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Nicht verpassen:
27. Juni: Italienische Nacht
auf dem Marktplatz

Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

mit de r Ve r abs ch ie du n g d e s Hau s -

h alt s 2 015 h at d e r St adt r at e in e n

fin an zpolit is ch e n Rich t u n gs w e ch -

s e l e in g e le it e t hin zu Ehr lich ke it ,

Tr an s pare n z u n d Nachh alt igke it .

Die Toch t e r u n t e r n e h me n d e r St ad t

w e r de n mit de u t lich me h r fin an z ie lle n M it t e ln a u s g e s t a t t e t , a ls

d ie s fr ü he r de r Fall w ar. Un d w ir
fangen

endlich

damit

an,

den

Sch u lde n be rg von r u n d 60 Millio-

n e n Eu ro e r n s t h aft abzu t r age n .

Fast alle im Stadtrat vertretenen Frak-

tionen haben im Zuge der Haushalts-

beratungen eingeräumt, dass die

Tochterunternehmen bisher Jahr für

Jahr um rund eine Million Euro unter-

finanziert waren. Es war längst über-

fällig, hier umzusteuern.

Zudem wurde in den letzten Jahren

haupt in die Haushaltsberatungen mit

erhöhungen

tung in meinem Entwurf bereits mehr-

diesen Vorschlag nicht gerne unter-

habe ich zusammen mit der Verwal-

ere zehntausend Euro quer über den

Tochterunternehmen und der vorhan-

struktur machen deutlich, dass ein fi-

nanzpolitischer

Richtungswechsel

dringend nötig war.

Zugleich haben der Stadtrat und ich

beim Blick in die Zukunft natürlich

den Wunsch, unsere wunderbare

Heimatstadt attraktiv weiterzuent-

wickeln. Das bedeutet: Die Stadt muss

massiv sparen; sie muss aber auch die

Einnahmen deutlich verbessern. Zum

breitet. Letztlich aber ist es ein ehrlichPolitik mangelt es häufig an Rückgrat

also: eingespart. Dass reicht von einer

Umsteuern nicht möglich wäre. Der

und dem ehrlichen Willen, auch unbe-

Stadt, bis hin zu unpopulären Kürzun-

queme Dinge anzupacken. Doch das

schenken für die Senioren.

Politik. Meine klare Aussage ist: Wir

ist nicht mein Weg und nicht meine

müssen umsteuern, wir müssen deut-

Klar ist dabei aber eben auch, dass

lich umsteuern.

wenn man beispielsweise keine städt-

Auch wenn ich persönlich gerne den

te. Daher, hier war sich eine deutliche

gesetzt hätte: Unterm Strich haben wir

Einsparungen alleine nicht reichen,

ischen Einrichtungen schließen möchMehrheit im Stadtrat einig, führte kein

Weg vorbei an einer Erhöhung der He-

ein oder anderen Schwerpunkt anders

einen zukunftsorientierten Haushalt

auf die Beine gestellt. Ziel muss es

besätze für die Grundsteuer A und B

sein, die Gesamtschulden in dieser

im Stadtrat auch an einer Erhöhung

zu reduzieren und gleichzeitig in die

und letztlich nach der Abstimmung

des Hebesatzes für die Gewerbesteuer.

Amtszeit Richtung 55 Millionen Euro
Zukunft zu investieren. Dabei bitte ich

Ich persönlich hätte die Gewerbesteu-

um Ihre Unterstützung!

ber überzeugter Demokrat und akzep-

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister

er lieber unangetastet gelassen, bin a-

Thema sparen: Noch bevor wir über-

tiere das Mehrheitsvotum des Stad-
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kommt. Seien sie versichert: Ich habe

radikalen, 40-prozentigen Kürzung

gen bei z.B. den Weihnachtsge-

dene Investitionsstau in der Infra-

be-

er Vorschlag, ohne den das überfällige

Sanierungsbedarf im Straßennetz.

Der gigantische Schuldenberg, die

keinen Applaus

ganzen Haushalt verteilt gestrichen,

der Ausgaben für Bepflanzung in der

dramatische Unterfinanzierung der

trats. Mir ist klar, das man für Steuer-

den Fraktionen eingestiegen sind,

eklatant zu wenig in die Infrastruktur

investiert, ein Beispiel ist der enorme
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Eine gelungene Premiere hat die Maidult auf dem Volksfestplatz gefeiert. An den fünf Dult-Tagen kamen
mehrere tausend Besucher, um im Festzelt zu feiern, die Fahrgeschäfte zu nutzen oder über die Warendult
zu schlendern. Unser Bild entstand beim Start des Festzugs auf dem Marktplatz.
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Stadtrat verabschiedet den Haushalt für 2015
Mit d e u t liche r Me h rh e it h at de r

nen in Höhe von rund 2,17 Millionen

J ah r 20 1 5 v e r abs chie d e t . Er h at

ten).

Million e n Eu ro u n d kommt oh n e

Als unpopulär, letztlich aber nicht ver-

Stadtrat den Haushalt für das

e in G e s amt v olu me n von fas t 28

n e u e Sch u ld e n au s .

Die Zuführung zum Vermögenshaus-

halt beträgt rund 3,4 Millionen Euro.

2,7 Millionen davon gehen als Kapital-

einlage direkt an die Stadtwerke

(SWB) und sollen vor allem für eine

Euro auf den Weg gebracht (siehe un-

nimmt, sei nötig, um die Stadt mit In-

vestitionen weiter attraktiv gestalten

zu können und um gleichzeitig Schulden tilgen zu können.

meidbar stuften Sprecher von SPD

Größter Ausgabeposten in diesem Jahr

für die Grundsteuer A (von 300 auf 470

gartens, gefolgt von der Sanierung der

und CSU die Erhöhung der Hebesätze

Prozent) und B (von 310 auf 470 Pro-

zent) ein. Auch der Hebesatz für die

Gewerbesteuer wurde aufgrund des

ist die Erweiterung des AWO-Kinder-

Pfälzerstraße (siehe auch Liste unten!).

Haushaltsreden der Fraktionen zum

bessere finanzielle Ausstattung der

auf 390 Prozent).

Mehrheitsbeschlusses erhöht (von 370

Nachlesen im Internet (soweit bei

die eine SWB-Tochter ist. Mit dem

Das Geld, das die Stadt aufgrund die-

CSU: www.csu-burglengenfeld.eu

Bulmare GmbH verwendet werden,

Haushalt hat der Stadtrat Investitio-

ser Steuererhöhungen zusätzlich ein-

Redaktionsschluss abrufbar):

SPD: www.spdblog-bul.de

BFB: www.bfb-burglengenfeld.de

Haushalt 2015: Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Überblick
Die wichtigsten Einnahmepositionen

Die wichtigsten Ausgabepositionen

im Verwaltungshaushalt (Ansätze):

im Verwaltungshaushalt (Ansätze):

Anteil a.d. Einkommensteuer:

Kreisumlage:

5.663.000,00 €

4.958.400,00 €

3.191.500,00 €

3.596.400,00 €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:
Gewerbesteuer:
Schlüsselzuweisungen:
2.643.000,00 €

Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder
bebaubare Grundstücke und Gebäude):
1.619.000,00 €

sonst. Finanzeinnahmen:
540.250,00 €

Einkommensteuerersatz:
461.000,00 €

Anteil a.d. Umsatzsteuer:
354.000,00 €

Personalausgaben:

Allg. Finanzzuweisungen:
208.150,00 €

Grunderwerbsteuer:
150.000,00 €

Grundsteuer A (agrarisch - für Grund-

3.015.100,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse:
1.969.250,00 €

Gewerbesteuerumlage:
590.550,00 €
Zinsen:

Deckungsreserve:
60.000,00 €

sonst. Ausgaben:
gesamt: 14.689.600,00 €

+ Zuführung zum Vermögenshaushalt:
3.400.550,00 €

120.000,00 €

101.850,00 €

Sanierung Vilsbrücke Dietldorf:
90.000,00 €

Grundschule, Pausenhof u. Vorplatz:
85.000,00 €

Sanierung Friedhofstraße:
52.000,00 €

Sanierung Rathausstr. (Planung):
50.000,00 €

Museum, Sanierung:

487.900,00 €

12.000,00 €

Sanierung Teilstück Goethestraße:
Straßenentwässerung:

Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

3.040.000,00 €

141.000,00 €

gesamt: 18.090.150,00 €

Die wichtigsten Investitionen im

50.000,00 €

Funktionsgebäude, Barrierefreiheit:
50.000,00 €

Straße See/Mossendorf:
45.000,00 €

Verwaltung, EDV, Server:
41.000,00 €

Altstadtsanierung:
35.000,00 €

Feuerwehr, Anschaffung eines Mannschaftsbusses:

stücke der Land- und Forstwirtschaft):

Vermögenshaushalt (Ansätze):

Verwarnungsgelder, Geldbußen:

AWO-Kindergarten, Erweiterung:

25.000,00 €

Hundesteuer:

Sanierung Pfälzerstraße:

Kapitaleinlage an die Stadtwerke

Louise Haas-Kindergarten:

2.700.000,00 €

109.250,00 €
95.000,00 €

16.000,00 €

gesamt: 18.090.150,00 €

290.000,00 €

220.000,00 €

30.000,00 €

Spielplätze, neue Geräte:

(Bauhof, Bulmare GmbH):
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Auf Kur zze i t pa r kpl ät z en i st ko st enl o se s P a r ken j et z t m ö gl i ch

„Semmeltaste“ erleichert schnellen Einkauf
3 0 Min u t e n kos t e n los par ke n : Se it

A pr il g ilt in Bu rgle n g e n fe ld au f

Kurzzeitparkplätzen

mit

Park-

scheinautomaten die sogenannte

„ Se mme lt as t e “ . De re n Ein fü h r u n g

hat t e de r St adt r at in s e in e r Fe br u -

ar-Sitzung

einstimmig

be-

s ch los s e n . Die n e u e Re ge lu n g be t r ifft d e n Obe re n Mar kt plat z, d ie

Re ge n s bu rge r St r aß e ( be ids e it ig ) ,

die Rathaus- und die Kirchen-

s t r aß e s ow ie de n Eu rop ap lat z.

Um Missverständnisse zu vermeiden:

Auch wer mit der Semmelaste 30

Minuten kostenlos parken möchte,

muss trotzdem an den Automaten das

entsprechende Parkticket anfordern
und deutlich sichtbar im Fahrzeug

hinterlegen. Wer das nicht tut, riskiert

eine Verwarnung. Zudem bittet die

die Verwaltung um gegenseitige

30 Minuten kostenlos parken ermöglicht die „Semmeltaste“. Ordnungsamtsleiter Gerhard Schneeberger,
Verkehrsüberwacherin Renate Weigert und Bürgermeister Thomas Gesche prüften die Funktion vor Ort.

auf längere Parkdauer angerechnet.

Mit den bislang üblichen 25 Cent für

30 Minuten parken kann man eine
Stunde auf dem Parkplatz stehen-

bleiben. Wer zum Beispiel 50 Cent in

den Sozialen Netzwerken lebhafte

er, dass die Parkscheinautomaten aus

waltung macht daher nochmals deut-

Münzen annehmen können.

toria Aroma und Karl Mode waren

bezahlte

technischen Gründen keine 2-Euro-

Die 30 Minuten lange, kostenlose

Für Bürgermeister Thomas Gesche ist

die „Semmeltaste“ ein weiterer „Bei-

hatte es immer wieder insbesondere in

Diskussionen gegeben. Die Stadtver-

lich: „Auf der Seite zwischen der Trat-

noch nie Parkplätze ausgewiesen. Dies
war schon immer ein Seitenstreifen

mit eingeschränktem Halteverbot.“

Re ge s I nt e r esse a n Bi e r f ühr ung ge ze i gt

Ter m i ne f ür Se ni o r e n

Rund 40 Senioren begaben sich im

9. Juni 2015, 14 bis 17 Uhr

April auf die historischen Spuren ehe-

Singnachmittag mit Gerhard und

maliger Brauereien und Wirtshäuser

in der Stadt. Die vom Seniorenbeirat

Manuela Schneeberger und Walter

ehemaligen Gasthof Zur Post, an dem

paplatz. Unkostenbeitrag: 2,50 Euro

Stadlbauer im Bürgertreff am Euro-

organisierte „Bierführung“ startete am

(inklusive Brotzeit)

einst auch das „Obere Brauhaus“

stand.

Die Gäste staunten vor allem über die
Vielzahl ehemaliger Gasthäuser rund

um Oberen und Unteren Marktplatz

und über die Geschichten von Leng-

felder Originalen, die Gerhard Schnee-

berger treffend zu erzählen wusste.
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Rund um die vom Stadtrat beschlosse-

Minuten + 30 kostenfreie Minuten der

(60

der ist nicht erlaubt und muss geahn-

Parkzeit der „Semmeltaste“ wird auch

betreiben gleichermaßen nutzen solle.

nen Änderungen im Parkplatzkonzept

stehenbleiben

„Semmeltaste“). Zu beachten ist fern-

det werden.

Innenstadt“, der Kunden und Gewer-

den Automaten wirft, kann 1,5 Stun-

den

Rücksichtnahme: Eine Nutzung der
„Semmeltaste“ mehrmals hintereinan-

trag zur Stärkung unserer attraktiven

Die Führung endete mit Musik und

1. Juli 2015, 14 Uhr
Gesang von Schneeberger und Walter

Stadlbauer im Historischen Bierkeller

„Zur Einkehr“, in dem zu einer Brot-

zeit Original Burglengenfelder Bier, ei-

gens für diesen Anlass gebraut, ausge-

schenkt wurde.

Besichtigung des neuen Louise-

Haas-Kindergartens, anschließend
Einkehr beim „Frey“.

5. August 2015, 14 Uhr

Sommerfest, Gaststätte Eichenseer

St ädt e dr e i e cksl auf : j et zt anm e l den

Besonderes Sportereignis
Spor t fan s d e r Re gion kön n e n s ich

im A u gu s t w ie d e r au f e in gan z be sonderes

Sportereignis

freuen,

d e n n e s w ir d e in e Ne u au flage de s

Städtedreieckslaufs geben. Zum

A u ft akt d e s Bü rge r fe s t e s in Bu r g le n g e n fe ld fin de t am Fre it ag , 1 4.

am 14. August um 16:30 Uhr für die

Schüler zum zwei Kilometer langen

in jeder Wertungsklasse.

Kilometer beginnt um 17:00 Uhr beim

Eine Startgebühr wird nicht fällig. Der

Stadtgebiet. Der Volkslauf über zehn

Rathaus in Maxhütte-Haidhof. Der

Volkslauf über sechs Kilometer startet

um 17:00 Uhr im Stadtpark Teublitz,

fe ld , Maxh ü t t e - Haid hof u n d Te u -

die Walker auf ihre sechs Kilometer

„Wer hätte das vor sieben Jahren für

blit z s t at t .

möglich gehalten? Aus dem Traum,

dass die Bürger des Städtedreiecks ge-

meinsam durch ihre Heimat laufen, ist

attraktive Preise und Auszeichnungen

Lauf durch das Burglengenfelder

A u gu s t 2 0 15, w ie d e r d e r be lie bt e

Vo l k s l a u f z w i s c h e n B u r g l e n g e n -

Neues aus dem
Rathaus
Lauf soll dem guten Zweck dienen,

daher spenden die drei Banken aus

der Region (Raiffeisenbank Schwan-

fünf Minuten später machen sich dort

dorf-Nittenau, Sparkasse im Land-

lange Strecke.

glengenfeld) pro Teilnehmer, der die

Die Teilnahme und die sportliche Lei-

die Tafel im Städtedreieck.

diesem Jahr wieder, denn es gibt viele

(Text: Geschäftsstelle Städtedreieck)

stung der Läufer lohnen sich auch in

kreis Schwandorf und VR Bank Bur-

Ziellinie erreicht, stolze 1,50 Euro für

das größte Laufspektakel in Burglen-

Die neue Leiterin des
Organisationsteams
Sabine
Eichinger
(vorne links) stellte
gemeinsam mit Gerhard Schneeberger
und Carmen Schierl
(Geschäftsstelle Städtedreieck) den Bürgermeisterinnen Maria Steger und Dr. Susanne Plank sowie
deren Amtskollege
Thomas Gesche die
neuen Plakate vor.

genfeld, Maxhütte-Haidhof und Teu-

blitz geworden“, freuen sich die drei

Bürgermeister über die Erfolgsge-

schichte des Städtedreieckslaufs.

Interessierte Läufer und Walker kön-

nen sich bereits jetzt im Internet unter

www.staedtedreieckslauf.de anmel-

den. Des Weiteren besteht die Mög-

lichkeit, sich persönlich oder per E-

Mail in einem der drei Rathäuser an-

zumelden. Der erste Startschuss fällt

„ Br a ut gesche nk“ f ür zehn j unge Fr a ue n a us dem St ädt e dr e i eck

„Die G r u n d id e e de r St ift u n g im

Namen von Josephine Haas er-

s ch e in t u n s mod e r n e r d e n n je . “

D a s b e t o n t e B ü rg e r m e i s t e r T h o -

mas G e s ch e

be i d e r 55 . A u s zah -

lu n g d e r „v on L ae n ge n fe ld -Pfalzheim’schen Aussteuer-Stiftung“
im His tor is ch e n R at hau s s aal.

Diese Worte gab Bürgermeister Ge-

sche den zehn jungen Frauen mit auf

den Weg, die in diesem Jahr ein Braut-

geschenk aus der Aussteuer-Stiftung

erhielten. Heuer waren dies: aus Bur-

glengenfeld Sara Dechant, Elif Can,

Nicola Schneider, Rukiye Gün Svenja

Jäckl und Maria-Anita Hofmann; aus

Anna-Katharina Praller und aus Teu-

Maxhütte-Haidhof Laura Braun und

Foto: Foto Wach/Martin Priol

Holzheim am Forst Esther Meyer; aus

blitz Julia Schmid.
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Neues aus dem D i enst j ubi l äum : G udr un Bi t t er er
Im Team der ersten Stunde
Rathaus
Die n s t ju biläu m: G u d r u n Bit t e re r

is t s e it 25 J ah re n im öffe n t lich e n

Die n s t be i de r St adt Bu rg le n g e n -

feld beschäftigt. Zusammen mit
Leiterin Beate Fenz gehörte sie
zu m Te am d e r e r s t e n St u n d e , das

s ich u m d e n A u f- u n d A u s bau d e r

St adt bibliot he k v e r d ie n t ge mach t
h a t . S e i t d e m v e rg a n g e n e n J a h r
gehören die Nachbarschaftshilfe

u n d d i e B e t re u u n g v o n A s y l b e w e r be r n zu Bit t e re r s A u fgabe n .

Bürgermeister Thomas Gesche gratu-

lierte zum Jubiläum und überreichte

die offizielle Dankurkunde sowie Blu-

men. „In den vielen Jahren im öffentlichen Dienst warst du mit verant-

wortlich für viele Erfolge und Ideen

Seit 25 Jahren bei der Stadt beschäftigt: Gudrun Bitterer (2.v.l.) wurde von geschäftsleitenden Beamten Thomas Wittmann (l.), Personalratsvorsitzender Beate Fenz und Bürgermeister Thomas Gesche geehrt.

„Du gehst immer offen und vorurteilsfrei auf die Menschen zu und leistet

hier wesentlich mehr als Dienst nach

Vorschrift“, sagte Gesche. Die Betreu-

ung der Asylbewerber in Burglengen-

zu dem umfangreichen Programm,

feld laufe „absolut hervorragend“.

nen und Bürgern Jahr für Jahr anbie-

Gudrun Bitterer selbst sagte, ihre Auf-

das die Bibliothek unseren Bürgerin-

tet“, sagte Gesche. Der Bürgermeister

würdigte insbesondere die Arbeit der

54-Jährigen mit den Asylbewerbern:

gabe bereite ihr viel Freude. In der Be-

treuung der Asylbewerber habe sie

ausnahmslos gute Erfahrungen ge-

macht. Sie stellte auch die große Hilfs-

bereitschaft in der Bevölkerung heraus

und würdigte das Engagement ehre-

namtlicher Helfer wie der Sprachpat-

en.

Den Glückwünschen zum Jubiläum
schlossen

sich

Geschäftsleitender

Beamter Thomas Wittmann und Beate

Fenz, Leiterin der Stadtbibliothek und

Vorsitzende des Personalrats, an.

Ro be r t P r ause: Bei t r a g z ur Si che r he i t i m St adt ve r kehr

Jubiläum im Rathaus: Robert Prause ist seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst. Bei einer kleinen
Feierstunde erinnerte Bürgermeister Thomas Gesche an Prause als „positives Beispiel für Zuver-

lässigkeit und partnerschaftliches Miteinander“. Seit zwei Jahren genießt Prause nun die Freistell-

ungsphase der Altersteilzeit, ist aber im Rathaus bei den Kollegen nach wie vor ein gern gesehe-

ner Besucher.

Robert Prause war sieben Jahre als Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr in Neunburg vorm

Wald, absolvierte danach eine Fachausbildung zum Ersatzteillageristen beim Autohaus Lell, wo

er bis 1982 arbeitete. Weitere Stationen von Prauses beruflicher Laufbahn waren die Firma Sax

Maschinen in Schwandorf sowie die Firma Fahrzeugteile Kölbel in Regensburg. Schließlich war der Familienvater in verant-

wortlicher Position als Betriebsleiter von 1991 bis 1993 bei der Firma Trecker-Träger in Regensburg tätig. 1993 trat Prause seine

Tätigkeit als Verwaltungsangestellter im Verkehrsüberwachungsdienst an. Der Bürgermeister schätzte, dass Prause in dieser

Zeit bestimmt zigtausende von Kilometern gelaufen sein muss. Eine Aufgabe, die nicht immer einfach war, denn Verkehrs-

überwacher, so Gesche, erfreuten sich selten großer Beliebtheit.

Dabei sei Verkehrsüberwachung keine Gängelung, so Bürgermeister Gesche. Sie sei vielmehr nötig, um Ordnung im Verkehr,

im Zusammenspiel von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern zu haben, und damit ein Beitrag zur Sicherheit im Straßen-

verkehr. Zumal Verkehrsüberwacher ja nicht willkürlich handelten, sondern ein Fehlverhalten von Autofahrern ahndeten. Ge-

sche sagte, dank Prauses umsichtiger Arbeit habe sich die Parksituation in Burglengenfeld nachweislich wesentlich gebessert
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und Prauses gute Vorschläge seien häufig in Parkkonzepte mit eingeflossen.

St a dt ba um ei st e r Fr a nz H a nede r

Einer, der das Stadtbild prägt

N eue Re chne r f ür
di e Feuer w e hr

Rund 7000 Euro haben die Stadt

und der Feuerwehrverein für eine

neue Computeranlage im Geräte-

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierten Personalratsvorsitzende Beate Fenz,
Bürgermeister Thomas Gesche und geschäftsleitender
Beamter Thomas Wittmann

haus der Freiwilligen Feuerwehr

Burglengenfeld investiert. Angeschafft wurden unter anderem ein

neuer Server, zwei neue Laptops für

die Kommandanten Hubert Glau-

bitz und Thomas Bruckschlegel, ein

Beamer für den Schulungsraum

und fünf PC samt neuem Betriebs-

system.
O b k o m p l e x e B a u v o rh a b e n , U m weltauflagen oder Altstadtsanie-

r u n g : St ad t bau me is t e r Fr an z Han e de r kan n zu all die s e n T he me n

komp e t e n t A u s ku n ft g e be n . Nu n

w u r d e e r im Rah me n e in e r Fe ie r s t u n de fü r 25 J ah re T ät igke it im

ders Aufgabenbereich ist umfassend

und anspruchsvoll. Seit März 1992 ar-

Mit der Installation eines drahtlo-

sen Netzwerks und der Implemen-

beitet er im Rathaus von Burglengen-

tierung von Druckern und Multi-

ligen Stadtbaumeisters Emil Preßl.

Vorsitzenden Markus Liegl zudem

feld, zunächst als Vertreter des dama-

1999 übernahm er dieses Amt von

Preßl. Viele der großen und kleineren

funktionsgeräten ging laut dem
ein lange gehegter Wunsch der Feuerwehr in Erfüllung. Verwendung

öffentlichen Dienst ausgezeich-

Bauprojekte der Stadt sind von Hane-

w is s e n u n d d e in e Zu v e r läs s igke it

trieben worden. Beispiele dafür sind

gen, sondern auch bei Sonderereig-

Naabtalpark, die neue Kinderkrippe

neuen Technik können wir im

n e t . „ D e i n u m f a n g re i c h e s F a c h als Mit ar be it e r ze ichn e n d ich be i

de n Kolle g e n au s “ , s ag t e Bü rge r m e i s t e r T h o m a s G e s c h e . „ J e d e r,

de r bau t u n d de in e n Rat s u ch t ,
mach t im Pr in zip alle s r icht ig .“

Als Stadtbaumeister betreut der ge-

lernte Diplom-Ingenieur (FH) Hane-

der eigenständig den Bereich Hoch-

und Tiefbau, ebenso alle städtischen

Belange im Bereich des Planungs-,
Bau- und Umweltrechts. Weiter ist er

aber auch für den Unterhalt der städ-

tischen Gebäude und deren Anlagen

zuständig. Eine Aufgabe, die sich häu-

fig im Spannungsfeld zwischen öffent-

lichem Interesse, den Erwartungen

der Bürger sowie den gesetzlichen Be-

stimmungen bewegt. „Wer dich kennt,
weiß, dass du stets bemüht bist, eine

zufriedenstellende Lösung für alle

Parteien zu finden“, stellte der Bürger-

meister hierzu fest.

Brandschutz, Arbeitssicherheit, Denk-

malschutz, Energiekonzepte – Hane-

der maßgeblich betreut und vorange-

etwa das Schul- und Sportzentrum im
im Naabtalpark oder auch der neue

Louise-Haas-Kindergarten in Wölland.

Seit Februar 2014 ist Haneder zudem
Geschäftsführer der Stadtbau GmbH.
„Du hast maßgeblich das Antlitz der

findet die neue Technik nicht nur in

der Ausbildung und bei Schulun-

nissen wie Hochwasser. „Von der
Ernstfall alle profitieren“, sagten

Liegl und Glaubitz.

Bürgermeister Thomas Gesche sah

das investierte Geld gut angelegt. Er
betonte

die

reibungslose

Zu-

sammenarbeit mit der Feuerwehr

Stadt Burglengenfeld mit deinen

und stellte besonders heraus, dass

Bürgermeister. Haneder selbst nutzte

Euro aus der eigenen Kasse an den

Ideen und Visionen geprägt“, so der

die Gelegenheit, seinem Team im Bauamt für die langjährige und gute Zusammenarbeit zu danken „Ohne sie

wären all die Arbeit und die damit

verbundenen Erfolge nicht möglich

sich der Feuerwehrverein mit 1500

Anschaffungskosten beteiligt hatte.
„Einmal mehr geht unsere Feuerwehr hier mit gutem Beispiel vor-

an“, so Gesche.

gewesen“, so der Stadtbaumeister,

„und natürlich setze ich auch weiter

all meine mögliche Schaffenskraft für

das Wohl der Stadt ein, denn da bin i

halt dahoam“. Haneder erinnerte bei

dieser Gelegenheit an seinen „Men-

tor“ Emil Preßl, der ihm bei der Amts-

einführung alle Unterstützung und
Hilfe gewährte.
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St a dt w er ke habe n ne ue s Ko nze pt z ur P f l ege der G r üna nl a gen

„Zauberteppich“ sorgt für Abwechslung

Kosten reduzieren, Personalein-

s at z min imie re n – u n d de n n och

e in far be n frohe s St ad t bild be w ah r e n : Be i de r Pfle g e d e r öffe n t lich e n

Grünanlagen wollen die Stadt-

w e r ke n e u e We ge be s chre it e n . I n

d e r F r i e d r i c h - G r a f - , d e r G e o rg We i s t - u n d d e r A u g u s t e n s t r a ß e

werden jetzt neue Saatgutmischu n ge n mit w ohlklin g e n d e n Na-

men

wie

„Zauberteppich“

und

„ I n d ian e r s omme r “ t e s t w e is e au s g e s ät .

„Burglengenfeld ist seit Jahren bekan-

ntermaßen eine aufstrebende Stadt“,

sagt Stadtwerke-Vorstand Friedrich

Gluth. Mit den Einwohnerzahlen und

Baugrundstücken steigt auch die Zahl

der öffentlichen Grünflächen – und

damit der Pflegeaufwand. Dabei ist

auch klar: Die Zahl der Mitarbeiter des

Bauhofs wächst nicht mit den zusät-

auf Höhe der Beeteinfassungen wurde

Zum einen wegen der reduzierten

den unterschiedliche Saatgutmischun-

Zum anderen auch wegen reduzierter

bracht. In den genannten Straßen wur-

gen verwendet. Beispiel Augusten-

unserer grünen und blühenden Stadt

wurde die „Zauberteppich“ genannte

so gut wie möglich zu halten“, so
Gluth. Dabei lege man aber großen

Wert auf Kosteneffizienz.

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

des Technikreferats der Stadtwerke,

hat sich daher zusammen mit Bauhof-

Leiter Jürgen Stegerer Gedanken darüber gemacht, wie die Pflege der

Grünanlagen effizienter organisiert
werden kann. Ziel beim „Feldver-

such“ in Friedrich-Graf-, Georg-Weist-

von spürbaren Einsparungen aus.

dann ein spezielles Substrat ausge-

zlichen Aufgaben. „Unser Ziel ist es

dennoch, den gewohnten Standard

straße: Auf den größeren Flächen

Zahl der nötigen Pflegedurchgänge.
Materialkosten: „Durch die Verwendung von Kalksplitt können wir auf

den bislang zur Verhinderung von

Saatgutmischung mit mehrjährigen

Unkraut eingesetzten Rindenmulch

Flächen einjährige Mischungen mit

beiter des Bauhofes bei geringerem

Pflanzen ausgesät, auf den kleineren

einem höheren Blumenanteil.

In der Georg-Weist-Straße bekommen

verzichten.“ Zudem können die Mitar-

Pflegeaufwand für andere Aufgaben

herangezogen werden.

die Grünflächen eine Kalksplittab-

Die Umsetzung des neuen Konzepts

soll. Hier kommt die Saatgutmischung

Augustenstraße kostet inklusive Ma-

dort nun wachsenden, mehrjährigen

beitsleistung der Bauhof-Mitarbeiter

deckung, die auf Dauer zuwachsen

„Indiandersommer“ zum Einsatz. Die

in Friedrich-Graf-, Georg-Weist- und

schineneinsatz, Material und der Ar-

Gräser und Blumen müssen künftig

rund 10.000 Euro. „Diese Investition

üblichen Pflegedurchgängen pro Jahr

schnitten werden.

tisiert haben“, so Gluth.

neue Konzept wurde im Verwal-

Die Friedrich-Graf-Straße bekommt

und auch so verabschiedet.

Kleingehölzen, Gräsern und Stauden.

und Augustenstraße: Von fünf bisher

auf zwei, maximal drei kommen. Das

tungsrat der Stadtwerke vorgestellt

In

den

Grüninseln

wurde

nun

nur noch einmal im Jahr zurückge-

eine aufgelockerte Bepflanzung mit

„Wir werden in diesem Jahr genau

zunächst der bestehende Bewuchs

beobachten und dokumentieren, ob

einer Tiefe von zehn Zentimetern. Bis

berichtet Gluth. Josef Hollweck geht

abgeräumt, samt Wurzelwerk bis zu
8

Schweres Gerät im Einsatz zur Pflege der Grünanlagen: Von der Umsetzung des neuen Konzepts machten
sich ein Bild (v.li.) Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Bürgermeister Thomas Gesche, Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Technikreferats der Stadtwerke, und Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer.

sich unsere Erwartungen bestätigen“,

sollte sich in zwei, drei Jahren amor-

Bürgermeister Thomas Gesche sagte,

bei allem Kostenbewusstsein wolle

man dennoch weiter „blühende Ak-

zente“ setzen. Ist der aktuell laufende

Feldversuch erfolgreich, könnte das
neue Konzept auch in anderen Teilen

des Stadtgebiets umgesetzt werden, so

der Bürgermeister.

Ko m m una l e Best at t ungen: Wi r t scha f t spl an ve r a bschi e de t

Neue Erdurnenfelder auf dem Friedhof
De r Ve r w alt u n g s r at de r Kommu -

n a l e n B e s t a t t u n g e n B u rg l e n g e n -

fe ld - Te u blit z ( g KU) hat e in s t im-

mig d e n Wir t s ch aft s p lan fü r d as

Jahr 2015 verabschiedet. Invest ie r t w ir d u n t e r an d e re m in d ie

Gebühren keine Vermischung zu er-

halten. Die in Burglengenfeld zu be-

gen des gKU in Anspruch genommen

grund des in diesem Friedhof erzielten

fahrungen sind hier sehr positiv, so

zahlenden Gebühren werden also auf-

Ergebnisses berechnet. Ebenso verhält

es sich mit den Friedhöfen Teublitz

Er w e it e r u n g d e r Ur n e n w an d au f

und Katzdorf. Gluth: „Die Teublitzer

w alt u n g re chn e t mit Ein n ahme n

dungen, die in Burglengenfeld anfal-

de m Fr ie dh of Te u blit z. Die Ve r -

von r u n d 378 .0 00 Eu ro.

Vorstand Friedrich Gluth sagte in der

öffentlichen Sitzung des Verwaltungs-

rats, dass das gemeinsame Kommu-

nalunternehmen (gKU) der Städte

Burglengenfeld und Teublitz zum 1.

Bürger werden also nicht mit Aufwen-

len, belastet. Ebenso werden die Nut-

zer des Friedhofes in Burglengenfeld

nicht mit Aufwendungen belastet, die

in den Friedhöfen Teublitz und Katz-

dorf entstehen.“

Im Wirtschaftsjahr 2015 rechnet die

April seinen Betrieb aufgenommen

Verwaltung mit Einnahmen in Höhe

plan umfasst damit einen Zeitraum

setzt sich u.a. zusammen aus Bestatt-

hat. Der verabschiedete Wirtschafts-

von neun Monaten. Gluth wies darauf

von 378.050,00 Euro. Diese Summe

ungsgebühren (153.000 Euro), Grabge-

hin, dass „es sich beim gesamten Zah-

bühren (170.000 Euro) und aus Miet-

aus ableitbaren Unwägbarkeiten han-

(11.250 Euro). Alle Zahlen gelten für

lenwerk um einen Plan mit allen dar-

einnahmen für Räume und Garagen

delt“. Das neu gegründete Unterneh-

die drei Friedhöfe zusammen.

ne eigenen Erfahrungen und Statisti-

Die veranschlagten Aufwendungen

vorhersehbare Ereignisse niemals aus-

Betrieb der drei Friedhöfe belaufen

men kann verständlicherweise auf kei-

ken zurückgreifen. Zudem seien un-

zuschließen. Die Verwaltung habe den

Wirtschaftsplan dennoch mit größt-

davon ab, wie gut die Dienstleistun-

werden. Die ersten, noch jungen Er-

Gluth. Er bedankte sich bei allen, die

dem Bestattungsunternehmen des

gKU bereits ihr Vertrauen geschenkt

haben. Die Mitarbeiter des Unterneh-

mens werden stets bestrebt sein, den

Wünschen und Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu wer-

den. Gluth wies darauf hin, dass jeder

Euro, den die Kommunalen Bestattungen einnehmen, in die öffentlichen

Kassen fließt und so letztlich den Bür-

gern der beiden Städte zugute kommt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates –

bestehend aus Bürgermeister Thomas

Gesche (Vorsitzender), Bürgermeisterin Maria Steger und den Stadträten

Karl Deschl, Michael Muck, Bernhard

Krebs, Andreas Bitterbier, Christine
Hofmann und Dr. Thomas Brandl –
haben in der Aussprache zum Wirt-

schaftsplan unisono betont, dass die

für den Unterhalt, die Pflege und den

Gründung des gKU als richtiger

sich auf 378.050 Euro.

die Leistungen im Bereich der Fried-

Schritt gesehen wird, um auf Dauer
höfe und des Bestattungswesens auf

möglicher Sorgfalt erstellt und dabei

Zum Vermögensplan merkte Vorstand

einem hohen Niveau, aber auch zu

für den Friedhof Burglengenfeld zu-

vestieren wolle, wenn es nach gesetz-

nen zu erbringen. Die Veränderungen

auf die Zahlen der vergangenen Jahre

rückgegriffen. Soweit Angaben für die

Friedhöfe Teublitz und Katzdorf vor-

lagen, wurden diese verwendet.

Ke ine Q ue r f i nanz ier ung
Beim Thema Gebühren räumte Gluth

mit Gerüchten auf, denn: Eine Querfi-

nanzierung unter den Städten oder

gar eine Verrechnung mit anderen

Aufgabenbereichen der Städte findet

Gluth an, dass das gKU nur dann inlichen, wirtschaftlichen oder ökologi-

schen Gesichtspunkten erforderlich
ist. Für anstehende Investitionen müs-

sen Darlehen in Anspruch genommen

rung der Urnenwand sowie die Wege-

- Wahrnehmung der öffentlich-recht-

und Platzgestaltung auf dem Friedhof

Teublitz. Am Friedhof Burglengenfeld

kosten die Sanierung der Tierfiguren

am Eingang und neue Erdurnenfelder

fe Burglengenfeld, Teublitz und Katz-

Friedhof ein ausgeglichenes Ergebnis

dorf jeweils eigenständig geführt. Dies

entsprechend reagieren zu können.

Aufgaben des gKU laut Satzung

etwa 15.000 Euro. Das gKU geht da-

ist nötig, um bei der Berechnung der

im Bereich der Bestattungskultur gelte

es aufmerksam zu beobachten, um

werden. So müssen rund 35.000 Euro

aufgebracht werden für die Erweite-

nicht statt. Konkret bedeutet das: In
der Buchhaltung werden die Friedhö-

vernünftigen finanziellen Konditio-

von aus, dass im Geschäftsbereich

zu erreichen sein müsste. Im Bereich

Bestattungsunternehmen hänge viel

lichen Aufgaben auf den Friedhöfen
Burglengenfeld, Teublitz, Katzdorf

- Unterhalt und Pflege der kommuna-

len Friedhöfe Burglengenfeld, Teu-

blitz und Katzdorf, wobei unter die-

sen Punkt sowohl die Grundstücksflächen, als auch die Gebäude fallen

- Erledigung aller Aufgaben als Bestat-

tungsunternehmen.
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Aus den
Stadtwerken

Spi e l pl ä t ze i n Schuss gebr a cht

Sicherheit hat Priorität

14 Sp ie lp lät ze g ibt e s alle in in d e r

K e r n s t a d t , s e c h s w e i t e re i n d e n

Umlan d g e me in de n . Dazu komme n

Fu ß ball- u n d Bolzplät ze s ow ie im

Naabtalpark

die

Skater-Anlage

u n d d as DFB- Min i- Spie lfe ld . A ll

d ie s e A n lag e n w e r d e n v om Bau h of

re g e l m ä ß i g k o n t ro l l i e r t u n d i n -

standgesetzt – zum Schutz und

zu r Siche rhe it s pie le n d e r Kin de r.

Die Spielplätze sind in Burglengenfeld

auf das ganze Stadtgebiet verteilt und

auf unterschiedliche Altersgruppen
ausgerichtet. Danach richtet sich auch

die Ausstattung mit Spielgeräten.
Diese sind so beschaffen, dass Kinder

Fähigkeiten wie Klettern oder Balancieren trainieren können. „Im besten

Fall wird ein selbstsicheres Verhalten

als Lerneffekt erreicht“, so Bürgermei-

gen und andere Gefahren kontrolliert.

davon defekt sind, werden sie ausge-

plätze, sammeln Glasscherben und

bau der Spielgeräte aus Sicherheits-

Abfall auf oder beseitigen die Hinter-

lassenschaften von Tieren.

pen eingeteilt werden können, weil in-

Damit nicht genug: „Mindestens ein-

schiedlich ausgeprägt sein können.

eingehende Untersuchung, um vor

dividuelle Fähigkeiten sehr unter-

Das bedeutet für Stadtwerke-Vorstand

Friedrich

Gluth

zum

Beispiel:

werten orientieren. Um Unfälle auf

Spielplätzen zu vermeiden, ist es Auf-

gabe der Verantwortlichen, „nicht ver-

ten die Pflanzen an Spiel- und Bolz-

gefahrlos bewegen können.

streicht, dass der Bauhof Pflege und

„Unsere Spiel- und Bolzplätze sollen

sehr ernst nimmt: „Alle Kontrollen

von Kindern und Eltern sein. Daher

Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer zur

nanziellen Einsatz und viel Arbeits-

müssen protokolliert und unserem

Durchsicht und zum Gegenzeichnen

vorgelegt werden.“ Die Hauptunter-

suchung übernimmt Stegerer persön-

lich, der dafür eine gesonderte Unter-

weisung erhalten hat.

hindert werden, dass Kinder auf öf-

Im Zuge dieser Hauptuntersuchung

fentlichen Spielplätzen unvorherseh-

ständig. Im Einsatz sind auch die Gär-

vielleicht nicht auf den ersten Blick

meidbare Restrisiken so gering wie

möglich zu halten“. Es muss also ver-

Regelfall die Stadtverwaltung zu-

plätzen so, dass sich Kinder möglichst

Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen

ssen sich Stadt und Stadtwerke daher

um Ersatzbeschaffungen geht, ist im

allem Schäden zu entdecken, die man

tern, als ein sechs-jähriges Kind.“

an Erfahrungs- und Durchschnitts-

gründen nicht vermeiden. Wenn es

tnerkolonnen des Bauhofs, sie bearbei-

erkennen kann“, so Gluth. Er unter-

Bei der Gestaltung der Spielplätze mü-

wechselt. Manchmal lässt sich der Ab-

mal pro Jahr gibt es eine besonders

„Manchmal ist ein vierjähriges Kind

eher in der Lage, senkrecht zu klet-

sofort. Wenn Spielgeräte oder Teile

Ebenfalls einmal wöchentlich reinigen

die Bauhof-Leute sämtliche Spiel-

ster Thomas Gesche. Dabei sei klar,

dass Kinder nicht strikt in Altersgrup-

wird unter anderem die Standfes-

auch in Zukunft beliebte Treffpunkte

kümmern wir uns mit großem fikraft um Unterhalt und Pflege“, so
Bürgermeister Gesche. Gluth bat um

Verständnis dafür, dass der Bauhof bei

mehr als 30 zu pflegenden Anlagen

nicht überall zeitgleich sein könne.

„Aber Kinder und Eltern können sich

darauf verlassen, dass wir mindestens

einmal pro Woche an jedem Spielplatz

baren Gefahren ausgesetzt werden. In

tigkeit der Spielgeräte geprüft. Beson-

vor Ort sind.“

Einmal

fahren durch Risse oder abstehende

Eine Übersicht der Spielplätze finden

den beseitigt der Bauhof in der Regel

Rubrik „Soziales und Freizeit“.

Burglengenfeld bedeutet das konkret:
pro

Woche

werden

alle

Spielplätze von Mitarbeitern des
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Den Spielplatz in der Augustenstraße inspizierten Bürgermeister Thomas Gesche und Stadtwerke-Vorstand
Friedrich Gluth zusammen mit Bauhofleiter Jürgen Stegerer. Die Holzbalken bekommen in Kürze einen
neuen Anstrich verpasst.

Bauhofs auf mutwillige Beschädigun-

deres Augenmerk gilt Verletzungsge-

Teile an den Geräten. Kleinere Schä-

Sie auf www.burglengenfeld.de in der

„Sunny Recorders“ in der Steinbruch-Arena
Das Zementwerk öffnet wieder

mentiert und doch indi-

u n d läd t e in zu m Op e n A ir - Kon -

typischen Sound der frü-

s e in e imp os an t e St e in br u ch - A re n a

viduell spielen

ze r t . I n die s e m J ahr gibt e s Rocka-

hen Phase des Plattenla-

billy und Rock’n’Roll von den

bels aus Memphis/Ten-

„Su n n y Re cor d e r s “ au s A mbe rg.
Das

Konzert

findet

statt

nessee. Größen wie Elvis,

am

Chuck Berry, Carl Per-

Sams t ag, 11 . J u li, u m 20 : 30 Uh r

kins und viele weitere er-

( Ein las s ab 1 9 :30 Uh r ) .

strahlen live und in neuem Gewand. Die „Sunny

Wie aus den Vorjahren bekannt, gibt

Recorders“ spielen mit

es keinen Kartenverkauf. Der Eintritt

viel Leidenschaft pulsie-

ist frei - jedoch sind freiwillige Spen-

renden Rockabilly und

den wieder ausdrücklich erwünscht.

coolen Rock’n’Roll, eine

Der Erlös des Benefiz-Konzerts geht

Reminiszenz

in diesem Jahr an den Verein zur För-

derung des Erholungsgebietes Höllo-

he. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Dafür, dass möglichst viel Geld für

den guten Zweck zusammenkommt,

sie den

an

den

Sound der 1950er Jahre.

wollen die „Sunny Recorders“ sorgen.

Sie „stampfen“ nach eigenen Angaben

den legendären Sun Records Sound
durch die Boxen. Authentisch instru-

Bei schlechtem Wetter

findet das Konzert in der Packhalle
statt. Im Rahmenprogramm treten Bo-

ogie-Woogie-Tänzer auf und es sind

amerikanische Oldtimer zu sehen.

Wi r gr at ul i er en - J ubi l ar e vo m 1 9 . M ä r z bi s 20 . Ma i 2 0 15

80 Jahre

85 Jahre

90 Jahre

Eckert Josef, Am Binkenweg 17

Glöckner Engelbert, Blumenstr. 4

Wollitzer Josef, Henri-Goffard-Str. 3

Eckert Elisabeth, Am Binkenweg 17

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Meier Ida, Auf der Wieden 10

Schwanzl Rosalie, Dirnau 1
Pecher Maria, Kettelerstr. 13
Meiler Peter, Höchensee 9
Dobner, Elisabeth,

Renner Mina, Amalienstr. 1
Bäuml Luzia, Mühlberg 3
Lorenz Erna, Eichenstr. 2

Joh.-Gottlieb-Fichte-Str. 1 a

Ebensberger Konrad, Blumenstr. 6
Koller Johann, Ahornweg 6

Schröder Johann, Karl-Weiß-Str. 11
Koller Ernst, St.-Ägidien-Str. 19
Obermeier Erika, Berggasse 9
Birk Gisela, Händelstr. 28

Eberwein Martha, Mossendorfer Str. 30
Scheubeck Wilhelm, Am Sportplatz 12
Steinbauer Elisabeth, Saaß 3

Huttner Johann Egerländer Str. 10
Bauer Frieda, Angerstr. 16

Treml Otto, St.-Ägidien-Str. 28

Schmid Franziska, Amalienstr. 8
Rappl Karl, Max-Reger-Str.

Schirach Johanna,

9

Vukic Maria,

Im Naabtalpark 22

Niedergesäß Günther, Angerstr. 25
Windisch Anna, Beim Klingentor 35
Gürtler Barbara, Am Sportplatz 11
Nörl Wally, Zeisigweg 2

Haase Walburga, Max-Tretter-Str. 76

95 Jahre

Pielmeier Waltraud,

Pilz Antonie, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Krempl Paula, Rathausstr. 10

Oed Katharina, Im Naabtalpark 26

Krieger Gisela, Im Naabtalpark 22
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Wirsing Anna-Elisabeth,

Kain Alois, Goethestr. 18

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Diamantene Hochzeit

Singer Ingeborg, Am Bubacher Weg 10

Vogl Otto und Rita,

Schönwetter Wolfsindis, Amselweg 29

Gebhart Siegfried und Irene,

Jarek Auguste,

Knauer Andreas und Barbara,

Wild Barbara, Rote-Kreuz-Str. 23 c

Nagel Reinhold, Im Naabtalpark 22
Leikam Hermine, Erlenweg 10
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Sankt-Ägidien-Str. 17

Rathausstr. 10

Ernst-Reuter-St. 16
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St a dt w er ke ko nt r o l l i er e n r egel m ä ßi g

Stolperfallen beseitigt

mungen im Splittbett und in der Folge

zu Verdrückungen des Pflasters.

Die be s on d e r s kn ifflige San ie r u n g

de r Was s e r - u n d Kan alle it u n ge n

in d e r St r aß e „ Be im Klin g e n t or “

is t im A pr il abge s ch los s e n w or -

Die Stadtwerke kontrollieren daher

d e n . S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d F r i e -

deckte Schäden werden je nach Wit-

B a u s t e l l e „ t e i l s n u r m i t e rh e b -

beseitigt, berichtet Bauhof-Leiter Jür-

Anwohner“ abgewickelt werden

regelmäßig die Pflasterflächen. Ent-

terung etwa „alle zwei, drei Wochen“

dr ich G lu t h be d au e r t e , das s die

lich e n Be e in t r äch t igu n ge n fü r die

Tobias Birk und Dennis Jobst verlegten Teile des
Pflasters in der Klostergasse neu.

gen Stegerer. Hierbei wird kein neues

Das Pflaster am Marktplatz, in

vorhandenen Pflastersteine aus- und

s t än d n is .

s t re ich t de n be s on d e re n Ch ar akt e r

eingebaut. „Der Kostenfaktor liegt hi-

Die Arbeiten „Beim Klingentor“ hat-

telalterlichen Kern, verleiht der

sondern in der Arbeitsleistung der

begonnen. „Wir wussten schon im

Ein h e imis ch e r u n d G äs t e Ch ar me

Friedrich Gluth.

den Straßen und Gassen unterd e r A lt s t ad t , e r in n e r t an de n mit I n n e n s t ad t in de n A u ge n v ie le r

u n d Flair. Un d: Es mach t v ie l A r -

be it . G e r ad e s in d Mit ar be it e r d e s
Bauhofs

wieder

mit

Aus-

be s s e r u n g s ar be it e n be s ch äft igt .

Dass sich Pflastersteine immer wieder

lockern, hat unterschiedliche Gründe.

Zum einen ist das die Dauerbelastung

durch Pkw und Lkw im Straßen-

verkehr. Zum anderen kommt es

durch Regenwasser zu Ausschwem-

Pflaster verlegt. Vielmehr werden die

auf einem neuen Splittbett wieder

er also nicht im verwendeten Material,

Kollegen“, sagt Stadtwerke-Vorstand

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

kon n t e u n d dan kt e de n Be t roffe -

n e n fü r ih re G e du ld u n d ihr Ve r -

ten bereits im vergangenen November

Vorfeld der Baumaßnahme, dass die
Arbeiten wegen der beengten Straßenverhältnisse schwierig werden wür-

Er ist froh, dass es im Bauhof-Team

den“, berichtet Dipl.-Ing. (FH) Josef

Daueraufgabe gibt. Tobias Birk etwa,

der Stadtwerke. Noch schwerer als er-

viele kompetente Mitarbeiter für diese

der vor wenigen Wochen zusammen

mit Dennis Jobst in der Klostergasse

im Einsatz war, ist gelernter Pflasterer.

Handlungsbedarf besteht in erster

Linie der Verkehrssicherheit wegen.

Stolperfallen werden daher nach

Möglichkeit schnell beseitigt.

Kommunale Bestattungen gKU:

Ihr Partner in schweren Stunden

Ein Auszug aus unserem Dienstlei-

stungsangebot:

- Vorbereitung von Erd- und Feuerbe-

Hollweck, Leiter des Technik-Referats

wartet aber machten die Arbeiten

Gruben und Hohlräume, die erst ent-

deckt wurden, nachdem die Straße
aufgegraben worden war.

Zwischen dem Almenhof und dem
Landbotenweg haben die Stadtwerke

rund 143 000 Euro investiert. Der Auf-

trag an die Baumfirma Dankerl um-

fasste den Ausbau der vorhandenen

und den Einbau neuer Kanalrohre,

den Austausch sämtlicher Kanal-

Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich sowie die komplette Erneuerung

der Wasserleitungen und der Wasser-

stattungen

Hausanschlüsse im öffentlichen Be-

aller nötigen Papiere

auf die Kanalisation rund 74 000, auf

- Überführungen in den Friedhof samt

- Lieferung von Urnen und Särgen

- Terminabstimmung mit der Kirche

- Erledigung der anfallenden Formali-

täten beim Standesamt

- Trauer- und Grabdekoration

reich. Von den Gesamtkosten entfallen

die Wasserleitung etwa 69 000 Euro.

Bürgermeister Thomas Gesche beton-

te die besondere Bedeutung der Bau-

maßnahme. Ähnlich wie bei einer

- Druck von Sterbebildern

ganzen Reihe von Sanierungsarbeiten

bes und eines Grabmals

Jahren sei es darum gegangen, die

- Beratung bei der Auswahl eines Gra-

- Abschluss von Vorsorgeverträgen
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Be i m Kl i nge nt o r :
Sani er ung be endet

in der Altstadt in den vergangenen

Ent- und Versorgungssicherheit der
Bürger zu gewährleisten.

Far benf r o he s Be ke nnni s zum Er z i ehungsa uf t r ag

Stelen als Symbol für gelungene Arbeit
D re i i m p o s a n t e w i e f a r b e n f ro h e

Betonstelen zieren das Außenge län de von J os e fin e - u n d L ou is e -

Haas - Kin d e rgar t e n . „ De r För de r -

u n g s au ft r ag von Kin de r n in u n -

s e re m Kin d e rgar t e n u mfas s t ku r z
g e s ag t de re n Bildu n g , Be t re u u n g

und

Erziehung“,

erklärt

Er-

zie he r in Tin a Kolb. Die s e G r u n d lage d e r Er zie h e r ar be it , d ie au ch

im

Bayerischen

Gesetz

fest

ge s ch r ie be n is t , s e i mit t e ls d ie s e r

St e le n n u n au ch ge lu n g e n s ymbolis ch d arg e s t e llt .

Geschaffen wurde das kleine Kunst-

werk noch rechtzeitig vor der of-

fiziellen

Einweihung

des

neuen

Louise-Haas-Kindergartens Anfang

Mai 2015. Im Rahmen einer Projektar-

Drei farbenfrohe, in der Nacht illuminierte Stelen versinnbildlichen den gesetztlichen Auftrag von Kindertagesstätten in Bayern.

beit mit den Kindern verzierten Kolb

den drei Säulen an. „Die Stelen weck-

len

Spaziergängern

und ihre kleinen Schützlinge die Stemit

wetterfester

Farbe. An-

schließend brachte die am Bau des

en schon von weitem die Neugier von

ergänzt

und

Besuchern“,

Stadtbaumeister

Franz

die drei Säulen auch viel Raum für In-

terpretation“, so Haneder, „und jeder
Betrachter mag die Säulen auf seine

Weise sehen“. Und auch, wenn „Spaß“

Kindergartens beteiligte Baufirma

Haneder. Man sehe sofort, dass hier

bisher noch nicht im Gesetz verankert

„Bildung, Betreuung, Erziehung“ auf

geschaffen haben. „Natürlich bieten

der Stelen jede Menge davon.

LED-Leuchten und die Beschriftung

Kinder etwas für und mit Kindern

ist, hatten die Kinder beim Verzieren

Der neue Louise-Haas-Kindergarten wurde kirchlich gesegnet

Voll war es am Nachmittag des Maifeiertags, als der neue städtische Louise-Haas-Kindergarten von den Pfarrern Franz

Baumgartner und Gottfried Tröbs gesegnet wurde. Das Erzieherinnen-Team vor Ort und der Elternbeirat hatten zur gro-

ßen Feier mit einem Tag der offenen Tür eingeladen. In Betrieb ist die Einrichtung bereits seit September 2014.
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Wohlfühlbad
Bulmare

Sa ni er ungsar be i t e n st a r t e n am 15 . J uni

Zum zehnjährigen Bestehen wird

D a s B u l m a re i n B u rg l e n g e n f e l d

hat n och bis e in s ch lie ß lich Son -

ntag, 14. Juni 2015, geöffnet.
D a n n b e g i n n e n i n d e m Wo h l -

f ü h l b a d d i e b e re i t s a n g e k ü n d i g -

t e n San ie r u n g s ar be it e n . Ein e e n t -

sprechende

Ve r e i n b a r u n g

GmbH

mit

außergerichtliche

hat

dem

die

Bulmare

Generalunter-

n e h m e r g e t ro f f e n , d e r e i n s t d a s

Bad

gebaut

hatte.

Die

Ren-

ov ie r u n gs - u n d San ie r u n g s ar be it e n s olle n r u n d v ie re in halb bis fü n f
Mon at e d au e r n .

Das komplette Bad erhält ein neues Farbkonzept - man darf sich überraschen lassen.

In den Umkleiden, der Schwimmhalle

dauernden gerichtlichen Auseinan-

landschaft müssen alle Fliesen, die Ab-

Büro hat laut Sappa die Mängel ermit-

sowie im Obergeschoss der Saunadichtungen sowie der Estrich entfernt

und anschließend wieder neu einge-

baut werden. Damit werden vom Gen-

eralunternehmer zu verantwortende

Baumängel behoben, die seit der

Bauabnahme im Jahr 2006 bekannt

dersetzung. Ein Sachverständigen-

telt und festgelegt, wie diese zu beheben sind. Die entsprechenden Leis-

tungsverzeichnisse sind erstellt, der

Generalunternehmer

hat

die

zu

vergebenden Aufträge bereits aus-

geschrieben. Die Bulmare GmbH hat

sind. Die Kosten übernimmt der Gen-

im Vorfeld eine ganze Reihe von ein-

Bulmare-Geschäftsführer

Generalunternehmer.

eralunternehmer.

Rüdiger-

Gerd Sappa lobte „die konstruktiven

heimischen Firmen empfohlen, die

Vergabe erfolgt allerdings über den

und fairen Gespräche“ mit dem Gen-

Unabhängig von der Einigung zwis-

zlich kooperativ verhalten habe – auch

ternehmer über die Renovierungs-

eralunternehmer, der sich grundsät-

während der seit dem Jahr 2008 an-

chen Bulmare GmbH und Generalun-

und Sanierungsarbeiten läuft die

Al le ge pla nte n Um ba ut en auf ei nen Bl i ck

gerichtliche Auseinandersetzung weit-

er. Strittig ist noch die Frage der Lohn-

und Gehaltsfortzahlungen; hier wurde
noch keine Einigung erzielt.

Sappa erinnerte daran, dass das
Sachverständigengutachten eigentlich
bereits im August 2013 hätte vorliegen

sollen. Final fertiggestellt wurde es

tatsächlich aber erst Ende Januar 2015.

„Das haben weder der Generalun-

ternehmer, noch die Bulmare GmbH

zu verantworten. Wichtig ist aus un-

serer Sicht nun vor allem, dass ein
genauer

Zeitplan

für

ovierungs- und Sanierungsarbeiten

tarbeiterinnen und Mitarbeitern ein

• In den Duschbereichen kommen neuere und edlere Fliesen zum Einsatz

• Das Kinderplanschbecken in der Badelandschaften wird komplett erneuert

• Der „Marktplatz“ in der Saunalandschaft erhält „Lounge-Charakter“

• Das Tauchbecken in der Saunalandschaft erhält einen Sichtschutz

• Ein neuer Crash-Ice-Brunnen bietet Eis zum Ab- und Einreiben oder für Aufgüsse

• Im Sauna-Restaurant sollen die Sitzstufen entfernt und Platz für weitere Tische und Stühle geschaffen werden

• Die vier Durchgänge von den Umkleiden durch die Duschen in die Badelandschaft werden verbreitert

• Im Pool-Restaurant werden mehr Sitzplätze geschaffen, die Hochbank samt Hochsitzen wird entfernt

• Von Architektin Christiane Koller soll ein neues Farbkonzept entwickelt werden
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Ren-

vorliegt. Das gibt uns und unseren Mi-

• Die Dampfbäder werden erneuert, das Dampfbad in der Badelandschaft wird vergrößert

• Lehrschwimmbecken und Kneippbecken werden deutlicher voneinander getrennt

die

At t r a kt i vi t ät de s Bades w i r d ge st e i ge r t

Informationen
für die Besucher

das Bad wieder eröffnet

gutes Stück Sicherheit zurück“, sagte

mare gesichert und ausgebaut werden

• Bis einschließlich 14. Juni läuft

Und: „Es kann nicht nur darum

Bulmare wie gewohnt und ohne

der Geschäftsführer.

kann“, sagte Geschäftsführer Sappa.

Denn: Wegen der Renovierungs- und

gehen, den status quo zu sichern, wir

Sanierungsarbeiten wird es im Bul-

mare keine Entlassungen geben. „Im

Gegenteil: Für unser Team gibt es
genug zu tun“, sagten Betriebsleiter

Reiner Beck und kaufmännische Leit-

erin Renate Federholzner. Die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Bades

werden laut Geschäftsführer Sappa

aber nicht für die vom Generalun-

ternehmer zu verantwortenden Ren-

ovierungs- und Sanierungsarbeiten

eingesetzt. Stattdessen stehen unter
anderem turnusgemäße Revisionsar-

beiten an, Schulungen und Weiterbil-

dungen sowie die Einführung eines

neuen Kassensystems. Dafür wird in

Absprache mit den Teamleitern ein

eigener Arbeits- und Schichtplan er-

müssen am Ball bleiben und unseren

treuen Gästen immer wieder etwas

der Bade- und Saunabetrieb im
Einschränkungen

• Seit 1. Mai ist das Schwimmen

Neues bieten.“ Eine Umsetzung der

im Sport-Außenbecken möglich.

vorschläge müsste freilich die Bul-

• Seit 16. Mai 2015 gelten die

Veränderungs- und Verbesserungs-

mare GmbH bezahlen, nicht der Gen-

Preise der Freibadsaison

aber ein eigenes Sparkonto, über das

• Gutscheine behalten ihre

eralunternehmer. „Hier haben wir

die genannten Maßnahmen wohl finanziert werden könnten.“

Bürgermeister Thomas Gesche erk-

lärte: „Ich habe stets betont, dass ich

zu unserem Bulmare stehe und dass

dieses ein wichtiger Standortfaktor

mit überregionaler Strahlkraft für

Burglengenfeld ist. Die offene und

transparente

Kommunikation

bei

Gültigkeit bzw. wird die Gültigkeit

um die Dauer der Renovierungs-

und Sanierungsarbeiten
verlängert.

• Das Guthaben auf Bulmare-

Geldwertkarten verfällt ohnehin

nicht.

• Die Gebühren für Kurstermine,

stellt.

diesem Thema hat nun schließlich

die wegen der Renovierungs- und

Nach Abschluss der Renovierungs-

gen und es freut mich außeror-

stattfinden können, werden

und Sanierungsarbeiten soll das Bul-

mare pünktlich zu seinem 10. Geburt-

stag in neuem Glanz erstrahlen.

positiv zur Ergebnisfindung beigetra-

dentlich, dass nun nach acht Jahren
endlich ein Ergebnis erzielt und ein

konkreter Sanierungstermin für die

ausstehenden

Arbeiten

gefunden

„Reiner Beck und Renate Federholzn-

wurde.

darüber, wie die Attraktivität des Bul-

Die anstehende Sanierung ist der erste

er machen sich fortlaufend Gedanken

Sanierungsarbeiten nicht

rückerstattet. Angemeldete

Kursteilnehmer werden vom

Bulmare schriftlich informiert.
von zwei wichtigen Schritten zum

dauerhaften Betrieb und langfristigen

Erhalt des Bades. Nun hoffe ich, dass

der anvisierte Zeitplan aufgeht und

unseren

Bürgern,

Mitarbeitern,

Touristen und auswärtigen Besuchern
schnellstmöglich wieder ein gewohnt
hervorragendes Wohlfühlbad zur Verfügung steht.“

Der Stadtrat hat unterdessen be-

schlossen, die Tochterunternehmen

mit mehr finanziellen Mitteln auszu-

statten. Im städtischen Haushalt sind

2,7 Millionen Euro als sogenannte

Kapitaleinlage an die Stadtwerke
Noch bis einschließlich 14. Juni 2015 hat das Bulmare geöffnet; seit Mitte Mai gelten die vergünstigten Eintrittspreise der Freibadsaison.

eingeplant, deren größter Teil an das
Tochterunternehmen Bulmare GmbH

gehen soll.
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N eues Fo t o st udi o

Ein kleines, aber feines Fotostudio

„Photo for me“ hat in der Rathaus-

straße 5 Anfang Mai seine Pforten

geöffnet. Inhaberin Irina Reinländer hat sich mit diesem Schritt in

die Selbstständigkeit einen Traum

erfüllt. Gemeinsam mit ihrer Ge-

schäftspartnerin, der Stylistin Olga

Urkunde für großen Einsatz
D a s B a y e r i s c h e Wi r t s c h a f t s m i n i -

September wird Dietlinde Hochmuth

sterium hat in der Handwerks-

75 Jahre alt. Doch ans Aufhören denkt

Ausbilderinnen

Ganz im Gegenteil: „Am 5.5. habe ich

kamme r in Pas s au zw ölf ve r die n t e
und

Ausbilder

ausgezeichnet – darunter auch

Fr is e u r me is t e r in Die t lin d e Hoch -

mu t h au s Bu rg le n ge n fe ld .

Sie bekam für ihre Leistungen und

Verdienste um die berufliche Ausbil-

dung im Handwerk von Dr. Peter
Stein, Ministerialrat im Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Ener-

gie und Technologie, sowie von Karl-

Heinz

Moser,

Vizepräsident

Handwerkskammer

der

Niederbayern-

Gesler, setzt sie Ideen und Stim-

mungen vielfältig um. Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte zur

Geschäftseröffnung und wünschte

Reinländer den verdienten wirt-

schaftlichen Erfolg.

die Friseurmeisterin noch lange nicht.

im 75. Lebensjahr den 5. Standort-

wechsel gemacht.“ Der „Salon Linde“

ist vom NAC in die Naabgasse 27 um-

gezogen. „Klein, aber fein“, lautet das

Motto. „Ich will meine Kreativität aus-

Neben den klassischen Angeboten

leben und nicht zuletzt auch in Zu-

eines Fotostudios wie Kinder- oder

da sein“, sagt Hochmuth. Weitere In-

so genannte „Event-Shootings“ im

kunft für meine treuen Stammkunden

fos gibt es unter Tel. (09471) 16 73.

Der „Salon Linde“ hat im Jahr 2013

Hochzeitsfotografie hat Reinländer

Angebot. Im Mai beispielsweise fotografierte sie im Fluß Regen
„Meerjungfrauen“. Für Juli ist ein

sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Mitternachtsshooting in der Burg-

Nicht ohne Grund: Fast 70 Auszubil-

60. Berufsjahr als Friseurin. Bereits

Reinländer will hier die besondere

chen das Friseurhandwerk, davon bil-

mer Niederbayern/Oberpfalz den Gol-

Oberpfalz, eine Urkunde überreicht.

dende erlernten unter Hochmuts Fitti-

deten sich 13 weiter zur Meisterin. Im

Dietlinde Hochmuth selbst arbeitet im
1998 hat sie von der Handwerkskamdenen Meisterbrief erhalten.

lengenfelder

Altstadt

geplant.

Atmosphäre – und die Menschen –

auf ihren Bildern wiedergeben.

Mehr unter www.photo-for-me.de.

Viel Liebe zum Detail: Das neue Café Ambiente
Se it g u t e in e m J ah r g ibt e s „ kre a-

paar Braun gratulierte und viel Erfolg

t iv & me hr “ in de r K irch e n s tr aß e

wünschte. Klein, aber fein und mit be-

6, e in G e s ch äft fü r Flor is t ik, De -

koration

und

sonders viel Liebe zum Detail einge-

Geschenkartikel.

richtet präsentiere sich das Café seinen

J e t z t h a b e n d i e B e t re i b e r L u z i a

Gästen.

unternehmerischen

Ob ein Kaffee zwischendurch oder ein

u n d G ü n t he r Br au n d e n n äch s te n
Schritt

ge-

w agt: d ie Er öffn u n g d e s Café A m-

ausgiebiges Frühstück – sollte das Ca-

bie n te .

Das hat sich offenbar schnell herum-

Reservierungen, berichtete Günther

Eröffnung gab es bereits zahlreiche

Thomas Gesche gerne, der dem Ehe-

gesprochen: Noch vor der offiziellen
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fé wirklich zu klein sein, besteht die

Braun. Das hörte auch Bürgermeister

Möglichkeit, auf die unmittelbar an-

grenzenden Räume von „kreativ &
mehr“ auszuweichen – und in den
wirklich bezaubernden Hinterhof.

Bürgertreff am
Europaplatz

G r undl a gen de r „Er st e H i l f e “

Wertvolles Wissen erworben

Währe n d de r Os t e r fe r ie n bot d as

J u ge n drot kre u z Max h ü t t e - Haidh of
im Bü rg e r t re ff e in e n kos t e n los e n

Ein blick in die G r u n d lage n von

Er s t e r Hilfe fü r Kin de r u n d J u -

ge n dlich e ab ze h n J ah re n an .

Bürgermeister Thomas Gesche lobte

Engagement und Einsatz der Ju-

gendlichen, sich für andere einzuset-

zen und ihr Wissen an andere weit-

erzugeben. Vor Ort überzeugte sich

der Bürgermeister selbst von den Fortschritten der jungen Leute: „Es ist

wichtig, andern helfen zu können und

ich bin überzeugt, dass die Teilnehmer

hier wertvolles Wissen erworben

haben.“

Der Kurs wurde an zwei Samstagen

absolviert. Unter anderem standen

lebensrettende

Sofortmaßnahmen,

Erfolgreich schlossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Grundlagenkurs „Erste Hilfe“ im Bürgertreff ab.

aber auch das richtige und umsichtige

Handeln im Notfall auf dem Pro-

gramm.

Auch die fachgerechte Versorgung

von kleinen und größeren Wunden

war Thema, ebenso die Kenntnis der

„stabilen Seitenlage“.

Bege i st er ung be i „ Al l y o u nee d i s l o ve “

Bür ge r t r e f f am
Eur o papl at z

Im Seniorentreff:

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

Dienstag, 13:30 bis 18:30 Uhr:
Kindertreff (8 - 11 Jahre)
Donnerstag, 13:30 bis 18:30 Uhr:
Jugendtreff (12 - 16 Jahre)
Freitag, 13:30 bis 19 Uhr:
Gemischter Treff
Jeden Donnerstag, 14 Uhr:
Spielenachmittag für jedes Alter
Gebannt lauschten die Zuhörer dem Programm von Achim Amme und Volkwin Müller.

Es war ein bewegender, sehr persönlicher Rückblick auf die Pop-Ikone John Len-

non: „All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“ lautete jüngst das Motto im Bür-

gertreff am Europaplatz. Achim Amme und Volkwin Müller begeisterten über 50

Zuhörer mit ihrer Lesung und ihrer Musik. Das Publikum dankte es den Künstlern

mit zahlreichen Zugabe-Rufen – diese kamen dem Wunsch mehr als nur einmal

nach. Achim Amme und Volkwin Müller versprachen, jederzeit gerne mit neuem

Programm wieder in den Bürgertreff zu kommen.

Vorschau:
Am Donnerstag, 25. Juni, ist
Tanzabend im Jugendcafé ab
20:30 Uhr, Eintritt frei; jeden
letzten Dienstag im Monat ist um
14:30 Uhr Tanztee im Jugendcafé.
Weitere Infos im Internet unter
www.burglengenfeld.de
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N achbar scha f t shi l f e : Tei l habe a m Le be n w e i t er er m ö gl i chen

Bewährtes Prinzip: Bürger helfen Bürgern
Die A u fbau p has e is t abg e s ch los -

sen,

die

sei die Nachbarschaftshilfe, wie Bitte-

Nachbarschaftshilfe

rer betont, kein Ersatz für kosten-

s e in , in Bu rgle n ge n fe ld fü re in an -

halt. Viel mehr sei es ein „Aufeinander

n immt ih re A r be it au f. Zie l s oll e s

pflichtige Dienstleistungen im Haus-

de r da zu s e in , G e n e r at ion e n zu -

achtgeben, wie man es eben früher aus

sammenzubringen und sich bür-

der Nachbarschaft und einem engen

g e r s chaft lich fü r an de re zu e n ga-

Miteinander gewohnt“ sei.

gie re n .

„Die ersten Helfer waren bereits im

Einsatz“, zieht Gudrun Bitterer, die

Leiterin der Burglengenfelder Nach-

barschaftshilfe, eine erste Bilanz der

vergangenen sechs Monate. Besonders

hoch sei die Nachfrage nach Besuchs-

diensten - das bedeutet beispielsweise,

dass ehrenamtliche Helfer ältere Men-

schen zu Hause besuchen. Hier trinkt

man zusammen Kaffee, geht eine Run-

de spazieren oder auch mal zum Ein-

kaufen. „Die Nachfrage nach Begleitung zur Bewältigung des Alltags ist

hoch“, so Bitterer.

Viele Hilfesuchende haben sich seit

Gründung der Nachbarschaftshilfe an

Bitterer gewandet, viele mit traurigen

Geschichten. „Es gibt viele Menschen

in Burglengenfeld, die gerne weiter

Projektübergreifend kümmert sich

Gudrun Bitterer koordiniert die Nachbarschaftshilfe und steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

am gesellschaftlichen Leben teilneh-

men würden, aber alters- oder größ-

Gudrun Bitterer auch um die Burglen-

genfelder Asylbewerber. Dabei gelingt

es ihr, Helfer und Hilfesuchende an einen Tisch zu bringen. „Alltägliche

Dinge sind für die Neuankömmlinge

in Deutschland oft ein großes Rätsel“,

tenteils krankheitsbedingt dazu nicht

erklärt sie, „Behördengänge sind da-

kann die Nachbarschaftshilfe zur

nur wegen der sprachlichen Barriere“.

mehr in der Lage sind. Genau hier

Überbrückung von Engpässen und

Notfällen einspringen.“

Oft reiche nur ein kleiner Besuch aus

und die Betroffenen schöpfen neuen

Lebensmut. Viele Senioren beispielsweise gingen gerne spazieren, hätten

aber Bedenken, alleine unterwegs zu

bei oft unüberwindbare Hürden, nicht

Bitterer weist hier darauf hin, dass in

Burglengenfeld dringend funktions-

tüchtige Fahrräder für Flüchtlinge ge-

sucht werden.

Der Flyer zur Nachbarschaftshilfe

liegt u.a. im Bürgerbüro im Rathaus

auf. Gudrun Bitterer ist im Bürgertreff

sein oder die Strecke nicht zu schaffen.

am Europaplatz unter Telefon (09471)

Menschen neue Kraft schenken. Dabei

nerstag von 8 bis 11 Uhr erreichbar.

Ehrenamtliche Helfer können diesen

3 06 51 85 jeden Mittwoch und Don-

„Dinner in the Dark“: Ein Genuss für alle Sinne
Ein Genuss für alle Sinne - nur ohne

Augen: Das „Dinner in the Dark“ für

Kinder und Jugendliche im Bürger-

treff war mit 35 Teilnehmern bei der

Premiere ein Mega-Erfolg. Leiterin Ina

Buchinger dankte Initiatorin Andrea

Schmalzl und ihrem Mann Jörg „für

die geniale Idee und für die Unter-

stützung“. Mit verbundenen Augen
durften die Kinder Vor-, Haupt- und

Nachspeise genießen und raten, was

da auf den Teller gekommen war. Da-

nach wurde gebastelt, gemalt und ge-

tanzt

bei der Kinderdisco-Schwarz-

lichtparty. Die Kids waren begeistert
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und verlangten eine Wiederholung.

Ausst e l l ung Wel t Spi e l Ze ug:

Ein Recht auf Spiel
F l a s c h e n - S e g l e r, B l ä t t e r - P u p p e n ,
Draht-Rikschas

und

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

Dosen-

Flu gze u ge – mit vie l G e s chick h a-

be n s ich Kin d e r in En t w icklu n g s -

län de r n d ie s e u n d vie le w e it e re
Spielsachen

selbst

gebastelt.

Rund 250 solcher fantasievoller

Expon at e u mfas s t d ie A u s s t e llu n g

"We lt Spie lZe u g " de s Kin d e rh ilf-

swerkes

Plan

International

De u t s ch lan d , d ie bis zu m 1 6 . A u -

gu s t 20 15 im Obe r p fälze r Volks -

ku n d e mu s e u m zu s e he n is t - u n d

damit e r s t mals in d e r Obe r pfalz.

Die Vorschulkinder aus dem Kindergarten Don Bosco haben die Ausstellung "WeltSpielZeug" bereits besucht. Auch Schulkinder können dort wertvolle Eindrücke gewinnen.
Foto: Dr. Margit Berwing-Wittl

Die ungewöhnlichen Spielzeug-krea-

Grund“, sagt Maike Röttger, Vor-

in 30 Ländern Afrikas, Asiens und

Plan International Deutschland. „Wer

tionen fertigten Mädchen und Jungen

Lateinamerikas aus Recyclingstoffen.

Dr. Margit Berwing-Wittl, Leiterin des

sitzende der Geschäftsführung von

früh seine Kreativität ausprobieren

kann, sammelt soziale Kompetenzen

Jungen bauen sich dort ihr Spielzeug

selbst. So erging es auch vielen

Kindern in den frühen Jahren der

Bundesrepublik:

selbstgemachte

Nachkriegs-Spielsachen aus der Ober-

Oberpfälzer Volkskundemuseums, ist

und entwickelt Lösungen für Prob-

pfalz ergänzen die Schau.

SpielZeug ist einfach überwältigend

die Mädchen und Jungen Schlüssel-

Die

begeistert und sagt: „Das Welt-

und mit der gezeigten Kreativität

gewährt es dem Publikum auch be-

merkenswerte Einblicke in den Leben-

lemstellungen. Spielerisch eignen sich

qualifikationen an, die für ihre Ent-

wicklung unerlässlich sind. Das för-

dert Plan – auch mit dieser Ausstel-

salltag ferner Länder. Wir freuen uns

lung.“

nun in der Oberpfalz präsentieren zu

In Entwicklungsländern haben Fami-

Spiel und Freizeit – aus gutem

Spielwaren zu kaufen. Mädchen und

außerordentlich, diese Ausstellung

können.“„Kinder haben ein Recht auf

lien oft nicht genügend Geld, um teure

Viele Gäste am Museumstag

Ausstellung

"WeltSpielZeug"

eignet sich besonders für Schulkinder,

die so besondere Eindrücke von den

Lebenswelten Gleichaltriger in armen

Regionen sammeln können.

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie

Viele Kinder - darunter auch die Gäste

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

zum Internationalen Museumstag un-

Nächste Termine:

einer Erstkommunion - besuchten

ter dem Motto „Mensch. Gesellschaft.

Mi, 22.7.2015 16-18 h Kicker Ba-

Zukunft.“ das Oberpfälzer Volkskun-

steln mit Andrea Schmalzl

demseum.

Kinder ab 6 Jahre,

für

Kosten pro

Evi Dams, zweite Vorsitzende des

Kind 5 €, Anmeldung erforderlich

dieses Tages mit Kindern individuelle

Do, 23.7.2015 16-17 h Traumfänger

im eigens geöffneten „Museumscafé“

Kinder ab 6 Jahre, Kosten pro

Freundeskreises bastelte anlässlich

basteln mit Andrea Schmalzl für

Spielzeuge, die Erwachsenen konnten

Kaffee und selbst gebackenen Kuchen

genießen.

Im Rahmen der Ausstellung „WeltSpielZeug“
wurde am Internationalen Museumstag gemeinsam mit Evi Dams Spielzeug gebastelt.

Kind 5 €, Anmeldung erforderlich!
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Stadtbibliothek

We i ßw ur st f r ühst ück m al a nder s

Unterhaltung im Freien
Stadtbibliothek
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr
Demnächst: „Weltrekord Lesen“ Im September nimmt die

Stadtbibliothek am Weltrekord

Am 07. Juni 2015 geben „Schmarrnkerl

und Funkerl“ bei einem Weißwurst-

frühstück von 10 bis 12 Uhr eine Extra-

vorstellung ihres Könnes im Hof der

Stadtbibliothek. Karten sind aus-

schließlich im Vorverkauf

bei der

Stadtbibliothek erhältlich. Der Eintritt

(inklusive Essen und einem Getränk)

kostet 14 Euro, die Plätze sind be-

grenzt, daher heißt es schnell sein.

Lesen teil. Ebenfalls im September:

Die beliebte Kinderkino-Reihe

„Film ab“ geht in die nächste
Runde.

Weitere Informationen dazu folgen

in Kürze.

Freunde aus Pithiviers zu Gast im Rathaus
G ro ß e r B a h n h o f i m h i s t o r i s c h e n

Rat hau s s aal: A n Ch r is t i Himme l-

fah r t e mpfin g Bü rg e r me is t e r T homas G e s ch e e in e r u n d 3 0- köp fig e
De le g at ion au s de r fr an zös is ch e n

Par t n e r s t adt Pit hivie r s , an g e fü h r t

von Ercan A facan , offizie lle r De -

legierter für Städtepartnerschaf-

t e n d e s St ad t r at s v on Pit hiv ie r s .

Das Programm für die Besucher aus

Frankreich war organisiert worden

vom Burglengenfelder Partnerschafts-

verein unter der Regie des Vorsitzenden Georg Tretter. Dabei gab es unter

anderem einen Ausflug nach Pilsen,

die Kulturhauptstadt Europas 2015,

mit Stadtführung und Abendessen.

Beim Empfang im Rathaus betonte

Bürgermeister Thomas Gesche: „Die
Freundschaft zwischen Deutschland

und Frankreich ist das Herzstück der

europäischen Einigung. Frankreich
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und Deutschland sind zusammen seit

Bürgermeister Thomas Gesche mit (v.li.) Ercan Afacan, offizieller Delegierter für Städtepartnerschaften des
Stadtrats von Pithiviers, und François Herblot, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Pithiviers.

Beginn der Europäischen Gemein-

betonte, die 39-jährige Partnerschaft

schaft der Motor für Europa.“ Ercan

zeige, „dass diejenigen, die uns vor-

den Völker stellen einen Felsen in der

ben, dieses Projekt auf die Beine zu

Afacan sah das ebenso: „Unsere bei-

europäischen Gemeinschaft dar.“

Der Präsident des Partnerschaftsver-

eins aus Pithiviers, François Herblot,

ausgegangen sind, Recht gehabt hastellen.“ Georg Tretter sagte, das aus

der Partnerschaft zwischen den Städten und ihren Bürgern längst echte

Freundschaften erwachsen sind.

P r o j ekt „ Zukunf t sw al d St ädt e dr e i eck“ :

Grundschüler pflanzten 200 Bäume im Raffa
Ein e n kle in e n Mis ch w ald au s 2 0 0

Bu ch e n , L in d e n , Dou g las ie n u n d

Es s kas t an ie n h abe n Schü le r in n e n

u n d Schü le r d e r Klas s e 5 G d e r Soph ie - Sch oll- Mit t e ls chu le im Raffa

ge pflan zt . Die s w ar zu g le ich d e r

offizie lle St ar t s ch u s s fü r d as Pro-

jekt

„Zukunftswald

Städte-

dre ie ck“ d e s A mt s fü r Er n ähr u n g ,

Landwirtschaft

( A EL F) .

und

Forsten

Das Projekt „Zukunftswald Städtedreieck“ ist auf zwei Jahre angelegt

und hat das vorrangige Ziel, die Be-

völkerung der Städte Burglengenfeld,

Teublitz und Maxhütte-Haidhof für
den Klimawandel und seine Auswir-

kungen auf den Wald zu sensibilisie-

ren und klar zu machen, dass eine

sachgerechte Bewirtschaftung der

Wälder deren Zukunftschancen deut-

lich verbessern kann. Darüber hinaus

sollen in weiteren Schritten Waldbesit-

zer aus dem Städtedreieck gezielt an-

gesprochen und für Waldumbaumaß-

nahmen gewonnen werden.

Die Anwesenheit zahlreicher Ehrengä-

ste bei der Pflanzaktion im städtischen

Wald von Burglengenfeld zeigte für

Wolfhard-Rüdiger Wicht, Bereichslei-

ter Forsten beim AELF, „wie wichtig

das Thema ist“. So griffen Burglengen-

felds Bürgermeister Thomas Gesche,

der 2. Bürgermeister aus Teublitz, Ro-

bert Wutz, sowie Heinz Weilhammer,

Rektor der Mittelschule Burglengen-

feld, selbst zum Spaten, um Esskastanien zu pflanzen.

Im Mittelpunkt aber standen die Schü-

lerinnen und Schüler der Klasse 5G

von Lehrer Roland Moser. Die Klasse

übernimmt eine Patenschaft für den

kommenden Jahren regelmäßig besu-

verwaltung bei der Pflanzaktion durch

ne Gelegenheit, mit und von der Na-

schäftsführerin Yvonne Wolfrum von

chen, sein Wachstum beobachten. „Ei-

tur zu lernen“, so Eva Schmidt, die

Projektmanagerin Zukunftswald. Zu-

urg-Burglengenfeld sowie durch Uwe

Jiranek von der Baumschule Sailer. Sie

lern dabei helfen, den Wald zu pfle-

und stellten das Pflanzmaterial ko-

wird sie den Schülerinnen und Schü-

gen. Zusammen mit Lehrer Moser ha-

ben die Kinder beschlossen, „ihren“

Wald „Scholl-Wald“ zu nennen, um

den Bezug zu Grund- und Mittelschu-

le deutlich zu machen.

überreichte Bürgermeister Gesche. Die

Ein ehrgeiziges Projekt braucht starke

Kinder können „ihren“ Wald in den

der Waldbesitzervereinigung Nabb-

sammen mit Förster Reinhold Weigert

Wald, den sie selbst gepflanzt hat. Die

entsprechende Patenschaftsurkunde

Vorsitzenden Georg Hottner und Ge-

Partner: Unterstützt wurde die Forst-

spendierten den Kindern eine Brotzeit

stenlos zur Verfügung. Im Zuge des
Projekts

„Zukunftswald

Städte-

dreieck“ sind weitere Aktionen, Wan-

derungen, Vorträge und Ausstellun-

gen geplant. Infos dazu gibt es unter

anderem auf der Homepage der Geschäftsstelle

Städtedreieck

www.region-staedtedreieck.de

unter
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ANZEIGE

Verstehen Sie die Schmerzsignale richtig!
Sensoped®-Prinzip: Fundament Fuß als Schlüssel zu einer gesunden Körperstatik
„Wir nehmen Ihre Fußprobleme in die Hand”, verspricht Rainer Rauch
von der Firma Seidl Orthopädieschuhtechnik in Regensburg. Die kompetente Untersuchung des Fußproblems ist bei Seidl aber nicht alles:
„Wir haben begriffen, dass uns die Zuständigkeit für den Fuß den
Schlüssel für die gesamte Körperstatik in die Hand gegeben hat. Deshalb versorgen wir mit der Sensoped® nicht nur sensomotorisch, sondern auch statik-aktiv.” Was heißt das genau?
Der Fuß als Fundament ist der Schlüssel für die gesamte Statik des
Menschen. Ein Großteil der Erwachsenen leidet an einem Knickfuß. Er
bereitet den wenigsten Menschen direkte Beschwerden. Doch wie
jede Fußdeformation birgt er eine schleichende Gefahr: Das Abkippen
des Fersenbeins führt über die Beinsäule zu einem X-Bein, die Hüfte
dreht sich ein, das Iliosakralgelenk blockiert, es entsteht ein Hohlkreuz.
In allen aufsteigenden Gelenken verändert sich der Gelenkspalt und
erzeugt einseitigen Druck auf Knorpel, Meniskus und Bandscheiben.
Schmerzen, vorzeitige Abnutzung und Arthrose können die Folge sein.
Daraus folgende muskuläre Fehlspannungen können sogar bis in den
Nacken reichen und Migräne verursachen. Wer einmal begriffen hat,
dass das bewegliche Statikgebäude Mensch ganz erheblich von sei-

----------- KNIE ----------

Schon leichte Fußdeformitäten (Knickfuß) lassen das Knie in X- oder O-Beinstellung abdriften. Der Gelenkspalt
wird einseitig eng, Gelenkflüssigkeit
verdrängt, es entstehen Druck und einseitige Abnutzung. Der Meniskus wird
eingeklemmt und auf Dauer geschädigt. Sensoped® stellt mit einer Fersenbeinkorrektur über die Beinsäule das
Gelenk neutral, gleicht den Druck aus
und beugt weiteren Schäden vor.

nem Fundament, dem Fuß, beeinflusst wird, kann das Thema aktive
Statikregulierung nicht mehr ignorieren. Rainer Rauch: „Deshalb halten
wir es für unverantwortlich, Fußprobleme passiv mit Standardeinlagen
zu betten und versorgen stets statik-aktiv mit der Sensoped®.”
Um nicht nur das Fußproblem selbst, sondern auch die Statikfolgen
beurteilen zu können, untersuchen die Experten bei der Firma Seidl
auch die statische Situation im Stehen und das Gangbild. Wie stehen
die Knie, die Hüfte, der Schultergürtel? Wie rotieren die Füße und Knie
beim Gehen? Erst alle diese Zusatzerkenntnisse ermöglichen es, das
aktiv regulierende Einlagenrelief der Sensoped® individuell an den
Kundenfuß anzupassen. Die Sensoped® richtet das Fersenbein auf und
ordnet die Körperstatik von unten her neu. Jede Fußdeformation und
jede persönliche Statiksituation des Kunden führt dabei zu einem anderen Einlagenrelief.
Das Seidl-Team konnte sich bereits bei tausenden Versorgungen
von der Wirksamkeit der Sensoped® überzeugen. Deshalb gibt es bei
der Firma Seidl für die Sensoped® eine Passformgarantie: Wenn der
Kunde nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur
nicht zufrieden ist, gibt es ohne wenn und aber das Geld zurück.

------------ HÜFTE ------------

Jede Fußdeformation sorgt für eine Verdrehung oder ein Abkippen der Hüfte, punktuell
erhöhten Druck im Hüftgelenkskopf und vorzeitige Abnutzung. Sensoped® dreht die Hüfte
über die Beinsäule zurück, lindert Hüftschmerzen und verhindert weitere Schädigungen.

-------- RÜCKEN --------

Beinverkürzung oder Knickfuß führen
zur Kippung der Hüfte und zu Hohlkreuz. Das Iliosakralgelenk blockiert,
die Bandscheiben werden einseitig gestaucht. Sensoped® richtet den Knickfuß in neutral auf und gleicht
Beinverkürzungen aus. Das ISG wird
freibeweglich, die Wirbelspalte werden
ausgeglichen, Rückenschmerzen lassen nach, die Bandscheiben werden
geschont.

10 Jahre Sensoped® Feiern Sie mit uns!
Bis einschließlich 30. Juni 2015 ist der professionelle StatikCheck
mit unserem System

StaticView

für alle Kunden kostenlos!
Bitte beachten Sie, dass für den StaticViewCheck eine Terminvereinbarung erforderlich ist!

Orthopädieschuhtechnik Franz Seidl GmbH • Roritzerstraße 4 • 93047 Regensburg • Telefon: 0941 51598

Kostenlose Kundenparkplätze direkt vor dem Haus • www.sensoped.de • www.schuh-seidl.de

Die nächste
Ausgabe
erscheint
am

05. August 2015

BURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIM

Sa. 06.06.2015 · 20 Uhr

Fr. 12.06.2015 · 20 Uhr

Sa. 18.07.2015 · 16-23 Uhr + So. 19.07.2015 · 11 Uhr

OPEN-AIR
Do. 16.07.2015 · 20 Uhr

Mo. 20.07.2015 · 20 Uhr

Fr. 11.09.2015 · 20 Uhr

Sa. 12.09.2015 · 20 Uhr

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

Ihr Meisterbetrieb in Burglengenfeld
mit Tradition und Sachverstand

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

FÜR JEDE SITUATION
DIE RICHTIGE.

Die neuen
Reha-Kurse

Sichern Sie
sich jetzt
beim Kauf
ab dem 2.
Paar
Markenglä
ser einen
Preisvorteil von

50%

Bargeldlos und rund um
die Uhr günstig tanken mit
der Zaubzer-Tankkarte!
Profitieren Sie von allen Vorteilen,
Services und Leistungen der ZaubzerTankstelle in Burglengenfeld.

Unser Tipp:

Urlaubs-Check

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

Lassen Sie Ihr Fahrzeug vor Reiseantritt
gründlich überprüfen!!!

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

Typisch Ford:

Fahrdynamik pur.
FORD KA Cool & Sond Edition
51 kW, 69 PS, 5-Gang Schaltgetriebe, Start-StoppSystem, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung vorne,
Frontscheibe beheizbar, Notrat uvm.

Aktionspreis1

Anzahlung
Laufzeit
Laufleistung
Nettodarlehensbetrag
Sollzinssatz p.a. 2
Effektiver Jahreszins
Restrate
Gesamtdarlehensbetrag
mtl. Finanzierungsrate3
inkl. Ford Garantie Schutzbrief4

11.310,00 EUR
2.000,00
48
10.000
9.310,00
1,97
1,99
4.365,00
9.851,00

EUR
Mon.
km
EUR
%
%
EUR
EUR

117,00

EUR

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch Ford Ka (in l/100 km): 5,8 (innerorts), 4,4 (außerorts), 4,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 115 g/km (kombiniert). Effizienzklasse D.

Autohaus J. B. LELL Leidenschaft beginnt mit LELL

Ford und Opel 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
Die Überführungskosten von 785,00 € beim Ford Ka sind im Preis enthalten. Ein Privatkundenangebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. 2 Gebunden für die
gesamte Vertragslaufzeit. 3 Finanzierungsrate inkl. Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief. Das Angebot ist gültig bei verbindlichen Fahrzeugbestellungen und Abschluss eines Darlehnsvertrages mit der Ford Flatrate vom
bis zum 30.06.2015. Die Beispiel-Finanzierung ist auch ohne Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief erhältlich. 4 Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie auch für das 3. und 4. Jahr. Die
ersten 3 Inspektionen/Wartungen (Lohn- und Materialkosten, ausgenommen sind Inspektionen und Wartung des Gassystems bei einer Umrüstung auf CNG-/LPG-Betrieb) lt. Serviceplan und Wartungsumfang bei einer
angenommenen Gesamtfahrleistung von max. 80.000 km durchgeführt bei einem autorisierten Ford Service Betrieb in Deutschland, sind im Rahmen der Ford Flatrate kostenlos. Das Angebot beinhaltet keine Ratenschutz-Versicherungsprämie. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Pﬂege im
Biorhythmus Ihrer Haut
Zeit für stressabbauende
Pflegemaßnahmen
· mit kühlenden Masken
· sanften Peelings
· Vitaminen & Co.

Das Plus für Ihren Fuß
Orthopädie-Schuhtechnik |
Schuhe | Sportversorgung
Regensburger Straße 36
93133 Burglengenfeld

Selbstverständlich erhalten Sie unsere
Angebote auch als Gutschein.

Tel. 0 94 71 / 60 15 90
www.fischer-fussfit.de

aststätte

STADTHALLE

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

50% Rabatt!

*

*nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

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

www.werbestudio-koeferl.de
Auszug aus unserem aktuellen Angebot
z. B. zur Vermietung in BUL, Am Marktplatz
z. Zt. in Renovierung, fertig vorauss. Ende April 2015
ca. 110 m² Wfl. , 3 helle Zi., Wohnküche, mit schöner Aussicht, erneuertes, großes Bad mit Dusche, Wanne, Waschmaschinenanschluss, etc., erneuertes Gäste-WC, Diele/
Garderobe, 2 Flure, neue Bodenbeläge, großes Kellerabteil,
hochwertige Holzfenster, verbrauchsorient. Energieausweis: 116,27 kWh/(m²a), Anwohnerparkplatz, 660 € monatl.
Kaltmiete + 170 € NK, 2,38 Kaltmieten Maklerprovision
z. B. zur Vermietung in BUL, Am Marktplatz
z. Zt. in Renovierung: fertig vorauss. Ende April 2015
helle Büro-/Praxiseinheit ca. 141 m², 1. Stock, 4 Zimmer,
Archiv, Sozialraum, Abstellraum, 3 x WC, Schallschutztüren,
großes Kellerabteil, hochwertige Holzfenster, verbrauchsorient. Energieausweis: 92,83 kWh(m² a), Kaltmiete 850 €,
200 € NK, 2,38 Kaltmieten Maklerprovision

Alte Schulstr. 4 · D-93133 Burglengenfeld
Tel.: +49 9471 3210738 • Mobil: 0177 379 03 17
Mail: winkler@wika-immobilien.de
www.wika-immobilien.de

• 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

mein-kinderliederbuch.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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„Die Reise-Burg“
Marktplatz 23
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ICE Deutschland

GmbH

34 Jahre Goldankauf. Bitte Ausweis mitbringen.

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

h
r
c
G
s
a ion
W kt
A
e
oß

0.

Gönnen Sie Ihrem Bett
die Reinigungskur!
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Für erholsamen Schlaf
in frischen Federbetten.
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Ihr Betteninspekteur.

DTP

20% auf Waschpreise
10% auf Federn und Inlett
Steinweg 21 • 93059 Regensburg • Telefon (09 41)8 46 35

www.betten-boehm.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

Fax 0 9471 - 600 206

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Strom
für 9 Cent

Here comes the sun.

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

www.werbestudio-koeferl.de

S tep p enwol f · Mü si ng · Kell ys

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

Fel dmei er · Ideal · Gör i cke · S als a

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

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

