni Hausler, Marius Karl, Theresa Weiß und Madeleine Zenger haben mit
Bürgermeister Thomas Gesche, Förster Reinhold Weigert, seiner Försterkollegin Sophie Remensperger und
Uwe Jiranek von den Baumschulen Sailer Rotbuchen für den Nachwuchs im Raffa gepflanzt.

unserer Stadt bekräftigen“, sagte der

jährlich in Zusammenarbeit mit dem

auch all diese Bäume wachsen und ge-

und Forsten, das mit der Pflege des

he des „Königsbuckels“ seltene Els-

natürlich, dass wie unsere Kinder

man sich 2018 für die Rotbuche ent-

deihen“. Trotz strömenden Regens

beeren gepflanzt worden waren, hat

schieden. „Rotbuchen nennt man auch

Mutter des Waldes“, erklärte Förster

waren fünf Familien der Einladung

gefolgt, den Baum für ihr Neugebore-

Reinhold Weigert, „sie gelten als stabi-

nes selbst zu pflanzen.

wirtschaft“. Hätten Menschen nicht

Die 138 neuen Rotbuchen sind alle-

les Rückgrat einer naturnahen Waldeingegriffen, so Weigert, wäre das Raf-

fa heute ein großer Buchenwald.

„Es freut mich, dass wir mit Aktionen

wie diesen den Stellenwert der Kinder

Neugeboren eines Jahres erfolgen all-

Bürgermeister, „und ich wünsche mir

samt mit Wuchshüllen versehen. Das
schützt die Setzlinge vor Verbiss. Zu-

dem wirken die Hüllen wie ein Ge-

wächshaus und beschleunigen das

Wachstum. Die Pflanzungen für alle

Amt für Ernährung, Landwirtschaft

städtischen Waldes beauftragt ist.

Wegbeschreibung: Am Ende des Bu-

bacher Weges die Unterführung unter

der Umgehung hindurch gehen und
bergan ins Raffa hinein marschieren.
Dann zweigt nach links ein Weg ab

hinauf auf den Königsbuckel. Die neuen Bäume sind an den Wuchshüllen

zu erkennen. Zudem weist ein Schild
auf das Jahrgangswäldchen hin.

Wifo: „Wir lassen Sie nicht im Regen stehen“

We r be im Ein kau fe n in Bu rg le n -

genfeld vom plötzlichen Regen

überrascht wird, kommt künftig

trotzdem trockenen Fußes nach

Hau s e od e r zu m p ar ke n d e n A u to:
Un te r d e m Motto „ Wir las s e n Sie

n icht im R e g e n s te h e n “ h at d as

Wir ts ch aft s for u m (Wifo) 2 5 0 Re -

g e n s chir me an ge s ch afft, d ie s ich

K u n de n in d e n te iln e h me n d e n G e s chäfte n au s le ihe n kön n e n .

In der Oberpfalz soll es ja durchaus

öfter mal vorkommen, dass es regnet.

Und meistens dann, wenn man gerade

keinen Schirm dabei hat. In diesem

Fall helfen nun die teilnehmenden
4

Geschäfte des Wirtschaftsforums mit

den neuen Leihschirmen aus. „Mit

Schirme sind mit Wifo-Logo und der

deutlich machen, wie wichtig uns un-

net. Sie können und sollen bei Gele-

sitzender

menden Geschäfte abgegeben werden,

dieser freundlichen Geste wollen wir

sere Kunden sind“, sagt Wifo-VorBernd

Fischer.

Und:

„Einkaufen in Burglengenfeld ist eben

bei jedem Wetter ein Erlebnis.“ Die

Aufschrift „Leihschirm“ gekennzeichgenheit wieder in einem der teilneh-

damit auch andere Kunden in den

Genuss des Wifo-Services kommen.

Auf geht’s zur Burglengenfelder Maidult

A u f g e ht ’s zu r Bu rgle n g e n fe ld e r

Maid u lt v on Fre it ag , 2 7. A p r il,

bis Die n s t ag , 1 . Mai 20 1 8, au f

de m Volks fe s t p lat z an d e r Naab.

Zu m St ar t d e s Fe s t zu g s am Fre it ag, 2 7 . A p r il, u m 18 Uh r au f d e m

Mar kt p lat z s pe n die r t die Sch los s -

br au e re i Naabe ck Fre ibie r fü r d ie

g e me ld e t e n Ve re in e . Das s d as n e u e

Festbier auch ganz vortrefflich

schmeckt, davon hatten sich im

Vor fe ld Bü rg e r me is t e r T h omas G e s ch e , s e in St e llv e r t re t e r Be r n h ar d

Kre bs s ow ie e in ige Mit g lie de r d e s

St adt r at s ü be r ze u gt .

Brauerei-Chef Wolfgang Rasel stellte

den Gästen das eigens eingebraute

Festbier vor. Es bringt eine Stamm-

würze von 13,1 Prozent und 5,5 Volu-

menprozent Alkohol mit, besticht mit

dezentem Malzaroma und einer leicht

blumigen Hopfennote. Das zufriedene

Fazit des Brauerei-Chefs: „Ein Bier

zum Feiern!“

Das bestätigten auch die Burglengenfelder Stadträte, nachdem Thomas Ge-

Testeten das Festbier für die Burglengenfelder Maidult (v.li.): Brauerei-Chef Wolfgang Rasel, Bürgermeister
Thomas Gesche, 2. Bürgermeister Bernhard Krebs, Festwirt Gerhard Böckl, Naabecker-Verkaufsleiter Peter
Neidl, Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger und Sebastian Ebnet von den Festbetrieben Böckl.

des Feiertags am Dienstag, 1. Mai,

dauert. Man könne daher also einen
„lässigen Montag“ auf der Dult ver-

bringen, sagte Wolfgang Rasel. Die

Maikundgebung des DGB findet heuer erstmals im Festzelt statt.

Blick ins Programm der Maidult

sche bei der Bierprobe das erste Fass

Freitag, 27. April 2018

tungsmusik; ab 18:00 Uhr auf der

meister sagte, mit Festwirt Gerhard

17:00 Uhr: Festplatzöffnung

nach Einbruch der Dunkelheit:

platz mit der Musikkapelle St. Vitus

feld

dem Festzug; die Schlossbrauerei

Montag, 30. April 2018

gemeldeten Vereine

ab 14:00 Uhr Kinder- und Senioren-

Bürgermeister Thomas Gesche

ca. 19:30 Uhr auf der Bühne: „Rotz-

Festbier angezapft hatte. Der Bürger-

Böckl, der Schaustellerfamilie Schnei-

der und nicht zuletzt der Schlossbrau-

erei Naabeck habe die Stadt „absolut

verlässliche Partner“ und „Erfolgsga-

ranten“ auf ihrer Seite. Gesche und

Rasel hofften auf eine „friedliche und

fröhliche Dult“.

Schausteller Manuel Schneider kün-

18:00 Uhr: Standkonzert am MarktBurglengenfeld und anschließen-

Naabeck spendiert Freibier für die

ca. 19:00 Uhr Festbieranstich mit

ca. 19:30 Uhr auf der Bühne „Brezn-

digte an, dass er außer Autoscooter,

salzer.....die Band

ren, klassischen Volksfest-Ständen

Samstag, 28. April 2018

Karussell, Schifferschaukel und ande-

Bühne „Stoasberger Lumpen“;

Hochfeuerwerk über Burglengen-

nachmittag mit ermäßigten Preisen
löffl.....Boarisch Rocken“

Dienstag, 1. Mai 2018 (Feiertag)

14:00 Uhr: Festplatzöffnung

ca. 10:00 Uhr Maikundgebung des

Organisatoren gehen freilich davon

„HeSees"

kommen, es spricht Ludwig Maier,

Sollte das nicht der Fall sein: Das Zelt

Sonntag, 29. April 2018

und Handwerk beim DGB Bayern

ist, dass die Dult heuer erst am Freitag

ab 14:00 Uhr zünftige Unterhal-

Montana - Schlager und Oldies

erstmals auch ein Riesenrad mit nach

Burglengenfeld bringen werde. Die

aus, dass zur Maidult die Sonne lacht.

der Festbetriebe Böckl ist beheizt. Neu

beginnt, dafür aber bis einschließlich

ab 19:30 Uhr live auf der Bühne

DGB im Festzelt; Interessenten will-

Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik

ca. 15:00 Uhr auf der Bühne Duo
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58 . Ve r ga be vo n M i t t e l n der Ausst eue r - St i f t ung

„Brautgeschenk“ als Beitrag zur Unabhängigkeit

Sieben junge Frauen erhielten von Bürgermeister Thomas Gesche ein Brautgeschenk aus der Aussteuerstiftung, über die Geschäftsleiter Thomas Wittmann referierte.
Mit im Bild sind Kämmerin Elke Frieser und die Grundschülerinnen Anna Grenzer und Anika Losberg.
Foto: Foto Wach/Martin Priol

„ J os e fin e Haas u n d ih re A bs ich t e n

ell“, so der Bürgermeister in seiner

in Wien mit ihm zusammenlebte. Sie

waren höchst modern für eine

Festrede. Josefine Haas ist eine der be-

kam zu einem beträchtlichen Vermö-

Bü rg e r me is t e r T homas G e s ch e be i

ten Burglengenfelds, um deren Leben

Stiftungen zugunsten benachteiligter

mantische – Legenden ranken. Bei der

Armut in der Kindheit ersparen woll-

Frau ihrer Zeit.“ Das betonte
der

58.

Auszahlung

der

„von

L ae n g e n fe ld - Pfalzh e im´ s ch e n Aus-

s t e u e r - St ift u n g“ im His t or is ch e n

kanntesten historischen Persönlichkeiund Wirken sich zahlreiche – auch roFeierstunde zur Vergabe der Brautge-

Rat h au s s aal.

schenke brachten geschäftsleitender

Josefine Haas (1783-1846), Ehrenbür-

Schauspielerin Stephanie Meßmann

gerin der Stadt Burglengenfeld, habe

als Vordenkerin ihrer Zeit jungen

Mädchen eine Art Starthilfe für ein

selbstbestimmtes Leben geben wollen.

„Wenn wir daran denken, dass es erst

Beamter

Thomas

Wittmann

und

als Josefine Haas mittels Vortrag und

Szenenspiel etwas Licht ins Dunkel

der Geschichte.

Zweifelsfrei erwiesen ist, dass Josefine

gen und gründete mehrere wohltätige
Mädchen, denen sie selbst die eigene

te.

Seit der Wiederaufnahme der Stiftung

im Jahr 1961 durch die Stadt Burglen-

genfeld werden jedes Jahr am 25.

März, dem Geburtstag von Josefine

Haas, bis zu zwölf Mädchen, welche
die Kriterien für die Vergabe erfüllen,

mit einem „Brautgeschenk“ bedacht.

seit 100 Jahren ein Frauenwahlrecht in

Haas mit dem Diplomaten Franz Graf

streben von Josefine Haas hoch aktu-

Hand einging und bis zu seinem Tode

kommen.

gestellt. Über 70 Damen und tatsäch-

berger vom „Modeparadies“ in der

farblich vor allem Töne wie Grau-Rosé

ne Stunde lang von der neuen Früh-

gestellt hatten. Die Models Helga, Bri-

Pink im Trend. Mit Cocktails und

Deutschland gibt, dann wirkt das Be-

Große Modenschau
für die Senioren

von Lerchenfeld eine Ehe zu „linker“

In diesem Jahr haben sieben junge

Frauen je 800 Euro aus der Stiftung be-

Zu einem großartigen Erfolg geriet die
Premiere einer Frühjahrsmodenschau

im Bürgertreff am Europaplatz. Im

Rahmen des städtischen Seniorenpro-

gramms hatte Seniorenbeiratsvorsit-

zende Brigitte Hecht mit ihren Mit-

streitern einen überzeugenden und

stimmigen Nachmittag auf die Beine

lich auch ein Herr ließen sich rund ei-

jahrskollektion 2018 überzeugen, wel-
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che Gerti Singer und Monika Ebens-

Regensburger Straße zur Verfügung

gitte, Christine und Emilia präsentier-

ten hier die aktuelle Mode. 2018 sind

oder der maritime Look mit Rot und

Knabbereien verwöhnte das Team des

Bürgertreffs die Gäste.

Die „Flutbrücke“ der Umgehung wird saniert

Ein Investitionsschwerpunkt der

St ad t is t h e u e r d ie Umg e h u n gs -

straße. Für die Sanierung der

Auffahrt von der Mossendorfer

St r aße au s s ow ie fü r d ie San ie r u n g de r s og e n an n t e n Flu t br ü cke

falle n Kos t e n v on r u n d 6 45. 00 0
Eu ro an .

Bürgermeister Thomas Gesche und
Stadtbaumeister Franz Haneder infor-

mierten bei einem Termin vor Ort über

die anstehenden Bauarbeiten. Eine

vergleichsweise kurzzeitige Baustelle
erforderte die Sanierung der Auffahrt

zur Umgehungsstraße von der Mos-

sendorfer Straße aus. Die Arbeiten lie-

fen bei Redaktionsschluss dieses Infor-

mationsblattes auf Hochtouren. Der

Auftrag dafür war Ende vergangenen

Jahres gemäß des Beschlusses des

Stadtrats zum Straßensanierungspro-

gramm gegangen an die Firma Stra-

Auf der Flutbrücke: Bürgermeister Thomas Gesche und Stadtbaumeister Franz Haneder informierten über
die anstehenden Bauarbeiten an der Umgehungsstraße.

lich ist, nämlich dann, wenn die As-

überkonstruktion ausgebaut werden.

Wie der Stadtbaumeister informierte,

dratmeter Bitumenbahnen zur Ab-

dem Bauabschnitt I der Umgehungs-

schicht aus Gussasphalt und 450 Qua-

phaltierung ansteht.

wurde die Brücke im Jahre 1978 mit

straße errichtet. In den vergangen 40

Tausalzwasser die Oberfläche der

Schutz- und Leiteinrichtungen auf ei-

Das weitaus größere und langwierige-

Brückentafelabdichtung angegriffen,

brücke der Umgehung, die den Lanzen-

Die Arbeiten haben am vergangenen

Montag begonnen und dauern voraus-

sichtlich bis November, vorerst ist nur

eine halbseitige Sperrung für den Ver-

kehr nötig. Derzeit geht die Stadtver-

waltung davon aus, dass nur an etwa

drei Tagen eine Vollsperrung erforder-

teilweise ist der Beton marode.

Einige Zahlen verdeutlichen die Di-

mensionen des Projekts: Allein bei den

Abbrucharbeiten sind 65 Kubikmeter

Kappenbeton zu entfernen, 450 Qua-

dratmeter Asphalt auf der Brückenta-

fel sowie 60 Kubikmeter Asphalt im

Bereich der Brücken-Widerlager. Auf

25 Metern Länge muss die Fahrbahn-

Klimapreis für
das Gymnasium

Gymnasiums überzeugte die Jury mit

Rahmen des Projekts „Ressourcen er-

halten und verwalten" engagieren sich

Wirtschaftlichster Anbieter bei der

Ausschreibung der Arbeiten war die

Firma Guggenberger aus Mintraching, die auch bereits die Vilsbrücke

in Dietldorf saniert hat. Die Kosten für

die Sanierung der Flutbrücke belaufen

sich auf rund 584.000 Euro. Der Stadt-

rat hatte die Auftragsvergabe im März

beschlossen.

Kochbuch „Einfach, gesund und kli-

mafreundlich Kochen“ oder der Ar-

beitskreis Imkern. Die Schülerfirma

„Pentagon“ hat zur Energieeinspa-

um den Deutschen Klimapreis der Al-

seinen Klimaschutzaktivitäten. Im

ner Länge von 175 Metern.

buch zur regionalen Fischküche, das

scher-Gymnasium beim Wettbewerb
lianz Umweltstiftung gewonnen. Der

Länge von 155 Metern erneuert, die

gegen Plastikmüll, ein Karpfenkoch-

1.000 Euro hat das Johann-Michael-Fi-

Arbeitskreis Energie und Umwelt des

dratmeter Deckschicht aus Asphaltbe-

ton. Die Geländer werden auf einer

Bauwerk genagt. So hat eindringendes

anger und die Kellergasse überspannt.

dichtung, 450 Quadratmeter Schutz-

Jahren hat der Zahn der Zeit an dem

bag, Wackersdorf.

re Projekt ist die Sanierung der Flut-

Neu eingebaut werden u.a. 720 Qua-

rung unter anderem eine Software
die Schülerinnen und Schüler auf viel-

entwickelt, die ab 18 Uhr alle Compu-

ter automatisch herunterfährt. Auch

fältige Art und Weise und über alle

in Regensburg wohnende Lehrer ma-

sind etwa Umwelt- und Klimaprojekte

schaft zum Gymnasium in Burglen-

Jahrgangsstufen hinweg. Beispiele

bei „Jugend forscht“, eine Plakataktion

chen mit: Sie haben eine Fahrgemeingenfeld gebildet.
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Protest gegen
„Stromautobahn“

D e r S t ro m n e t z b e t re i b e r Te n n e t

Was Burglengenfeld so
familienfreundlich macht

hat n e u e Plän e fü r e in e Höch s t -

s pan n u n g s le it u n g v org e le g t . Ei-

n e Tr as s e n v ar ian t e kre u zt au ch

das St ad t g e bie t Bu rg le n g e n fe ld .

De r St adt r at hat d ie Bundesnetz-

ag e n t u r n u n in e in e r Re s olu t ion

au fg e for d e r t , die s e Tr as s e n ich t
w e it e r zu v e r folg e n .

Der sogenannte SüdOstLink ist eine

Höchstspannungsleitung, die von

Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) zum

Kernkraftwerk Isar bei Landshut

führen soll. In der aktuellsten Pla-

nung gibt es ein Verbindung zwi-

schen den Haupttrassen, die vom

Münchshofener Berg entlang der be-

stehenden 110-KV-Leitung Richtung

Sass und weiter nach Mossendorf

und

See führen soll. Dies wider-

spricht massiv den stadtplanerisch-

en Überlegungen und schnürt die

Stadt in ihren Entwicklungsmöglichkeiten in nicht hinnehmbarer
Weise ein, heißt in der Resolution.

Auf einen neuen Mannschafttrans-

portwagen (MTW) kann sich die
FFW Burglengenfeld freuen. Die

Kosten belaufen sich auf rund

66.000 Euro. Der Stadtrat hat in sei-

ner jüngsten Sitzung den ent-

sprechenden Auftrag erteilt.

„ Was Bu rg le n ge n fe ld au f d ie Be i-

Vorteile für alle mit sich“. Denn auch

s t e llt e Bü rge r me is t e r T homas G e -

lichen Einschränkungen profitierten

h at t e d as L okale Bü n dn is fü r Fa-

men. An Burglengenfeld sei bemer-

n e s t e llt , kan n s ich s e he n las s e n “ ,

s ch e im Bü rge r t re ff fe s t . Dor t hin

m i l i e n i m L a n d k re i s e i n g e l a d e n ,

Senioren oder Menschen mit körper-

von familienfreundlichen Maßnah-

kenswert, dass die Stadt als „Neuein-

u m am Be is pie l d e r St ad t die ve r -

steiger“ in dem Wettbewerb auf An-

welche eine familienfreundliche

6000 Einwohner erlangt habe.

schiedenen Aspekte aufzuzeigen,

Umg e bu n g au s mache n .

Gesche betonte das vielschichte Ange-

bot seiner Stadt, welches allen Alters-

gruppen eine ausgewogene „Work

Life Balance“ ermögliche. Zahlreiche

Vertreter der Kommunen aus dem

gesamten Landkreis, hatten die Gele-

genheit genutzt, sich an diesem Abend

hieb den 1. Platz in der Kategorie über

Entscheidend wichtig für Familien,

die Beruf und Kinder unter einen Hut
bringen wollen, sei vor allem eine ver-

lässliche Betreuung bis zum Ende des

Grundschulalters, so Familienbeauf-

tragte Ulrike Pelikan-Roßmann: „Bei

20 gesetzlichen, maximal 30 möglichen Urlaubstagen ist es für Arbeit-

über Burglengenfeld zu informieren.

nehmer schlicht unmöglich, ihre Kin-

Burglengenfeld hatte 2016 im Wettbe-

treuen“. Das Angebot in Burglengen-

werb „Familienfreundliche Kommune

der während der Ferien selbst zu be-

feld überzeuge, weil selbst Alleiner-

im Landkreis Schwandorf“ gemein-

ziehende nicht in Not geraten, wenn

900 Straßenlampen werden noch in

belegt. „Wir vom Lokalen Bündnis

Diese Wahlfreiheit sei sicherlich einer

rüstet. Das kostet rund 88.000 Euro.

Familienfreundlichkeit zu setzen“,

Burglengenfeld entscheiden.

Schwandorf, Koordinator des Lokalen

Den Bürgertreff als erste Anlauf- und

Strom, Geld und CO2 sparen: Fast
diesem Jahr auf LED-Technik umge-

Die Verwaltung rechnet mit der Ein-

sparung von rund 131.000 Kilowatt-

stunden pro Jahr, was die Stromkosten um etwa 22.000 Euro pro Jahr

reduzieren

soll.

Die

CO2-Ein-

sparung beliefe sich auf 66,725 Ton-

nen CO2 im Jahr. Der Stadtrat hat

die Umrüstung in seiner Sitzung im

März bereits beschlossen. Der Auf-
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Die Veranstaltung im Bürgertreff wurde umrahmt von der Tanzgruppe Expressia sowie von Schülerinnen
und Schülern des Kommunalen Musikunterrichts.

trag ging an das Bayernwerk.

sam mit Schwandorf den ersten Platz

bestärken die Gemeinden darin, auf

erklärte Erhard Sailer von der VHS

Bündnisses. Oft bedürfe es nur

Kleinigkeiten, von denen Familien im

Ort profitieren würden. Sailer hatte

zusammen mit Helga Forster, Gleich-

stellungsbeauftragte des Landrats-

amtes, die Kommunen vor und nach

dem Wettbewerb begleitet. „Familien-

freundlichkeit“, sagte Sailer, „bringt

sechs Wochen Schulferien anstehen.
der Aspekte, warum sich Familien für

Orientierungsstelle für Jung und Alt

stellte Leiterin Tina Kolb vor. Als Ju-

gendpflegerin gestaltet sie auch das
Sommerferienprogramm mit über 50

Terminen. Der Bürgertreff sei zudem

Heimat für Seniorenarbeit, viele Ar-

beitskreise und auch für die Nachbar-

schaftshilfe.

Bür ge r t r ef f a m
Eur o pa pl a t z
Te l . ( 0 947 1) 3 08 6 5 8 8
Öffnungszeiten
im Seniorentreff:

Jugendliche besuchten die BMW Welt
Mit de n J u ge n dpfle ge r n au s Bu rg lengenfeld,

Hier bauten die Teilnehmer jeweils zu

Maxhütte-Haidhof

dritt ein eigenes Fahrzeug. Die Teams

Jugendliche in den Osterferien

sammelten wichtige Informationen so-

We l t i n M ü n c h e n . U n t e r d e m

ausstattung und Konstruktion benö-

u n d Te u blit z be s u ch t e n r u n d 30

den Junior Campus der BMW

Mot t o „ Mobilit ät ge s t alt e n “ dre h -

t e s ich d or t alle s u m d e n A u t obau .

Im Junior Campus Labor konnten die

durchwanderten fünf Stationen und

wie Materialien, die sie zur Fahrzeug-

tigten. Zur Auswahl standen verschiedene Motoren und Designs, die passend zum Fahrzeugtypen ausgesucht

werden mussten. Letzlich wurde das

jungen Forscher zunächst ihr Wissen

Auto am Werktisch gemeinsam ge-

keit und Globalität in einem Quiz auf

auf der Teststrecke bestanden hatte,

zu den Themen Mobilität, Nachhaltigdie Probe stellen und danach ihre

Kenntnisse an zehn interaktiven Sta-

tionen weiter vertiefen.

Nach Theorie und spannenden Expe-

baut. Wenn das Fahrzeug die Prüfung

bekam jedes Teammitglied ein Di-

plom.

Wegen der großen Nachfrage soll der

Ausflug im Sommerferienprogramm

rimenten ging es in die Werkstatt.

der Stadt erneut angeboten werden.

Tanztee für Senioren: Die nächsten

und Kuchen. Die musikalische Gestal-

D i e nächst en Ver anst al t ungen f ür Seni o r en

Termine im Bürgertreff am Eu-

ropaplatz sind (jeweils ein Dienstag)

am 29. Mai und am 26. Juni. Senioren

tung übernehmen Manuela und Ger-

hard Schneeberger sowie Walter Stadl-

bauer. Kinder des Kindergartens Don

können dabei von 14:30 bis 17:30 Uhr

Bosco kommen zu Besuch.

Musik sorgt Alleinunterhalter Hans

Sommerfest für Senioren ist am Frei-

der Veranstaltung muss leider der off-

Gaststätte Wein in Pilsheim-Pöpplhof.

das Tanzbein schwingen. Für die

Karg. Der Eintritt ist frei. Aufgrund

ene Treff im Jugendcafé an diesen
Tagen entfallen.

Mutter- und Vatertagsfeier im Bür-

gertreff ist am Dienstag, 15. Mai, von

14 bis 17 Uhr. Es gibt kostenlos Kaffee

tag, 15. Juni, von 14 bis 17 Uhr in der
Für die musikalische Umrahmung

sorgt die Jura-Blaskapelle Pilsheim. Es

wird ein kostenloser Bus eingesetzt.

Anmeldung ist erforderlich im Bür-

gertreff unter der Telefonnummer

(09471) 3 08 65 88.

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

Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr
Tipps und Termine:
Genussvoll und bewusst - Essen
ab der Lebensmitte: kostenloser
Vortrag des Amts für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, am
Mittwoch, 6. Juni, von 14 bis 15:30
Uhr. Referentin ist Christina Apel,
Diplom-Trophologin. Ab der Lebensmitte verändern sich Körper
und Stoffwechsel. Eine ausgewogene Ernährung spielt eine immer
wichtigere Rolle. Welche Lebensmittel sollten bevorzugt auf dem
Speiseplan stehen? Wie lassen sich
ausgewogene Ernährung und Genuss verbinden und praktisch im
Alltag umsetzen? Antworten erhalten Sie in dieser Veranstaltung.
Für ein gutes Zusammenspiel:
Übungen zur Stärkung der Koordination, am Dienstag 26. Juni,
10:00 bis 11:30 Uhr, kostenloser
Vortrag des Amts für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten. Referentin: Johanna Pösl, Übungsleiterin. Koordination bezeichnet das
Zusammenwirken von Muskelgruppen und Körperteilen bei der
Verrichtung alltäglicher Aufgaben. Wie das trainiert werden
kann, wird in dem Vortrag anschaulich erklärt.
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Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
Telefon (09471) 60 25 83

Museums-Rallye für
Kinder und Jugendliche

Museum: Neue Ausstellung
zeigt zahlreiche Spruchbretter

Zwischen Volkskunst und Poesie: Spruchbretter aus der Sammlung von Carl U. Maier

„Ein Plat z au f Er de n , lie b u n d

traut.“

Spruchbretter

aus

der

S a m m l u n g v o n C a r l U . M a i e r,

St u t t g ar t , s in d ab Mai im Obe r -

pfälze r Volks ku n de mu s e u m zu s e -

he n .

Sinnsprüche, Lebensweisheiten, Haus-

Zur Begrüßung spricht 2. Bürgermeis-

ter Bernhard Krebs, zur Einführung

die Leiterin des Oberpfälzer Volks-

kundemuseums, Dr. Margit Berwing-

Wittl. Die Musik steuern „Sax motion“
bei.

Zeit zwar umfassend renoviert

und modernisiert (wie man in den

sieben Abteilungen im Erdge-

schoss schon sehen kann), dennoch gibt es auch heuer wieder

eine neue Museums-Rallye für
Kinder und Jugendliche von acht

bis 16 Jahren. Sie können noch bis
22. Juli 31 teils einfache, teils auch

etwas schwierigere Fragen lösen -

und dabei Sachpreise oder Gutscheine gewinnen.

Die Teilnahme ist einzeln oder

segen, vorwiegend in Holz, aber auch

Sonderaktionen:

auch in Gruppen und mit Schul-

Kork – gebrannt und mit Bildern

12. bis 20. Mai 2018: Familienwoche

genheit können die Kinder und

Mitte des 19. Jahrhunderts Heim und

tag, 13. Mai 2018, ist von 10 bis 17 Uhr

in Leder, Lederpappe, Samt, Stoff oder

versehen – zierten vor allem seit der

Haus, wenn gleich die Technik der

Pyprografie oder Brandmalerei schon

den alten Ägyptern bekannt war und

über die Jahrhunderte auch von Künst-

im Landkreis Schwandorf; am SonnInternationaler Museumstag unter

dem Motto „Netzwerk Museum: Neue

Wege, neue Besucher“ mit Aktionen

klassen möglich. Bei dieser Geleihre Begleitungen natürlich die
neu gestalteten Räume zur Stadt-

und Regionalgeschichte im Erd-

geschoss kennenlernen und die

Sonderausstellung (siehe Bericht

für Kinder, Jugendliche und Erwach-

links) besichtigen.

und technisch fortentwickelt wurde.

11!)

Gruppen oder Schulklassen könn-

In der über 600 Werke umfassenden

Öffentliche Abendführungen durch

(09471) 602 583 oder per E-Mail an

Stuttgarter Sammlers Carl U. Maier,

kundemuseum sind an den Diensta-

sind natürlich auch außerhalb der

standen sind, wird die Tradition der

jeweils um 19 Uhr.

lich. Der Eintritt ist für die Teil-

der Verbindung von Wort und Bild

Zur Finissage der Sonderausstellung

selbstverständlich kostenlos, Fra-

Wandschmuck und Beschwörungsri-

von 17 bis 18 Uhr ein Konzert mit „De

Anzahl im Museum vorhanden.

ner Tage lebendig. Zu sehen ist diese

Motto lautet „Lieder zum Feier-

kurz vor den Sommerferien statt,

lern wie Albrecht Dürer künstlerisch

Sammlung von Spruchbrettern des
die zwischen 1880 und 1940 ent-

Brandmalerei aus Holzbrandkunst in

zwischen Volkskunst und Poesie,

tual der bürgerlichen Gesellschaft je-

neue Sonderausstellung vom 6. Mai
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ist am Freitag, 4. Mai, um 19.30 Uhr.

Das Volkskundemuseum wird zur

bis zum 19. August 2018. Vernissage

sene (siehe eigener Bericht auf Seite

die neue Sonderausstellung im Volks-

gen 5. Juni, 3. Juli und 7. August 2018,

gibt es am Sonntag, 19. August 2018,
3 Andern“ aus Burglengenfeld. Das

abend“. Bitte beachten Sie dazu die

Hinweise auf www.burglengenfeld.de

en sich anmelden unter Telefon
museumbul@gmx.de.

Besuche

normalen Öffnungszeiten mög-

nehmerinnen

und

Teilnehmer

gebögen sind in ausreichender
Die Verlosung der Preise findet
Gewinner werden benachrichtigt.

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

Öffentliches BayernWLAN
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr

Angebote zur Familienwoche
im Landkreis Schwandorf
Familie n r ü cke n r u n d u m de n I n -

tritt an diesem Tag ist für alle Besu-

„Walpernacht
und Hexentanz“
Die Ve r an s t alt u n g „Walp e r n acht

u n d He xe n t an z“ am Fre it ag, 27.

A pr il 201 8, im Obe r pfälze r Volks -

ku n de mu s e u m is t be re it s re s t los

t e r n a t i o n a l e n Ta g d e r F a m i l i e n

cher, ob groß oder klein, frei; für Ge-

Das L okale Bü n dn is fü r Familie n

kreis des Volkskundemuseums.

tränke und Snacks sorgt der Freundes-

ausverkauft. Aus diesem Grund

Tage v om 12 . bis 2 0. Mai zu r Fa-

Gleichsam startet die „Museums-Rall-

A pr il, u m 19. 30 Uhr.

teilnehmende Kind hat während der

Dafür sind Eintrittskarten erhältlich

am 1 5. Mai in de n Mit t e lpu n kt .

im L an dkre is Schw an dor f r u ft d ie

milie n w oche au s . Die St adt Bu rgle n ge n fe ld be t e iligt s ich dar an mit

verschiedenen

Aktionen.

lye“ für Kinder ab acht Jahren - jedes

„Bur-

Familienwoche (und darüber hinaus

und Großeltern ganzjährig ein

tritt im Museum. Am Donnerstag, 17.

Bürgermeister

lich der Familienwoche außerdem für

gle n ge n fe ld bie t e t Kin de r n , Elt e r n

umfassendes

Angebot“,
Thomas

betont

Gesche.

Die Te iln ahme an de r lan dkre is -

w e it e n Familie n w och e s e i fü r ihn

dahe r e in e Se lbs t v e r s t än dlichke it

u n d habe s e it J ahre n in Bu rgle n -

g e n fe ld Tr ad it ion .

Am Samstag, 12. Mai 2018, beginnt im

Wohlfühlbad Bulmare die lang ersehnte Sommersaison mit vergünstig-

ten Eintrittspreisen >> siehe Bericht

auf Seite 15!

Im Oberpfälzer Volkskundemuseum

startet man mit dem Internationalen

Museumstag (Motto: Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher) am

Sonntag, 13. Mai 2018, von 10 bis 17

Uhr in die Familienwoche hinein. Von

14.30 bis 15.30 Uhr können Kinder ab

sechs Jahren mit Johanna Rödl-Stein-

bauer Spruchbretter basteln. Der Ein-

bis zum Ende der Rallye) freien Ein-

Mai 2018, öffnet das Museum anläss-

eine Sonderführung durch die Aus-

stellung „Ein Platz auf Erden, lieb und

traut… Spruchbretter aus der Samm-

lung von Carl U. Maier, Stuttgart“ von

16 bis 17 Uhr, der Eintritt dazu ist

bie t e n die A kt e u re e in e Zu s at z-

Ve r an s t alt u n g an am Mon t ag, 3 0.

im Museum und im Buch- und Spiel-

laden von Ingrid Nörl am Marktplatz;

Preis: acht Euro, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die „Zauber-Elfen“ – eine Tischhar-

fengruppe der VHS im Städtedreieck

unter Leitung von Uschi Rappl – bereiten zusammen mit Gerhard Besen-

hard einen unterhaltsamen und informativen Abend vor.

ebenfalls frei.

Schon seit einigen Jahren hatten die

In der Stadtbibliothek gibt es am Mitt-

nachtszeit eine Art „Wander-Konzert“

woch, 16. Mai 2018, eine Mutter-Kind-

Vorlesestunde für Kinder von ein bis

drei Jahren zum Buch "Vier Freunde

auf dem Bauernhof". Anschließend ist

die Ausleihe für die Eltern möglich.

Die Vorlesestunde ist kostenlos. Kin-

Zauber-Elfen alljährlich in der Weih-

im Museum gegeben, wobei Lesungen

und Musik in verschiedenen Muse-

umsräumen dargeboten wurden. Nun

geht es um allerlei Sagen und Sitten

rund um die Walpurgisnacht – die

Nacht vor dem 1. Mai, in der bekannt-

dergartenkinder im Alter von drei bis

lich die Hexen tanzen und toben und

die Familienwoche bereits am Diens-

len. Sprecher ist erstmals Stadt- und

sechs Jahren können im Vorgriff auf

tag, 8. Mai 2018 eine Lesung aus dem

Buch "Arche Noah" hören und danach

eine Kleinigkeit basteln. Unkostenbeitrag pro Teilnehmer: zwei Euro.

den Menschen allerlei Streiche spie-

Gästeführer Gerhard Besenhard. Musikalisch werden seine Darbietungen

von den Zauber-Elfen mit schaurig-

schönen Musikstücken begleitet.
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Pfälzer Straße: Neue Wasser- und Kanalleitung
Die San ie r u n g de r Pfälze r St r aß e

g e h t w e it e r. De n A n fan g im zw e iten

Bauabschnitt

machten

die

St adt w e r ke mit de m Ne u bau d e r

Kan al- u n d Was s e r le it u n g e n , die

St ad t mach t u n mit t e lbar im A n -

s ch lu s s mit de m A u s bau d e r St r aße w e it e r. Die G e s amt kos t e n be -

lau fe n s ich au f r u n d 6 3 7. 0 0 0 Eu -

ro. Die A r be it e n w e r de n w ohl g u t
e in halbe s J ah r d au e r n .

Der Auftrag ging an die Baufirma
sten Bauabschnitt gut funktioniert.

Baustellenbesprechung in der Pfälzer Straße (v.li.): Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, der Leiter des TechnikReferats der Stadtwerke, Wasserwerksmeister Johann Reif, Dipl.-Ing. (FH) Doris Nerl-Pfeil vom Büro
Preihsl + Schwan, Bauleiter Tobias Weininger (Firma Mickan), Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und
Stadtbaumeister Franz Haneder.

ten Bauabschnitt wieder so gut

sogenannte PE-HD-Rohre verlegt mit

Thema Breitbandausbau:

limetern.

In der Pfälzer Straße plant die

Mickan aus Amberg. „Das hat im er-

Wir hoffen natürlich, dass es im zwei-

klappt“, sagte Stadtwerke-Vorstand

Friedrich Gluth bei einer Besichtigung

vor Ort. Und: „Die Belange der Anlieger werden so gut wie möglich be-

Wie Stadtwerke-Vorstand Friedrich

ung jedenfalls habe sich die Zusamm-

beiten für Kanal und Wasser etwa 15

rücksichtigt.“ Bei der Beweissicher-

enarbeit mit den Grundstückseigentü-

(Fiber) in den Verteilerkästen auf dem

Wochen. Mit weiteren acht Wochen

zu den einzelnen Haushalten wird

nen. Wie immer ist die bauausführen-

erkabeln bewältigt.

Witterungsbedingen abhängig. Gluth

Verkehrshinweise:

müsse man für den Straßenbau rech-

des Technik-Referats der Stadtwerke.

de Firma dabei von möglichst guten

Begonnen wurde auch im zweiten
Bauabschnitt mit der Verlegung der

neuen Kanalrohre, danach folgen die

Wasserleitungen. Die Planung und die

Bauleitung liegen in Händen des Inge-

nieurbüros Preihsl + Schwan.

Von den Kosten entfallen rund 150.000

bat um Verständnis dafür, dass sich

Beeinträchtigungen für die Bürgerinn-

en und Bürger bei Großbaustellen wie

in der Pfälzer Straße nie ganz vermeiden ließen. Zusammen mit der Firma

Mickan wolle man darauf achten, dass

die Arbeiten zügig vorankommen.

Euro auf die Wasserleitungen, rund

Thema Straßenausbaubeiträge:

Straßenbau im Anschluss (im Auftrag

Die Stadtverwaltung weist darauf hin,

126.000 Euro auf den Kanalbau. Der

der Stadt) schlägt mit etwa 375.000

Telekom den FTTC-Ausbau („Fiber to

the Curb“). Hier endet die Glasfaser

Gluth informierte, dauern die Bauar-

mern als unkompliziert erwiesen, so

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

dass die CSU-Fraktion im Bayerischen

Bürgersteig (Curb). Die "letzte Meile"

weiterhin mit den vorhandenen Kupf-

Wegen der Bauarbeiten ist die Pfälzer

Straße zwischen der Peter-Hubmaier-

Straße und der Henri-Goffard-Straße

komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Peter-

Hubmaier-Straße und die Henri-Goffard-Straße.

Neu: Die Durchfahrt von der HenriGoffard-Straße zur Maxhütter Straße

ist für Pkw und Lkw bis 7,5 Tonnen

möglich. Die Stadtverwaltung bittet in

Euro zu Buche. Rund 21.000 Euro sind

Landtag zwar inzwischen erläutert

zu berappen, die problemlos die

ausbaubeiträge rechtlich vonstatten

serkabeln für schnelle Breitband-In-

dieser Ausgabe des Informationsblatt-

zum oder vom Johann-Michael-Fisch-

noch an. Bürgermeister Thomas Ge-

sind. Die entsprechende Beschilde-

für sogenannte „Speed-Pipe-Rohre“
nachträgliche Verlegung von Glasfa-

ternetanschlüsse möglich machen.

Auf einer Länge von rund 250 Metern

werden für den Kanal Stahlbetonrohre mit Nennweite DN 300 und 400
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einer Nennweite (DN) von 125 Mil-

verlegt. Für die Wasserleitung werden

hat, wie die Abschaffung der Straßen-

gehen könnte. Bei Redaktionsschluss

es dauerten die Beratungen dazu aber

sche hatte zuvor bereits angekündigt,

er wolle sich für „bürgerfreundliche

Lösungen einsetzen“, sobald neue ge-

setzliche Regelungen vorlägen.

diesem Bereich um besondere Vorsicht

und um Rücksichtnahme auf Kinder

und Jugendliche, die mit dem Fahrrad

er-Gymnasium kommend unterwegs
rung ist zu beachten. Einen Umleitungsplan haben Stadt und Stadt-

werke bereits auf ihren Internetseiten

veröffentlicht.

Schmierereien sind kein Kavaliersdelikt

Schmierereien

an

Hauswänden

Jungen-Streich“, betont Gluth im Ein-

od e r w ie häu fig an d e n Kre u zw e g -

klang mit Egid Viehauser. „Das ist be-

s t at ion e n au f de m Kre u zbe rg s in d

wusste Sachbeschädigung, die ent-

genteil: „Das ist Sachbeschädi-

die Allgemeinheit, also die Bürgerinn-

ke in Kav alie r s de likt . G an z im G e -

sprechend verfolgt wird, weil dadurch

gu n g u n d w ir d v on u n s e r n s t h aft

en und Bürger von Burglengenfeld,

v e r f o l g t “ , s a g t E g i d Vi e h a u s e r,

geschädigt wird.“ Und nicht zuletzt:

L e it e r d e r Polize iin s p e kt ion Bu rg -

„Geld, das für die Beseitigung von

l e n g e n f e l d . M i t S t a d t w e r k e - Vo r -

Schäden eingesetzt werden muss,

s t an d Fr ie dr ich G lu t h h at e r p e r -

könnte an anderer Stelle sinnvoller

s ön lich e in ig e G r affit is u n d an d e -

verwendet

re Sach be s chäd ig u n g e n u n t e r d ie

geht hier um Straftatbestände, die mit-

Be re ich de r A lt s t ad t .

schmutzung und Beschädigung von

Ruhebänken, Schmierereien im Park-

haus, Schriftzüge an der Grotte in der

Allee und an den Kreuzwegstationen,

Aufkleber an Straßenschildern und

Verkehrszeichen, mutwillige Zerstör-

ung von Blumentrögen, Herausreißen

von Blumen aus öffentlichen Anlagen

und Gefäßen, Beschädigung von Ver-

kehrszeichen.

Friedrich Gluth sagt: „Die Stadtwerke

Polizei-Chef

Viehauser macht daher deutlich: „Es

L u p e g e n omme n , in s be s on d e re im

Die Liste der Schäden ist lang: Ver-

werden.“

unter empfindliche Strafen nach sich

Schmierereien wie hier auf einer Ruhebank am
Kreuzberg sind kein Kavaliersdelikt. Darauf weisen Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und
Polizei-Chef Egid Viehauser hin.

werden müssen, erfordert dies in trau-

riger Regelmäßigkeit also den Einsatz

von Steuergeldern in nicht unerheblichem Umfang“, sagt Gluth.

So seien Mitarbeiter des Bauhofs jedes

ziehen.“ Und im Falle einer Verurteil-

ung gelten die Täter als vorbestraft.
„Das macht sich nicht gut im Lebenslauf“, sagt Viehauser mit Blick auf die

berufliche Laufbahn jugendlicher Täter.

Gluth appelliert an die Bevölkerung:

„Wer Zeuge wird von Beschädigungen jeglicher Art, der sollte stets die

Jahr etwa 120 Arbeitsstunden nur da-

Stadt, die Stadtwerke oder die Polizei

Schmierereien zu entfernen. Allein für

en – eben weil Steuergelder aufgewen-

mit beschäftigt, Graffitis und andere

die dafür nötigen Reinigungsmittel

über seine Beobachtungen informier-

det werden müssen, um diese Schä-

wenden alljährlich viele Zehntausen-

fallen beim Bauhof Ausgaben in Höhe

den zu beseitigen.“ Dass die Polizei

alkosten auf, um ein schönes, an-

kommen Kosten für Farbe und ander-

Fall aus 2017. Der damals überführte

Dazu gehören Pflanztröge und Blu-

ten. Wer Bänke verschmiert, Pflanz-

seine Schmierereien eigenhändig zu

de Euro sowohl Sach- auch als Person-

sprechendes Stadtbild zu schaffen.

men ebenso, wie Ruhebänke oder

Müllkörbe.“ „Wenn Schäden behoben

Rote Rosen für
die Erzieherinnen

Rote Rosen vom DGB gab’s am Inter-

nationalen Frauentag für die Erzieher-

innen und Kinderpflegerinnen im Jo-

sefine- und im Louise-Haas-Kinder-

garten. Freilich blieb es nicht nur bei

der netten Geste. Petra Schilling, Sprecherin des Frauenarbeitskreises im

DGB Oberpfalz, erinnerte auch an das

Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht.

Frauen konnten in Deutschland bei

der Wahl zur Deutschen Nationalver-

von rund 300 Euro jährlich an. Hinzu

es Material – sowie die Personalkos-

tröge zerstört oder Blumen ausreißt,
begeht keineswegs einen „Dumme-

solche Vorfälle ernst nimmt, zeigt ein
Täter ist noch heute damit beschäftigt,

beseitigen bzw. den entstandenen ma-

teriellen Schaden zu begleichen.

sammlung am 19. Januar 1919

erstmals auf nationaler Ebene ihr

Wahlrecht nutzen. Peter Hof-

mann,

Regionssekretär

beim

DGB, war mit Willi Rester Hahn

im Korb der DGB-Frauen, die in

der ganzen Oberpfalz Frauen an

ihrem Arbeitsplatz mit Rosen und

kleinen Präsenten überrascht ha-

ben.

Petra Schilling wurde in Burglen-

genfeld ferner unterstützt von

Helga König, Marie-Luise Eden-

hofer, Petra Hiltl und Emilia Stief.
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Kanalschaden: Loch in der Henri-Goffard-Straße

Einem aufmerksamen Anwohner

is t e s zu v e r d an ke n , das s n ie man d
z u S c h a d e n k a m : Ve r m u t l i c h i n

d e r Nach t br ach En d e Mär z d ie

Te e r d e cke im Be re ich d e r Fahrbahnmit t e in d e r He n r i- G offar d - St r aß e

in der Nähe des Einmündungs-

bereiches

der

Peter-Hubmaier-

St r aße e in . Umge h e n d s ich e r t e e in

Anlieger die Stelle am frühen

Morg e n be h e lfs mäß ig ab u n d v e r -

s t än d igt e dan n s ofor t d ie St ad t w e r ke .

„Das Erdreich unter der Teerdecke
war ausgespült, dies hat den Einbruch

verursacht“, sagte Stadtwerke-Vor-

stand Friedrich Gluth, der unmittelbar

nach der Schadensmitteilung mit ei-

nem Team des Bauhofs den Schaden

begutachtet hat.

Das Loch in der Teerdecke und der da-

runter entstandene Hohlraum hatten

einen Durchmesser von rund andert-

halb Metern und eine Tiefe von etwa

Bauhofleiter Jürgen Stegerer, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth sowie Tobias Birk und Kai Mache (v.li.)
vom Bauhof machten sich in der Henri-Goffard-Straße ein Bild vom Schaden in der Teerdecke.

80 Zentimetern. „Die Ursache des

stand Gluth vor Ort. Der gefährdete

nicht absolut klar, allerdings ist davon

und die Beseitigung des Schadens in

wohner für sein vorbildliches Verhal-

Bereich wurde vom Bauhof abgesperrt

ten und appellierte an die Bürgerin-

auszugehen, dass ein Kanalschaden

Auftrag gegeben.

obachtungen umgehend mit den Stadt

das Erdreich abgespült“, erklärte Vor-

Gluth dankte dem aufmerksamen An-

97 0 Kontakt aufzunehmen.

Schadens war im ersten Moment noch

vorhanden war. Durch diesen wurde

nen und Bürger, bei ähnlichen Be-

werken unter der Telefonnummer 80

Wir gratulieren: Jubilare von 15. Februar bis 18. April 2018

80 Jahre

Klara Herdt, Pestalozzistr. 5

Liselotte Leopold, Saarlandstr. 3

85 Jahre

Henriette Hasenbank,
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Marianne Karg, Im Naabtalpark 22

Reinhold Schießl, Am Dürrstein 2
cher-Str. 15

Dr.-Kurt-Schuma-

Ernst Meier, Mossendorfer Str. 24
Wilhelm Leibl, Hauptstr. 9

Christian Groddeck, Am Neubruch 24

Dr.-Kurt-Schumacher-Str.

Johann Huttner, Eichenstr. 21
Max Bögl, Holzheimer Str. 28

Adolf Sußbauer, Sankt-Ägidien-Str. 21

Anna Gawlitza, Dr.-K.-Schumacher-Str. 15

90 Jahre

Waltraud Schießl, Am Dürrstein 2

Gisela Krems, Landgerichtstr. 22

Erich Kadesreuther, Johann-Huber-Str. 13
Gudula Hoffmann-Kuhnt,
straße 11
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Anna Breitfelder,

Erika Neumann, Pfälzer Str. 10

Augusten-

Sophie Herma, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Irma Trummet, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15
95 Jahre

Maria Graf, Laßlebenstraße 6

Herta Weber, Laßlebenstraße 37
Erika Steinke, Friedhofstr. 5

Johanna Scherübl, Ganghoferstr. 3
Goldene Hochzeit

Elisabeth Feuerer, Regensburger Str. 15

Erich und Edith Birzer, Maxhütter Str. 59

Michael Hauser, Richard-Wagner-Str. 4

Diamantene Hochzeit

Maria Scheibinger,

Straße 1

Wolfgang-A.-Mozart-

Otto und Rita Sattler,
cher-Str. 54

Dr.-Kurt-Schuma-

Bulmare: Vergünstigte Tarife in der Sommersaison

Son n e au f de r Hau t , Kin d e r lach e n

im Oh r, d e r Du ft von fr is ch g e -

mäht e m G r as u n d d e r G e r u ch e i-

n e r T ü t e Pomme s in de r Nas e –

das u n d v ie le s me h r v e r s p r ich t d e r

S o m m e r 2 0 1 8 . I m Wo h l f ü h l b a d

Bu lmare kan n man ih n mit alle n

Sinnen genießen. Am Samstag,

1 2 . Mai 2 01 8 , be gin n t d ie Fre i-

b a d s a i s o n , d i e Ti c k e t s u n d S a i -

s on kar t e n zu familie n fre u n d lich e n

Pre is e n kön n e n be re it s ab 1 . Mai
e r w or be n w e r d e n .

Die Freibadsaison gilt bis zum Ende

der Sommerferien am 09. September

2018. Natürlich kann man mit der

Saisonkarte auch bei schlechtem Wet-

ter grenzenloses Badevergnügen im

Hallenbadbereich erleben.

Zum Start in die Freibadsaison

beteiligt sich das Bulmare mit einem

Familientag an der Aktionswoche des

Lokalen Bündnisses für Familien im

Landkreis Schwandorf. Während der

regulären Öffnungszeit (täglich von 10

Auf dem Abenteuer-Spielplatz im Freibadbereich des Bulmare gibt’s für Kinder außer Wasser auch ganz
viel Sand zum Spielen, zum Bauen von Staudämmen oder Ritterburgen oder von ...

bis 22 Uhr) heißt es am Samstag, 12.

Am Donnerstag, 10. Mai, gibt’s für je-

den zahlen, aber den ganzen Tag blei-

Mama oder Papa noch ein Geschenk

ein Kind in Begleitung von mindes-

mare viele Geschenkideen parat. Zum

Mai 2018 für Familien: nur zwei Stunben. Und als Familie gilt dabei bereits

tens einem Elternteil, also für den Fall,

dass nur die Mama oder nur der Papa

Zeit hat.

Zum Muttertag spendiert das Bulmare

am Sonntag, 13. Mai, jeder Mutter ein

Stück Kuchen. Und natürlich herrscht

im Wohlfühlbad Gleichberechtigung:

den Vater ein kleines Bier. Und wer für

benötigt: Für diese Tage hält das Bul-

Beispiel Wohlfühltage im Bad oder in

der Sauna, verschiedene Massagen,

Eintrittskarten für die Bade- oder Sau-

nalandschaft.

Infos gibt es direkt an der Rezeption

täglich von 10 bis 22 Uhr oder online
unter www.bulmare.de/infos/shop

Spezialitäten aus der Festküche Zellner
Mit seiner „Festküche Zellner“

hat Me t zg e r me is t e r Mar t in Ze ll-

n e r d e n Spr u n g in d ie Se lbständigk e i t g e w a g t . M i t E r f o l g : B e re i t s

w e n i g e Wo c h e n n a c h d e r G r ü n -

d u n g s t e mmt e e r mit s e in e m Te am
die e r s t e G roß v e r an s taltu n g mit
r u n d 80 0 G äs te n .

Martin Zellner ist als Metzgermeister

nach wie vor im elterlichen Betrieb,

der Metzgerei Meindl, für die Produk-

tion der Fleisch- und Wurstwaren zu-

ständig. Nach dem Motto „man

wächst mit seinen Aufgaben“ hat sich

der 25-Jährige dazu entschlossen, sich

ein weiteres Standbein zu schaffen.

„Schon in meiner Lehre war ich am

Wochenende in der Festküche einge-

setzt, lernte so das Handwerk und das

nötige Fachwissen für die perfekte

Bratwürsten u.a. die Ochsensemmeln.

Küche“, sagt Zellner. Seine Kunden

Klarer Vorteil: Martin Zellner produ-

zeiten und freundlichem Personal zu-

selbst, er weiß also ganz genau, was

es, den Gästen ein „guad war’s“ zu

im August beim Bürgerfest im Innen-

will er mit bester Ware, kurzen Warte-

friedenstellen. „Der schönste Lohn ist

entlocken“, so Zellner. Zu seinen Spe-

zialitäten zählen neben den bekannten

ziert seine Ware zum allergrößten Teil

auf den Teller kommt. Zum Beispiel

hof des Rathauses.

Infos im Internet: www.festkueche.de
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Stadtverwaltung besucht Partnerstadt Radotin

Eindrucksvolle

Sportanlagen

–

u n t e r an d e re m e in „ L acros s e - St ad ion “ od e r e in s t ar k fre qu e n t ie r -

ter Skaterpark, drei Rathäuser

s t at t e in e m u n d be ach t lich e G roß -

bau p roje kt e : Ein e 1 5 - köp fig e Dele-

gat ion d e r St adt ve r w alt u n g Bu rg -

l e n g e n f e l d b e s u c h t e m i t B ü rg e r -

me is t e r T homas G e s ch e im Rah me n e in e r St u die n fahr t d ie e in ze ln e n Ä mt e r u n d A bt e ilu n g e n d e r

t s ch e chis ch e n Par t n e r s t ad t Rad o-

t in . De m Tre ffe n v or au s g e g an g e n

w ar e in Ve r w alt u n gs au s t au s ch im

Okt obe r 2 0 17 .

Der Empfang im Sitzungsaal des

Radotiner Rathauses geriet schon zu

werden die Verbindungen unserer

biologischer Wasseraufbereitung – er-

Beginn zum enthusiastischen Wieder-

Städte noch enger geknüpft“, sagte

öffnet worden. „Viele Verwaltungs-

war euphorisch: „Mit diesem Besuch

von Übersetzern die Gruppe durch die

stellte Bürgermeister Thomas Gesche

sehen. Bürgermeister Karel Hanzlik

Anzeige

www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Das
Kommunalunternehmen
Stadtwerke
Burglengenfeld (AdöR)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei
neue Mitarbeiter (m/w).
Wir erwarten:

1.) für eine Stelle eine Ausbildung z.B. als
Straßenbauer, Pflasterer, Maurer, Betonbauer (jeweils m/w) oder in einem artverwandten Beruf

2.) für eine Stelle eine Ausbildung als Gärtner oder in einem artverwandten Beruf (jeweils m/w)
Wir erwarten weiter für beide Stellen:

- die Ableistung von Bereitschaftsdiensten
(auch an Wochenenden und 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
den tariflichen Bestimmungen des öffentlichen Dienstes (TVöD).
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Eine Abordnung der Burglengenfelder Stadtverwaltung besuchte die Partnerstadt Radotin und deren Bürgermeister Karel Hanzlik (oberste Reihe Mitte).

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 11. Mai 2018 an
die Stadtwerke Burglengenfeld, Neues
Stadthaus, Chr.-W.-Gluck-Straße 16, 93133
Burglengenfeld, Tel. 09471/809711.

Hanzlik, der im Anschluss mit Hilfe

Umgebung führte. Die Radotiner, de-

ren Stadt sich derzeit vielerorts im
Umbau befindet, sind ebenso für ihre

tätigkeiten sind ähnlich den unseren“,

vor Ort fest, „und auch unsere tschechischen Freunde sind mit verblüf-

fend gleichen Herausforderungen wie

Sportbegeisterung, wie für ihre reiche

wir konfrontiert“. So stehen auch in

und alte Sportanlagen, aber auch ein

schule (derzeit rund 800 Schüler) und

Musikkultur bekannt. Zahlreiche neue
Kulturzentrum

beeindruckten

Burglengenfelder vor Ort.

die

Die Stadt Radotin, deren offizieller

Radotin die Erweiterung der Grund-

die Sanierung einer maroden Fuß-

gängerbrücke an.

Bei einer gemeinsamen Abendveran-

Name unter „Praha 16“ fungiert, ist

staltung wurden die fachlichen Ge-

Prag; der Bezirk selbst verwaltet rund

kunft von tschechischen und deut-

einer der Verwaltungsbezirke von
26.000 Einwohner in drei Rathäusern.

So erfuhren die Burglengenfelder un-

spräche im Rahmen einer Zusammenschen Kollegen vertieft.

ter anderem, dass Radotin derzeit an

Der zweite Tag führte das Burglengen-

Stadtverwaltung wieder unter ein ge-

Pflegeheim, in die einzelnen Ämter

werden wird. Weitere Großprojekte

eine Art „Jugendamt“ angesiedelt), in

barrierefreie Ausbau des Radotiner

rufsfeuerwehr Radotin und zum

einer neuen „Mitte“ baut, welche die

meinsames Dach zusammenführen

sind ein neues Ortszentrum und der

felder Kollegium zu einem städtischen

der Stadt (unter anderem ist dort auch

das Kulturzentrum der Stadt, zur Be-

Bahnhofs.

städtischen Recycling-Hof.

Fast fertig gestellt ist ein neues Hallen-

Diesem Treffen voraus gingen einige

bad in Radotin, das im Bereich des

Schulzentrums angesiedelt wurde und

Monate Planung, für die auf tschechischer Seite Pavel Jirasek, auf deutscher

2019 eröffnen wird. Wenige Jahre zu-

Seite Ulrike Pelikan-Roßmann aus der

genannte „Biotop“ – ein Freibad mit

arbeit verantwortlich waren.

vor war in Radotin bereits das so

Abteilung Kultur- und Öffentlichkeits-

Verkaufsoffener Sonntag mit Aktionen für Kinder
Ein s por t lich e r A kt ion s zir ke l fü r

Kin de r, Kas pe r lt he at e r u n d Pon y -

fü h r u n g e n : Das Wir t s ch aft s for u m

p r äs e n t ie r t fü r d e n v e r kau fs offe -

n e n Son n t ag mit St . G e org - J ah r mar kt am Son n t ag , 29 . A p r il, e in

bu n t e s Rahme n p rog r amm.

Bei dem Aktionszirkel können sich

Kinder kreativen und kniffligen Auf-

gaben stellen. Dafür haben Melanie

Röhl und Julia Krempl vom Wifo en-

gagierte Partner aus der Vereins- und

der Geschäftswelt gefunden.

Präsentierten für das Wifo das Programm zum verkaufsoffenen Sonntag (v. li.): Julia Krempl, Melanie Röhl,
Daniel Karl, Elisabeth Albrecht (auf der Schaukel), Timo Radtke, Kurt Schildhauer, Benedikt Göhr, Ingrid
Nörl (auf der Schaukel), Lothar Weber.

Das sind etwa der Handballclub HC

Härtl und Sibylle Neumann

Buchhandlung am Rathaus, der Buch-

allen teilnehmenden Kindern verlost

´97 Städtedreieck, der BioMarkt, die

und Spielladen, der Eine-Welt-Laden

im Pavillon am Marktplatz, „Haupt-

von

Los geht’s auf Höhe der ehemaligen

das Wifo die Hauptgewinne. Das

markt hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet,

Kasperltheater „Kasperl und der Ku-

sach‘ g'sund“, Hörgeräte Reichel, Re-

chendieb“ ist um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr,

Schmuck Rappl sowie Jasmin Söllner-

saal zu sehen. Ponyführungen für

lax Kids, Spielwaren Nußstein, Uhren

Kinder gibt es in der Kirchenstraße.

„LRS/ADHS Städtedreieck“. Unter

15.30 Uhr und 16.30 Uhr im Rathaus-

Burg-Apotheke. Der St. Georg-Jahrdie Geschäfte von 13 bis 17 Uhr.

Das komplette Programm gibt’s online auf www.burglengenfeld.de

Handballcamp mit Profis aus Kiel in der Stadthalle
Das e r s t e Han d ballcamp de s HC

1 997 St ädt e d re ie ck in d e r St ad t -

halle w ar mit me h r als 5 0 Kin de r n

au s g an z Bay e r n e in v olle r Er folg .

Und ganz neu beim HC: Die

„Ballbin i“ - Han d ball fü r Kin de r

von d re i bis fü n f J ah re n .

Tipps und Tricks von Profis: Angelei-

tet wurde das erste Handballcamp
von Trainern des THW Kiel in Zu-

sammenarbeit mit dem Team von

„Handballcamp“ sowie den eigenen

Trainern des HC ‘97.

An vier spannenden Tagen arbeiteten

die Kinder an ihren Handball-spezifi-

schen Fähigkeiten und stellten diese

zum Abschluss bei einer Mini-Welt-

meisterschaft unter Beweis. Die jun-

gen Nachwuchshandballer waren mit

vollem Engagement dabei und taten

alles dafür, den Weltmeistertitel für ihr

Land zu holen. Auch Bürgermeister

Gesche ließ sich dieses Spektakel nicht

Die Kinder hatten beim Handballcamp jede Menge Spaß.

entgehen und wurde von den Kindern

wegung für die ganz jungen Nach-

Handballclub dankte in einer Presse-

er im Alter von drei bis fünf Jahren.

sogar auf Händen getragen. Der

mitteilung der Fahrschule Spitzner für

die große Unterstützung.

wuchshandballerinnen und -handballDas Training unter der Leitung von

Weitere

Eva Strauß ist jeweils montags von

lengenfeld, Versicherungsbüro Lieber-

Burglengenfeld. Ein Schnupper-Trai-

Sponsoren waren Elotech, REWE Burg-

gesell und Wujcik, S&L Reisen, Inter-

16:00 bis 17:00 Uhr in der Stadthalle
ning ist jederzeit möglich, Infos bei

sport Handballschule und Pro Touch.

Eva Strauß, Tel. (0160) 93 86 31 52.

Seit Anfang April neu beim HC ‘97:

Infos im Internet:

die „Ballbini“, eine Ballschule mit Be-

www.handball-staedtedreieck.de
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Neu: Ein Rosengrab auf dem Friedhof
Auf dem Friedhof gibt es jetzt

au ch e in Ros e n g r ab. Das g e me in -

same

Kommunalunternehmen

(gKU) Kommunale Bestattungen
Burgle n ge n fe ld – Te u blit z re ag ie r t

damit erneut auf die anhaltend
h oh e Nach fr ag e au s de r Be v ölke r -

u n g n ach Möglich ke it e n zu r Ur -

n e n be s t at t u n g .

„Der Trend zur Urnenbestattung setzt

sich weiter fort“, informierte gKU-

Vorstand Friedrich Gluth. Mit ein

Grund dafür: Oftmals können sich

Angehörige nicht mehr um die Gräber

kümmern, sei es aus Altersgründen

oder weil die Verwandten weiter weg

leben. Daher würden oftmals Grab-

stellen nachgefragt, die kaum oder
keinen Pflegeaufwand verursachen.

Auf dem Friedhof gibt es daher neben

den klassischen Einzel- und Doppel-

gKU-Vorstand Friedrich Gluth (re.) präsentierte das neue Rosengrab mit seinen Mitarbeitern (v.li.) Christian Dechant, Helene Meier und Thomas Feuerer.

ten sind in der Grabnutzungsgebühr

pflanzung mit Rosen. Bisher gibt es

zusätzlichen Kosten an. Der Erwerb ei-

folgen soll auf Anregung von gKU-Mi-

bereits enthalten, hier fallen also keine

ner Grabstelle in dem neuen Erdur-

nennischengrab kostet für zehn Jahre

für diese Bestattungsart ein Eibengrab,
tarbeiter Ingo Schwieder ein Flieder-

grab. Schwieder ist Imker und setzt

gräbern und der Urnenwand unter an-

1254 Euro, also 125,40 Euro pro Jahr.

sich dafür ein, den Lebensraum der

nischengräber. Auch das neue Rosen-

Angelegt wurde das Rosengrab von

Und Bienen mögen Flieder. „Das passt

nennischengrab. Unterhalt und Pflege

Bestattungen, wobei die Federführung

derem auch Erdurnen- und Erdurnen-

grab mit 13 Grabstellen ist ein Erdur-

der Grabstelle werden während der

Grabnutzungsdauer vom gkU über-

nommen. Die dafür anfallenden Kos-

den Mitarbeitern der Kommunalen

in den Händen von Friedhofwärter

Thomas Feuerer lag. Namensgebend

für die Grabstelle ist die prägende Be-

Anzeige

XP

GLH 8 KUHU
UHL
F
Te l .

Ein Auszug aus unserem
Dienstleistungsangebot:

KE

UX
QG

I h r Pa r t n e r i n s c h w e re n S t u n d e n

DU

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

Bienen zu schützen und zu erhalten.
zu unserem Bestreben, den Friedhof

nicht nur würdevoll und ansprechend,

sondern, wo immer es geht, auch na-

turnah zu gestalten“, sagte Vorstand

Gluth.

Gießkannen bitte
wieder zurückbringen

Die Kommunalen Bestattungen sind
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bringen sind, von der sie geholt wur-

Burglengenfeld - Teublitz

w w w. Ko m m u n a l e - B e s t a t t u n g e n . d e
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den, „damit alle Friedhofsbesucher

gleichermaßen von dem Service profitieren können“.

Der Arzt kommt jetzt mit dem Hubschrauber

Se h - u n d Sp re ch s t ör u n g e n , Tau bheitsgefühl,

Lähmungserschein-

u n ge n , Sch w in d e l, s t ar ke r Kop fs chme r z – all die s kön n e n A n ze i-

ch e n fü r e in e n Sch lag an fall s e in .
Ob e s e in s olch e r is t , kön n e n au ch

me d izin is ch e L aie n mit e in e m e in -

fache n Te s t re lat iv s ich e r e r ke n n -

e n : Man bit t e t die be t roffe n e Pe r -

s on zu läche ln , be ide A r me g le ich -

ze it ig zu h e be n u n d e in e n e in fach e n Sat z v e r s t än dlich zu for mu lie r e n . G e lin g t d ie s n icht , zäh lt je d e

Min u t e u n d mu s s s ofor t d e r Not -

r u f ge w ählt w e r d e n .

Weit häufiger als vielleicht angenom-

men: Rund 300 Patienten mit Schlag-

anfall werden jährlich in der Asklepios

Klinik im Städtedreieck behandelt, wo

man dank erfahrener Mediziner und

modernster Technik bestens vorberei-

tet ist. In Burglengenfeld greift auch

bei der Schlaganfallversorgung ein

Rädchen nahtlos in das andere. Nur,

dass das Team mit der Leitenden Ober-

ärztin Paula Loibl an seiner Spitze im

Dienste der Patienten noch zwei Be-

sonderheiten vorweisen kann.

Unterstützung aus München

Leitende Oberärztin Paula Loibl erläutert Möglichkeiten der Versorgung von Schlaganfallpatienten an der
Asklepios Klinik im Städtedreieck. Foto: Asklepios

fallzentrum hergestellt, wo ein spezi-

Jahr

ausgeweitet werden. TEMPis

alisierter Neurologe ohne Zeitverlust

und FIT sind in Burglengenfeld nur

wird vor einen Computer mit Video-

sorgung von Schlaganfallpatienten.

die CT-Aufnahmen sieht. Der Patient

kamera gebracht, so dass ihn Paula

Loibl (bzw. der diensthabende Arzt)

zwei Bausteine für eine optimale Ver-

Die perfekte Zusammenarbeit mit

dem Rettungsdienst trägt ebenso dazu

gemeinsam mit dem Spezialisten in

bei wie das ausgeprägte Teamplay

Als Mitglied der ersten Stunde und ei-

chen kann.

logen sowie Ergo- und Physiothera-

felder Krankenhaus seit 2003 im Rah-

Gemeinsam entscheiden sie, was die

sieben Tage in der Woche für einen

einem Medikament auflösen (Lyse)

und Heilungsprozess Sorge tragen.

ne von 18 Kliniken ist das Burglengen-

men von TEMPiS (Telemedizinisches

Projekt zur integrierten Schlaganfall-

versorgung in der Region Süd-Ostbay-

ern) mit den Schlaganfallzentren in

München-Harlaching und am Univer-

sitätsklinikum Regensburg via Tele-

medizin verbunden – zudem nimmt

die Klinik seit Februar an dem Projekt

„Flying Interventionalist“ (FIT) teil.

Ganz praktisch bedeutet dies: Kommt

jemand mit auffälligen Schlaganfall-

Symptomen in die Klinik, wird sofort

eine Computertomographie (CT) von
seinem Gehirn erstellt. Parallel dazu

wird eine Verbindung zum Schlagan-

München oder Regensburg untersu-

wirksamste Therapie ist: Entweder mit

oder mit kleinsten Kathedern (Throm-

bektomie) das Blutgerinnsel im Gehirn

auflösen.

Bei Letzterem musste der Patient bis

von Neurologen, Internisten, Kardio-

peuten und Logopäden vor Ort, die

bestmöglichen

Behandlungserfolg

Risiken vermeiden

Übrigens: Am Donnerstag, 10. Mai,
findet in Deutschland der „Tag gegen

dato nach Regensburg gebracht wer-

den Schlaganfall“ statt. Zu diesem An-

ausgebildeter Facharzt für Neuroradi-

behandelbaren Risikofaktoren wie

schrauber nach Burglengenfeld einge-

mangel und Bluthochdruck verstärkt

den – dank FIT wird ein dafür eigens

ologie aus München mit dem Hub-

flogen. Während der aktuellen Probe-

phase steht der „Flying Interventional-

ist“ 26 Wochen im Jahr zur Verfügung,

der Dienst soll aber bald auf das ganze

lass sollen u.a. die vermeidbaren bzw.

Rauchen, Übergewicht, Bewegungsins Bewusstsein gerückt werden.
Infos in Internet:

www.asklepios.com/burglengenfeld
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Jubiläum gefeiert: 15 Jahre Reisebüro Högl

Se it me h r als 15 J ah re n g ibt e s

n u n d as Re is e bü ro Hög l v on L is s y

Schlip fe n bache r im NA C u n d in

15 J ah re n is t v ie l pas s ie r t . Vom

p e r s ön liche n Tr au m zu e in e m klei-

nen aber stabilen Unternehmen

is t d as Re is e bü ro g e w achs e n , hat

v ie r Tou r is mu s kau ffr au e n au s ge -

bild e t u n d in de n Be r u fs s t ar t be gleitet und beschäftigt mittlerw e ile e in Te am v on v ie r re is e be ge is t e r t e n Ur lau bs g e s t alt e r in n e n .

Mit Kathi, Sandra und Anne berät Lis-

sy Schlipfenbacher bei der Suche nach

Lissy Schlipfenbacher (2.v.re.) mit dem Team ihres Reisebüros.

Robinson Club mit Sorgenfreigarantie

TUI TRAVELStar Champion in Folge,

und Riechen. Ein Reiseevent, wie es

fahrten mit TUI Cruises „Mein Schiff“

unter 430 Reisebüros vergibt.

staltet: „Das Reisen ist etwas Sinnlich-

Afrika und Asien.

Zum Jubiläum hat sich Schlipfenbach-

der Traumreise vom Sporturlaub im

über

spannende

Wohlfühl-Kreuz-

bis zu individuellen Reisezielen in

Vor zwei Jahren hat Schlipfenbacher

zudem ihr Geschäft zu einer gemütli-

chen Reiselounge umgebaut und ist

den die TUI TRAVELStar jährlich

senburg-Festspielen

bietet

die

VHS in d ie s e m Somme r an . A n me ld u n ge n s in d be re it s mög lich.

Am Freitag, 6. Juli, geht es zum Volksstück „Andreas Hofer“. Den Musical-

Klassiker „My Fair Lady“ gibt es am

Thema des Abends und begeisterte

afrikanischen Häppchen und ver-

Anmeldungen für das Schuljahr

2018/19 am Johann-Michael-Fi-

s che r - G ymn as iu m

s in d möglich

von Montag, 7. Mai, bis Mitt-

w och, 9. Mai, s ow ie am Fre it ag,

11 . M a i . D i e E i n s c h re i b u n g i m

Se kre tar iat de r Schu le e r folgt von

Mon tag bis Mit t w och je w e ils von

9 Uhr bis 17 Uhr, am Fre it ag bis

13 Uhr.

gust. Die VHS hat Abendvorstellun-

Mitzubringen sind eine Geburtsur-

gen gebucht, Abfahrt ist jeweils am

späten Nachmittag. Nach Ankunft bei

der Luisenburg besteht Möglichkeit

zur Einkehr oder zum Spaziergang im

Felsenlabyrinth. Im Preis sind jeweils

die Busfahrt und der Eintritt (1. Kate-

gorie) enthalten. Infos und Anmel-

dung bei der VHS, Tel. (09471) 302270.

ros zu zeigen und mit persönlichen Er-

unseren Kunden ohnehin sehr persönlich sind, haben solche Abende auch
immer etwas Familiäres und machen

dem gesamten Team einfach viel

Spaß.“

I nf o s zur Anm el dung am G y m nasi um

Freitag, 20. Juli. Zur Operette „Gräfin

Mariza“ geht es am Freitag, 17. Au-

um unseren Kunden ein Land oder eifahrungen anzureichern. Da wir mit

mit Reisefotografien von Max Krempl,

G le ich dre i Fahr t e n zu d e n L u i-

es. Deswegen gebe ich gerne Events,

gemeinsame Interesse Reisen in einem

bunten Abend ausgestaltet. „Namibia

teten Reisebüros in Deutschland ge-

Zur Luisenburg

LissySchlipfenbacher häufiger veran-

ne Region mal außerhalb des Reisebü-

– eine Reise für alle Sinne“ lautete das

wählt worden. Die Auszeichnung ge-

schiedenen Souvenirs zum Fühlen

er etwas Besonderes ausgedacht und

im WIP mit langjährigen Kunden das

von der Zeitung „touristik aktuell“ zu

einem der fünf schönsten, neugestal-
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sellt sich zu dem mittlerweile fünften

kunde oder das Familienstammbuch

(zur Einsicht) und das Übertrittszeug-

nis im Original. Zusätzlich besteht die

Möglichkeit zur Anmeldung an der

kostenlosen Offenen Ganztagsschule.

Es wird empfohlen, zu Hause die On-

line-Anmeldebögen auszufüllen und

ausgedruckt

mitzubringen.

Eine

Checkliste, die durch die Anmeldung

führt, die Online-Anmeldung sowie

weitere Informationen, etwa zum

Übertritt aus der 5. oder 6. Klasse von

Real- und Mittelschule an das Gymna-

sium, sind online zu finden unter

www.jmf-gymnasium.de.

Schülerinnen und Schüler der 4.

Klasse Grundschule mit einem Noten-

schnitt bis 2,33 in Deutsch, Mathema-

tik und Heimat- und Sachunterricht

sind für das Gymnasium gut gewapp-

net. Wird dieser Schnitt nicht erreicht,

bestehen gute Chancen, über den Pro-

beunterricht aufgenommen zu wer-

den. Zu weiteren Fragen zum Über-

tritt bietet Studiendirektor Matthias

Schaller Beratungstermine an unter

der Telefonnummer (0 94 71) 9 50 90.

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Schmerz- & Gelenkschutz beim Sport!
Sensoped® reguliert aktiv und hilft gegen typische Sportlerbeschwerden
Wussten Sie, dass beim Joggen das Neunfache des Eigengewichts auf die Gelenke wirkt? Wiederkehrende Schmerzen beim Sport in Gelenken, Muskeln oder Bandapparat sind
ein Alarmsignal, dass etwas mit der Körperstatik nicht stimmt.
Eine Fußdeformation kann die Ursache sein. Die ungesunden
statischen Folgen einer Fußdeformation werden bei sportlicher
Belastung weit schneller spürbar – etwa durch Patellaschmerzen oder Sprunggelenktraumata. Sport mit gestörter Gelenkstatik kann Schmerzen im Knie und Meniskusschäden zur
Folge haben. Die aktive sensomotorische Einlage Sensoped®
kann über das Fersenbein ● die Gesamtkörperstatik, ● die Gelenkbiomechanik und ● den Muskeltonus ins gesunde Maß
regulieren. Typische Sportlerbeschwerden lassen nach und
die Gelenke werden bei jeder Trainingseinheit geschützt.
Sensoped® ist der einfache Weg zu gesundem Training.

Die aktive sensomotorische
Einlage Sensoped® wird auf
der Gehstrecke auf ihre Statikwirkung optimiert. Sie wird
individuell für die speziellen
Bedürfnisse jeder Sportart
gefertigt und exakt in den
entsprechenden Sportschuh
eingeschliffen.

ACHILLODYNIE – Das Fersenbein kippt ab, die Achillessehne wird
einseitig gedehnt/gestaucht. Die erhöhte Spannung sorgt für eine
Annäherung der Achillessehne an den Soleusmuskel. Wie bei einer
gespannten Geigenseite entstehen Druck, Reibung und Schmerzen.
Sensoped® richtet das Fersenbein auf, bringt die Achillessehne ins
Lot und lindert Zugschmerzen. Der Abstand zwischen Achillessehne
und Soleusmuskel wird reguliert und Reibung verhindert.

PATELLASPITZENSYNDROM – Durch ein X-Bein wandert die Kniescheibe ab. Die Patellasehne überdehnt und scheuert am Unterschenkelknochen. Bei und nach dem Sport treten Schmerzen auf,
die unbehandelt zur Schädigung der Sehne führen können. Sensoped® reguliert über den Fuß das X-Bein und führt die Kniescheibe
zurück in die gesunde Position. Länge und Tonus der Muskulatur
werden ausgeglichen, die Patellasehne kann geschützt werden.

Da die aktive sensomotorische Einlage Sensoped®
auch in 1 mm Stärke ihre
Wirkung nicht verliert, ist sie
ideal geeignet für schmal
geschnittene Sportschuhe
wie Fußballschuhe.

SCHIENBEINKANTENSYNDROM – Ein Knickfuß überdehnt den
Schienbeinmuskel, der wie eine Geigenseite über das Schienbein
gespannt wird. Bei jeder Bewegung entstehen Reibungsschmerzen,
die nachhallen und unbehandelt chronisch werden können. Sensoped® reguliert den Knickfuß und die Muskelspannung, schaltet die
Reibung aus und kann so den chronischen Verlauf verhindern.

Foto: fotolia/ Axel Kock

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Passformgarantie: Wenn Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur nicht mit der
schmerzreduzierenden Wirkung der Sensoped® zufrieden sind, bekommen Sie Ihr Geld zurück!

Brautkleider der Marke Frida Claire
Boleros, Schleier, Schuhe
und viele weitere Accessoires
Brautwerk
Paul-Dietrich-Str. 16 · 93133 Burglengenfeld
www.braut-werk.de · kontakt@braut-werk.de
Telefon: 09471 -5 17 99 65
Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Gutenbergstr. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 8668 · www.olympia-gym.de

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!

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

Profitieren Sie von allen Vorteilen,
Services und Leistungen der ZaubzerTankstelle in Burglengenfeld.

zentral/dezentral
für Alt und Neubau
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Thermia Wärmepumpen

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

Heizen & Kühlen
Ziegeldecken Heizen/Kühlen
Zert. Luftdichtheitsmessung
Thermograf ieaufnahmen

Wärmepumpen
Lüftung
Comfort-Ziegeldecke
Gebäudemesstechnik
Peter Meier
Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 6289 · Fax 09471 8797
www.pmh4.de · info@pmh4.de

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

FORD ECOSPORT TREND
92 kW, 125 PS, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, mit
integrierten Blinkleuchten, Bordcomputer, Diebstahl-Alarmanlage, Fahrersitz manuell höhenverstellbar, elektrische Fensterheber, Ford Audiosystem,
Ford Easy Fuel, Intelligentes Sicherheits-System, Klimaanlage, Handschuhfach gekühlt, LED-Tagfahrlicht,
Lederlenkrad, MyKey-Schlüsselsystem,
Nebelscheinwerfer, Rücksitzbank inkl.
Rücksitzlehne, 60:40 geteilt umklappbar, Zentralverriegelung mit Fernbedienung uvm.

Der neue Ford EcoSport

Macht alles mit.

€

Bei uns für

15.990,-

1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) Ford EcoSprot Trend: 6,2 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen:
119 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B.

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
Kaufpreis inklusive Überführungskosten in Höhe von € 825 für einen Ford Fiesta. Angebot gilt für Privatkunden und einen Ford EcoSport Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System. Angebot gültig bis zum 30.06.2018.

WIR SCHÜTZEN SIE
AUF IHREM WEG.

Leidenschaft und Ausdauer sind die Schlüssel
zu Ihrem sportlichen
Erfolg. Diese motivieren
auch uns, Ihre individuelle Lebenssituation zu
analysieren. So erhalten
Sie für Ihre Bedürfnisse
und Ziele und das, was
Sie lieben, den besten
Schutz.
Gerne beraten wir Sie:
BEZIRKSDIREKTION
PETER EICHHAMMER
Bahnhofstraße 5
93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon 09471 301131
eichhammer@zuerich.de

Sie haben eine Immobilie zu verkaufen?
Ich bin Ihr Profi vor Ort!

-039-01_4214.indd 1

14.03.18 09:33

enfrei und unverbindlich!
Informieren Sie sich jetzt kost

Nutzen Sie unsere Erfahrung als Makler vor Ort und
machen Sie das Beste aus Ihrem Eigentum!
Mit einem Profi, der sich vor Ort auskennt.
Der zahlreiche Interessenten vorgemerkt hat und die Seriosität der Anfragen beurteilen kann.
Der Ihre Immobilie nicht nur so einschätzt, wie es jetzt ist,
sondern auch weiß, wie es werden könnte.
Der den marktgerechten Preis aufgrund von Lage, Objektart,
Ausstattung und weiteren Merkmalen individuell und nicht
automatisiert ermittelt.
Der Ihre Unterlagen so aufbereitet, dass sie echtes Interesse
erzeugen und zu konkreten Abschlüssen führen: mit guten
Fotos, aussagekräftigen Texten, Energie-Ausweis usw.
Der Ihre Immobilie inseriert und die Kosten dafür übernimmt.
Der alle Termine, von den Besichtigungen bis zum Notar, für
Sie und mit Ihnen wahrnimmt.
Der für Sie mit Geld, Zeit und Energie in Vorleistung geht und
nur im Erfolgsfall honoriert wird.

IMMOBILIEN KOLLER
seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner

93183 Kallmünz . Vilsgasse 12 . Tel. 09473 / 8678
www.immobilien-koller.de

Versicherungsbüro

Matthias Günther

Unterschätzen Sie nicht die Frühjahrskraft der Sonne! Infos zu Hauttypen, UV-Index und Schutzmaßnahmen gibt´s bei uns!

Christian Bauer e.K.
Regensburger Straße 35 · 93133 Burglengenfeld · Telefon (09471) 57 89 · www.loewenapotheke-burglengenfeld.de

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

30 Min kostenlos parken

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

Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

DIE
BAUMPFLEGE
ZENTRALE
· Spezialfällungen
mittels Seilklettertechnik
· Baumpflege
· Zertifizierte Baumkontrolle
· Hebebühnenarbeiten
· Heckenschnitt und Gehölzpflege
· Wurzelstockentfernung
· Häckselarbeiten
· Rasen- und Grünanlagenpflege
· Holz- und Grüngutentsorgung

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

Kompetente Beratung
in allen Fragen rund um den Baum
Die Baumpflege-Zentrale
Stefan Preisl und Walter Preis GbR
Maxhütter Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
fon 09471 - 82 63 · mobil 0160 - 97 21 44 73
info@diebaumpflege-zentrale.de
www.diebaumpflege-zentrale.de

Städtedreieck
Tel. 09471 8880
Kreis Schwandorf
Tel. 09431 999775
Kreis Regensburg
Tel. 0941 8905444
Verwaltung:
Schmidmühlener Str. 22
93133 Burglengenfeld

Containerdienst
Entsorgung von Asbest
und Mineralwolle
Verwertung, Entsorgung und
Aufbereitung von Abfällen
Bauschutt, Sperrmüll

Der Frühling kommt ...

leider auch der Heuschnupfen
Kommen Sie vorbei und lassen sich beraten.
Gemeinsam ﬁnden wir das richtige Präparat.

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

Sonnenapotheke

Terminvereinbarung unter
Telefon 09471 - 62 34

Inhaber: Heinz Rösler e.K.
Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 62 34

www.die-sonnen-apotheke.de

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

Inh: Manuela Rötzer

GESUNDHEITSPRODUKTE
Regensburgerstraße 24, 93133 Burglengenfeld, Tel 09471 - 80 492

Alles für Ihren Garten
Kohlrabipﬂanzen, verschiedene Salatpﬂanzen, Gurken, Tomaten uvm.
Am verkaufsoffenen Sonntag 25% Rabatt auf alle Kräuter.

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

- Osteopathie
- Naturheilkunde
- Physiotherapie
- Manuelle Therapie
- Manuelle Lymphdrainage

Am Bahndamm 10
93142 Maxhütte-Haidhof
09471 / 600 97 40
0171 / 848 84 41
info@praxis-puchta.de
www.praxis-puchta.de

Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld
Telefon
Mobil

09471 - 60 521 50
0175 - 7 19 40 34

blumen.natina@gmx.de
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 8:30 - 18:00 und Samstag 8:30 - 13:00

Sie können fast alles im Internet kaufen...
...aber wir schenken Ihnen ein Lächeln

Sanitäre Installationen - Spenglerei
Ablaufreinigung - Heizung - Propangas
Schlüssel & Schlösser - Öfen & Herde
Inh.: Ingrid Nörl

www.buch-spielladen.de

Marktplatz 10 · 93133 Burglengenfeld · 09471 - 60 70 62

Klostergasse 7 · 93133 Burglengenfeld
Tel.: 09471/54 91 · Fax: 09471/59 70

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

Schmidmühlener Str. 11, 93133 Burglengenfeld

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

Mitteilungsblatt Stadt Teublitz

Mobile Bettfedernreinigung Geisler

arbeitet vom 07. Mai nur 3 Tage in Burglengenfeld, am Volksfestplatz

1 Bett reinigen
1 Kissen reinigen

nur 10,- Euro
nur 5,- Euro

Gezielt, regional und effektiv
werben in der Region.

seit 40 Jah
hier bekan ren
nt!

lokal - das blatt ihrer region

Auflage: 3370 Exemplare

Auflage: 26466 Exemplare

> mtb-teublitz@medienverlag-krempl.de

> lokal@medienverlag-krempl.de

Sämtliche Umarbeitungen
(Neuanfertigung Federn und Inlets) sind zu günstigsten Preisen erhältlich

Inhaberin Julia Krempl
Haugshöhe 10a
D - 93142 Maxhütte-Haidhof
T + 49 (0) 9471 - 30 123 4

Bitte um frühzeitige Anmeldung unter 0171 - 99 57 413 - tägl. von 9-16 Uhr
Montag, 14. Mai für drei Tage in Teublitz, ehem. Gasthaus Rauch

Ihre Hundeschule für

• Fenster & Türen • Möbel
• Schließanlagen
• Reparaturen
• Wintergärten
• Schließtechnik
• Holzbrennstoffe • Schlüsseldienst
• Innenausbau
• Treppenbau
• Türöffnungen
Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · www.schreinerei-schoierer.de

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362
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Baye Jahres 2018

Gewerbefläche / Verbrauchermarkt
in Kallmünz zu vermieten
Grundstücksfläche 3.385,00 m²
Nutzfläche 1.004,00 m²
40 Stellplätze
Mietpreis auf Anfrage
Verkauf nicht ausgeschlossen

Tag der offenen
Gärtnerei
29. April 2018 r
h
von 10 bis 17 U

Ansprechpartner:

Stadtplatz 15-17 § 93155 Hemau§ info@rb-hk.de
Herr Klaus Federholzner
09491/9404-31

®

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

Sonnenschutz-Aktion
Einstärkengläser
Rodenstock Qualitätsgläser
pro Paar 49,- €
sph 4 cyl 2,0 dpt

Gleitsichtgläser
Rodenstock Qualitätsgläser
pro Paar 198,- €
sph 4 cyl 2,0 dpt
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