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Hitzige Debatte um Straßenausbaubeiträge:
Statement von Bürgermeister Thomas Gesche

Liebe Lengfelderinnen

heit jahrelang geschoben und ver-

und Lengfelder,

schleppt wurden. Besonders bemerkenswert ist es, dass die genannten

die G o et h e- , d i e R ath au s - u n d d ie

Vollausbaumaßnahmen im Jahr 2014

Pfälz er St ra ß e wer d e n d e r z e it s a -

einstimmig im Stadtrat verabschiedet

niert . D i e K o st en d afü r m u ss d ie

worden sind. Schon damals stand fest,

Stadt l a ut Geset z a n te ilig a u f d ie

dass man dort leider den Bürger belas-

Grund st üc k sei g ent ü me r u mle g e n .

ten muss.

Zu der nicht immer sachlichen
Diskussi o n um d i e s e S tr aß e n au s -

Erst jetzt, wo die Verwaltung den Be-

bau b ei t rä g e m ö c h t e ich e in p a a r

troffenen leider die Abrechnungsbe-

gr und sä t z l i c h e D i n g e s ag e n .

scheide zustellen muss, spielen einige
Stadträte sprichwörtlich „die Rächer

Zunächst zur Klarstellung: Die Arbeiten haben in den drei genannten Straßen mit der Sanierung der Wasserund Kanalleitungen durch die Stadt-

Beispiel Pfälzer Straße, hier der Zustand vor Sanierungsbeginn: Dass die Straße sowie die Kanalund Wasserleitungen sanierungsbedürftig sind,
ist unter Fachleuten unstrittig. Foto: Preihsl +
Schwan Beraten und Planen GmbH

werke begonnen. Die dadurch entste-

sich als großer Retter der Bürger aus.
Das halte ich für verlogen. Klar ist: Wo
es mir möglich ist, werde ich mich für
die betroffenen Bürger einsetzen;

henden Kosten müssen nicht auf die

vom damaligen Stadtrat beschlossen.

wenn es etwa darum geht, möglichst

Grundstücksbesitzer umgelegt wer-

Das geschah nicht willkürlich, es wur-

kostengünstige Abrechnungseinheiten

den. Umzulegen sind dagegen die

de keine Sonderregelung für Burglen-

zu bilden.

Kosten für den Straßenausbau. Und

genfeld geschaffen, vielmehr wurde

das ist im Kommunalabgabengesetz

die Musterbeitragssatzung des Ge-

Ich habe aber nicht jenem Schaufens-

(KAG) landesweit so geregelt, in

meindetages beschlossen.

terantrag zugestimmt, der die Anlie-

Verbindung mit der örtlichen Ausbaubeitragssatzung (ABS).

gerbeiträge auf Kosten der AllgemeinInteressant ist auch, dass diejenigen,

heit senkt. Das wäre grade nach den

die vorgaukeln, die Interessenver-

Steuererhöhungen aus 2015 unehrlich

Ich kann es absolut nachvollziehen,

treter der Bürger zu sein und sich über

und nicht konsequent. Damit macht

dass niemand begeistert ist, wenn er

die Satzung beschweren, genau die-

sich ein Bürgermeister natürlich nicht

von der Stadt eine Zahlungsauffor-

jenigen sind, welche diese Satzung da-

beliebt, doch ich bin zum Wohle der

derung bekommt. Selbstverständlich

mals geschaffen haben. Da sieht man,

gesamten Stadt gewählt und dement-

wäre es mir als Bürgermeister am lieb-

dass einige Akteure hier versuchen,

sprechend handle ich auch.

sten, wenn wir unsere Bürgerinnen

aus parteipolitischer Motivation auf

und Bürger gar nicht belasten müss-

Stimmenfang zu gehen. Und es ist

Nicht ohne Grund weist die Rechts-

ten. Aber genau das liegt eben nicht im

eben auch nicht richtig, dass in Burg-

aufsicht darauf hin: „Die Erhöhung

Ermessen des Bürgermeisters oder des

lengenfeld noch nie Straßenausbau-

der Hebesätze schafft (...) die finanzi-

Stadtrates. Und: Maßgebliche Stellen

beiträge erhoben worden sind. Siehe

ellen Grundlagen für den Beginn einer

wie die Rechtsaufsicht, der Bayerisch-

Marktplatzsanierung.

Rückführung der außerordentlich ho-

er Gemeindetag und der Bayerische
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der Wittwen und Waisen“ und geben

hen Verbindlichkeiten der städtischen

Kommunale Prüfungsverband bestäti-

Zur Versachlichung der Debatte ganz

Töchter. Unabhängig davon hat die

gen das Vorgehen der Stadt.

wichtig: Die meisten Straßen werden

Stadt ihre Einnahmemöglichkeiten

ohnehin so kostengünstig wie möglich

konsequent auszuschöpfen.“

Wichtig: Die Satzung, nach der abge-

saniert. Dass jetzt ein Vollausbau nötig

rechnet wird, wurde im Jahr 2004 un-

geworden ist, liegt daran, dass Sanier-

ter dem damaligen Bürgermeister und

ungsmaßnahmen in der Vergangen-
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Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,
privat und wie angegeben
Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de
Auflage: 6.700 Exemplare

Bürgerserviceportal ersetzt den Gang aufs Amt
Geburtsurkunde oder Führungszeugnis online beantragen, den
Umzug i nnerh a l b d e r S ta d t me lde n o d er d en B ea r b e itu n g s s tatu s
des beantragten Personalausweises a b f ra g en: D a s a lle s ma ch t d as
neue B urg l eng enf eld e r B ü rg e r s e r vic e - P o rt a l m ö g l i c h – b e q u e m v o n
zu H a use a us, j ed e r ze it, u n ab h än gig v o n d en Ö f f n u n g s ze ite n d e s
Rath a uses.
„Die Modernisierung der Verwaltung
ist eines meiner zentralen Anliegen“,
sagte Bürgermeister Thomas Gesche.
Mit dem Start des Bürgerservice-Por-

Mit einem symbolischen Mausklick schaltete Bürgermeister Thomas Gesche das neue Bürgerservice-Portal
zusammen mit Bürgerbüro-Leiter Wolfgang Weiß und Sebastian Schelchshorn frei.

tals löse er zudem erneut eines seiner

wiesen. Die Bürgerinnen und Bürger

auskunft, Geburtsurkunde, Eheur-

Wahlversprechen ein, die Ausweitung

können nach vorheriger Registrierung

kunde, Lebenspartnerschaftsurkunde

von Online-Services für die Bürgerin-

in dem Portal ihr persönliches Konto

und Sterbeurkunde.

nen und Bürger. Über das Portal auf

anlegen. Möglich ist ferner die Nut-

www.burglengenfeld.de haben diese

zung des Portals mit dem neuen Per-

Bei der Umsetzung des Bürgerservice-

die Möglichkeit, Anträge an die Ver-

sonalausweis und seiner eID-Funktion

Portals setzte die Stadtverwaltung auf

waltung der Stadt Burglengenfeld on-

(eID = electronic Identity), sofern diese

die eGovernment-Plattform der An-

line zu erfassen und direkt an das Bür-

beantragt worden ist.

stalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Ganz im Sin-

gerbüro zur weiteren Bearbeitung
14 Funktionen hat das Burglengenfel-

ne einer schnellen Bearbeitung. Denn,

der Bürgerservice-Portal zum Start:

so Bürgerbüro-Leiter Wolfgang Weiß:

Falls das persönliche Erscheinen aus

Meldebestätigung,

„Intern arbeiten wir ebenfalls mit Pro-

Gründen der Identifikation oder zur

scheinigung, Statusabfrage Ausweis,

Abgabe weiterer Unterlagen dennoch

Übermittlungssperren, Umzug inner-

erforderlich ist, werden Nutzer des

halb der Stadt, Voranzeige einer An-

„Mit dem Bürgerservice-Portal kön-

Portals im Rahmen der Erfassung der

meldung, Wahlschein, Führungszeug-

nen wir den BurglengenfelderInnen

Anträge ausdrücklich darauf hinge-

nis, Gewerbezentralregister, Bürger-

bei vielen Dingen des Alltags den

weiterzuleiten.

Aufenthaltsbe-

grammen der AKDB.“

Gang aufs Amt ersparen“, sagte Bürgermeister Gesche. Er hofft, dass die
Prozesse im Rathaus damit schneller
und effizienter werden. „Anfangsschwierigkeiten beim Start können
wir natürlich nicht vollständig ausschließen“, bat Gesche um Verständnis.
Um die Einbindung des Portals auf
der Website der Stadt kümmerten sich
bei der Stadtverwaltung Sebastian
Schelchshorn, Ulrike Pelikan-Roßmann und Michael Hitzek.
Der Link zum Portal:
www.burglengenfeld.de/aus-demrathaus/buergerservice
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A utowä s c h e a u f
priva te m G r u n d

Tr ä g er d er si l b ern en Bü rg ermed ai l l e

Hans-Jürgen Mielke zum 90.

Gerade im Sommer stellen sich
Fahrzeughalter immer wieder die
Frage, ob die Autowäsche auf privaten Grund erlaubt sei. Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß erklärt
dazu: „Grundsätzlich darf man - anders übrigens als auf öffentlichen
Plätzen oder Straßen - sein Auto auf
Privatgrund mit klarem Wasser und
Spülmittel mechanisch (Bürste etc.)
reinigen. Der Vorgang heißt „Oberwäsche“. Nicht erlaubt ist dagegen
die so genannte „Motorwäsche“ und
auch der Einsatz von sogenannten
„Kalt-reinigern“.
Er ist Ehrenvorsitzender des ASV, Vor-

ke die Willy-Brandt-Medaille, der

Abwässer der Autowäsche auf pri-

sitzender des Fördervereins Fußball,

SPD-Ortsverein ernannte ihn jüngst

vaten Grund dürfen nicht in Sicker-

er war lange Jahre für die SPD Mit-

zum Ehrenmitglied.

schächte oder Bodengewässer einge-

glied des Stadtrates und ist Träger der

leitet werden; das Wasser muss über

Bürgermedaille in Silber: Hans-Jürgen

Mielkes Liebe gilt dem Fußball (und

die „belebte Bodenzone“ versickern

Mielke hat seinen 90. Geburtstag

natürlich seiner Ehefrau Helga!). Auch

können.

Für Wasserschutzgebiete

gefeiert. Zu den zahlreichen Gratu-

die Kommunalpolitik verfolgt der Ju-

wird empfohlen, auf die Autowä-

lanten gehörten u.a. auch Altlandrat

bilar noch äußerst aufmerksam. „Sein

sche auf privaten Grund zu verzich-

Volker Liedtke, Altbürgermeister Ste-

Wort hat Gewicht, seine Meinung und

ten.

fan Bawidamann und Bürgermeister

sein Rat sind gefragt“, schrieb die MZ

Thomas Gesche. Die SPD verlieh Miel-

anlässlich des Geburtstags.

Innovative Lösungen in der Landwirtschaft
Mit ei nem g ro ß en Hoffe s t fü r F a milie, Freund e und F ö r d e re r w u r de kü rz l i c h d a s 2 0 -jäh r ig e B e s te he n d es Lo h nd rusc h u n te r n e h me n s
Ste inb a uer beg a ng e n .
Im Mittelpunkt des Unternehms stehen Getreidernte und -lagerung bei
Einsatz modernster Technik wie GPS
oder Wiegetechnik. Ein weiterer Geschäftszweig ist der An- und Verkauf
und die Produktion von Hackschnitzeln, welche die Firma Steinbauer unter anderem nach Amberg oder Wackersdorf liefert.

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte der Familie Steinbauer zum 20-jährigen Bestehen ihres Lohndruschunternehmens.
Foto: privat

gelungenen
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Unternehmensbilanz:

dem Unternehmen Steinbauer stets ei-

Bürgermeister Thomas Gesche schau-

„Man sieht, dass das Familienunter-

nen zuverlässigen Partner an der Seite,

te persönlich bei den Feierlichkeiten

nehmen Steinbauer breit aufgestellt ist

der mit vielseitigen Lösungen für die

vorbei und gratulierte Firmeninhaber

und die ganze Familie hier sprich-

Landwirtschaft unentbehrlich gewor-

und Stadtrat August Steinbauer zur

wörtlich mit anpackt“. Man habe mit

den sei.

Keller und Kreatives: Kinderfest am 24. Juli
Spie l und Sp a ß a m R an d e d e r A ltstadt si nd v o n 1 4 b is 1 7 Uh r an ge sag t a m So nnt a g , 2 4 . Ju li 2 0 1 6 ,
bei einer weiteren Auflage des
Kin d erf est s d er St a d t B u rg le n g e n feld. K o o rd i ni ert i m Ra th au s v on
Fami l i enbea uf t ra g te r Ulr ik e P e likan-Roßmann

helfen

knapp

20

Vere i ne, ö f f ent l i c h e E in r ich tu n g e n
und g a nz v i el e K i n d e r z u s a mme n ,
damit

die

Kleinen

spannende

Stu nd en erl eben k ö n n e n .
Nach der Premiere im Jahr 2014 findet
das Fest auch diesmal altstadtnah entlang der Kellergasse auf Höhe der his-

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2014 ist die Kellergasse erneut Schauplatz für das Kinderfest der
Stadt Burglengenfeld. Die Besucher dürfen sich auf viele bunte Aktionen freuen.

torischen Bierkeller statt. „Wir wollten

die Stände für Kinder offen, ob Clo-

15.00 Uhr: Kinder- und Jugendtanz-

räumlich auch in die Nähe des Som-

wns oder Stelzengänger, ob Basteln

gruppe Rainbows, Maxhütte-Haidhof

merfests der Musikkapelle St. Vitus

oder Bewegung, ob Hüpfburg oder

auf dem Europaplatz rücken“, sagt

Angelspiel. Überall ist etwas geboten,

16.15 Uhr: Tanzgruppe „Anima“ des

Bürgermeister Thomas Gesche. „Zu-

die Teilnahme ist für die Kinder selbst-

TV Burglengenfeld

dem, die Kellergasse hat für mich ein

verständlich kostenlos. An vielen

unglaubliches Flair.“ Besucher beider

Ständen gibt es etwas zu gewinnen.

Hinweise: Die Kellergasse ist am

Veranstaltungen müssten für ihre Kin-

„Wir sind dankbar dafür, dass so viele

Sonntag, 24. Juli, von 8 bis 19 Uhr

der nun keine Umwege in Kauf neh-

Vereine und Einrichtungen mit uns

durchgehend gesperrt. Alle Anwohner

men und könnten jede Veranstaltung

gemeinsam zeigen, dass Burglengen-

werden gebeten, ihre Autos rechtzeitig

fußläufig genießen.

feld eine familienfreundliche Stadt

wegzufahren. Das Parken ist möglich

ist“, so Gesche.

am Eislaufplatz, auf dem Volksfestplatz oder im Industriegebiet an der

Das Kinderfest startet um 14 Uhr mit
einer Tanzeinlage der ASV Zumba

Das Bühnenprogramm im Überblick:

Kalmünzer Straße. Am besten kommt
man jedoch zu Fuß oder mit dem

Kids und vielen, vielen bunten Ballons. Bürgermeister Gesche hofft, dass

14.00 Uhr: Eröffnung des Kinderfests

zur Eröffnung schon viele Kinder vor

durch Thomas Gesche und bunter Ba-

Ort sind, denn: „Wir lassen zur Eröff-

llonflug, direkt im Anschluss Auftritt

Für Unterhaltung, Spaß und Spiel sor-

nung für jedes Kind einen Ballon in

der Zumba-Kids der ASV-Abteilung

gen an den Ständen: das Clowntheater

den Himmel steigen.“ Danach stehen

Gymnastik, Fitness, Kinderturnen.

Spectaculum, die Wasserwacht, der

Fahrrad.

Bezirksfischereiverein, der AWO-Kin-

Info der Stadt: Das Unkraut muss beseitigt werden

dergarten, der Kindergarten Don Bosco, die Fokusgruppe Jugend, der Jo-

Auch wenn’s lästig ist: Auf den Geh-

kostet die Stadt nicht wenig Geld. Der

sefine-und Louise-Haas Kindergarten,

wegen, entlang des Gartenzaunes

Großteil der BürgerInnen hält sich

die Kinderkrippe im Neuen Stadt-

oder in der Regenrinne müssen Grund-

dankenswerterweise an diese Rege-

haus, die Kinderkrippe „Naabtalzwer-

stückseigentümer Unkraut und sonsti-

lung. „Die anderen möchten wir recht-

ge“, die VHS im Städtedreieck, das

gen Wildwuchs entfernen. Darauf

zeitig an die Reinigungspflicht erinn-

Team der verlängerten Mittagsbetreu-

weist das Ordnungsamt hin. „Das ist

ern.“ In Kürze starten Kontrollfahrten.

ung/offenen Ganztagsschule im Naab-

keine Schikane. Es geht um ein saube-

Wie jedes Jahr müssen dann wieder

talpark, Jugendpflegerin Tina Kolb,

res Ortsbild und vor allem darum, un-

viele eigens angeschrieben werden mit

der JU-Kreisverband Schwandorf, der

nötige Ausgaben zu vermeiden.“

der Aufforderung, ihre Bürgerpflicht

SPD-Ortsverein, das BRK Burglengen-

Denn

ungezähmt wachsendes Un-

zu erfüllen. „Diese Post möchten wir

feld sowie Mitarbeiter der Stadt, die

kraut beschädigt asphaltierte Flächen

den Grundstückseigentümern am lieb-

Getränke alkoholfrei) verkaufen wer-

und Einzeiler – und deren Reparatur

sten ersparen.“

den.
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B au a r be ite n i n S e e u n d M o s sen d o rf

Millioneninvestition für den Kanalanschluss
Die

Bauarbeiten

für

den

An-

sc hlu ss v o n See u n d M o s s e n d or f
an das K a na l net z u n d d ie z e n tr a le
Klär a nl a g e i n B urg le n g e n fe ld la u fen a uf H o c h t o uren . „ Wir lie g e n
gu t im Z ei t p l a n“ , s ag te S ta d tw e r k e - Vo r s t a n d F r i e d r i c h G l u t h b e i
einer B a ust el l enb es ich tig u n g mit
Orts sp rec h eri n Yv o n n e F e u e re r in
Mossendorf.

Die

Gesamtkosten

liege n b ei ei ner M i llion E u ro.
Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter
des Technik-Referats der Stadtwerke,

In Mossendorf entsteht eine der Pumpstationen für den Anschluss an die Kläranlage. Details des Projekts
besprachen (v.li.) Alexander Schertel, Polier der Baufirma Haimerl, Ortssprecherin Yvonne Feuerer, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Dipl.-Ing. (FH) Fabian Biersack und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck.

berichtete, dass die bauausführende
Firma Haimerl aus Viechtach die Ka-

falls bereits fertiggestellt ist die rund

sagte, insgesamt liege man mit den

nalverlegung in See zum Großteil ab-

4,2 Kilometer lange Druckleitung, die

Arbeiten im Zeitplan, wenngleich

geschlossen habe, die Pumpstation ist

von See nach Mossendorf und unter

Starkregenereignisse die Arbeiten der

bis auf das oberirdische Bauteil fertig-

der Naab hindurch zur Kläranlage in

Firma Haimerl erschwert hätten.

gestellt. Mit verlegt wurden soge-

der Daimlerstraße im Industrie- und

nannte „Speed-Pipe-Rohre“, die pro-

Gewerbegebiet Kallmünzer Straße

Der Stadtwerke-Vorstand dankte den

blemlos die nachträgliche Verlegung

führt.

Anwohnern in See und Mossendorf
für ihr Verständnis; Unannehmlich-

von Glasfaserkabeln für schnelle Breitband-Internetanschlüsse möglich ma-

In Mossendorf stehen nun die Kanal-

keiten ließen sich bei Bauprojekten

chen, sobald Telekommunikationsan-

verlegung und der Bau der Pumpsta-

diese Größenordnung leider nicht ver-

bieter einen entsprechenden Ausbau

tion an. Die Maschinen- und Elektro-

meiden. Probleme gab es insbesonde-

anpacken. Die Asphaltierungsarbeiten

installation erfolgt nach dem Ab-

re immer wieder mit Telefon-Ausfäl-

in See sollen in Kürze beginnen. Eben-

schluss der Tiefbauarbeiten. Gluth

len. Diese seien aber größtenteils nicht
auf die Kanalbauarbeiten zurückzuführen gewesen. Es habe überörtliche

Anzeige

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

Kommunale Bestattungen gKU:

Störungen, verursacht durch Gewit-

Ihr Partner in schweren Stunden

ter, gegeben. Josef Hollweck habe, wie

Ein Auszug aus unserem Dienstlei-

auch Ortssprecherin Yvonne Feuerer,

stungsangebot:

zwar immer umgehend Kontakt mit
der dafür zuständigen Telekom aufge-

- Vorbereitung von Erd- und Feuerbe-

nommen. Aber Gluth räumte ein:

stattungen

„Nicht alle Probleme konnten immer

- Überführungen in den Friedhof samt

zufriedenstellend gelöst werden.“

aller nötigen Papiere
- Lieferung von Urnen und Särgen

Dipl.-Ing. (FH) Fabian Biersack, ge-

- Terminabstimmung mit der Kirche

schäftsführender Gesellschafter beim

- Erledigung der anfallenden Formali-

Ingenieur-Büro Preihsl + Schwan, be-

täten beim Standesamt

dankte sich bei den Stadtwerken und

- Trauer- und Grabdekoration

der Baufirma Haimerl für die vertrau-

- Druck von Sterbebildern

ensvolle Zusammenarbeit. Sein Dank

- Beratung bei der Auswahl eines Gra-

galt ausdrücklich auch den Anwoh-

bes und eines Grabmals

nern, „die der Baumaßnahme positiv

- Abschluss von Vorsorgeverträgen

und verständnisvoll gegenüberstehen“.
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Ne ue s Be tre u u n g s a n g e b o t :

Der Waldkindergarten startet im September
F ür d en neuen Wa ld k in d e rg ar te n ,
der a m 1 . Sep t em b e r in B u rg le n genfel d sei nen B et r ie b a u fn e h me n
w ird , g i b t es berei t s 1 4 Vo r a n me ldung en. D a s g a b en B ü rg e r me is te r
Thom a s Gesc h e un d Dire kto r A lfred Braun vom BRK-Kreisverband

bekannt.

Das

Bayerische

Rote K reuz i st Träg e r d e s Wa ld kin de rg a rt ens .
Auf einem insgesamt zehn Hektar
großen Waldareal auf dem Karlsberg,
in der Nähe des Bienenheims, finden
die Schützlinge des Waldkindergartens viel Raum für Kreativität.

Beim Spatenstich für den Waldkindergarten Burglengenfeld (v.li.): Direktor Alfred Braun, Geschäftsführer
des BRK-Kreisverbands, Bürgermeister Thomas Gesche, Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (FH) Bernhard
Gohlke, und Josef Schmid, Leiter Kindertageseinrichtungen des BRK-Kreisverbands.

Selbstsicherheit, Konzentrationsfähigkeit und gesundheitlicher Nutzen ste-

Seniorenheim stehe für die Schütz-

die Stadtverwaltung und insbeson-

hen im Vordergrund des pädagogi-

linge des Waldkindergartens zudem

dere für Stadtbaumeister Franz Ha-

schen Konzepts, teilt das BRK mit. Die

im Fall der Fälle ein optimaler Rück-

neder: „Burglengenfeld ist eine Stadt,

Kinder sollen eine Beziehung zur Na-

zugsraum zur Verfügung. Nicht zu-

die sich etwas Neues traut. Hier gibt

tur aufbauen und ungehindert den na-

letzt habe das Qualitätsdenken des

es viele tatkräftige und phantasievolle

türlichen Bewegungsdrang ausleben

BRK-Kreisverbands eine deutliche

Leute.“

können. Auch die psychomotorische

Mehrheit im Stadtrat überzeugt, als es

Entwicklung werde durch eigenes

um die Vergabe der Trägerschaft ging.

Schaffen, Entdecken und Bewegung
gestärkt.

Haneder habe mit Skizzen die Planung vorbildlich vorbereitet, „ich

Direktor Alfred Braun, Geschäfts-

muss hier nur noch beratend tätig

führer des BRK-Kreisverbands, dankte

sein“. Und die Pläne werde in großen

Geöffnet hat der Waldkindergarten

dem Bürgermeister für das Vertrauen.

Teilen der Bauhof „sehr engagiert um-

von Montag bis Freitag jeweils von

Er zeigte sich überzeugt davon, „dass

setzen“, so Gohlke. Dort arbeiteten

7.30 bis 14.00 Uhr. Er bietet Platz für

dies nicht der letzte Waldkindergarten

sehr viele Fachleute, vom Zimmerer

bis zu 25 Kinder, die von drei päda-

im Landkreis sein wird“. Der vom

bis

gogischen Kräften betreut werden.

BRK beauftragte Landschaftsarchitekt,

naturpflegerischen Belangen könnten

Anmeldungen sind möglich unter Tel.

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Gohlke aus

Stadt und Stadtwerke auf eigenes,

(09431) 74 51 21 oder per E-Mail an

Schwandorf, sparte nicht mit Lob für

qualifiziertes Personal zurückgreifen.

zum

Mauerer.

Selbst

in

josef.schmid@kvschwandorf.brk.de.

Jetzt anmelden für den 8. Städtedreieckslauf
Bürgermeister Thomas Gesche sagte
beim Spatenstich, die Stadt Burglen-

Parallel zum Teublitzer Bürgerfest fin-

ten später machen sich dort die Wal-

genfeld baue mit dem Waldkindergar-

det der 8. Städtedreickslauf statt. Der

ker auf ihre sechs Kilometer lange

ten nicht nur das Betreuungsangebot

Startschuss fällt am Samstag, 20. Au-

Strecke. Die Anmeldung geht am ein-

aus. Vielmehr werde es um eine völlig

gust, um 14:30 Uhr für Schüler zum

fachsten auf www.staedtedreiecks-

neue Facette erweitert und bereichert.

zwei Kilometer langen Lauf durchs

lauf.de. Eine Startgebühr wird nicht

Die Stadt sei froh, mit dem BRK einen

Teublitzer Stadtgebiet. Der Volkslauf

fällig. Der Lauf dient einem guten

kompetenten Partner an der Seite zu

über zehn Kilometer beginnt um 15

Zweck: Die Raiffeisenbank Schwan-

haben, der auf große Erfahrung als

Uhr beim Rathaus in Maxhütte-Haid-

dorf-Nittenau, die Sparkasse im Land-

Träger

Kin-

hof. Der Volkslauf über sechs Kilome-

kreis und die VR Bank Burglengenfeld

dergärten und Kinderhorten im Land-

ter startet ebenfalls um 15 Uhr beim

spenden 1,50 Euro pro Teilnehmer für

kreis aufbauen könne. Mit dem BRK-

Rathaus Burglengenfeld; fünf Minu-

die Tafel im Städtedreieck.

von

Kinderkrippen,
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Keine Cha n c e f ü r L a n g e w e i l e:
Bü rg ert reff a m
E u ro p ap l atz

Das Ferienprogramm ist da

Öffnungszeiten

Die Messl a t t e wa r h och . Trotz d e m

ben will, kann in Musikworkshops,

schaffte es Jugendpflegerin und

beim Kasperltheater, beim Geschicht-

Bü rg ert ref f l ei t eri n Tin a K olb a u s

enerfinden oder aber bei verschiede-

Im Seniorentreff:

dem St a nd , d a s So mme r fe r ie n p ro -

nen Bastelterminen fündig werden.

gram m d er St a d t B u rg le n g e n fe ld

„Die

n oc h a t t ra k t i v er u n d u mfa n g re i-

möglich“, sagt Tina Kolb und rät allen

c her z u g est a l t en. F ü r Ko lb is t e s

Kindern und Jugendlichen dazu,

e ine P rem i ere und d a s E rg e b n is

schnell zu sein, denn viele Aktionen

is t b ea c h t l i c h : R un d 4 5 v e r s ch ie -

können nur begrenzt Teilnehmer auf-

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

Anmeldung

ist

ab

sofort

dene Term i ne a uf 5 0 S e ite n las s e n

Im Jugendcafé:

garantiert keine Langeweile in

Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
Kindertreff (8 - 11 Jahre)
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr:
Jugendtreff (12 - 16 Jahre)
Freitag, 14 bis 19 Uhr:
Kinder- und Jugendtreff

den Feri en a uf k o m me n .
„Mein Dank geht zuerst an die engagierten Vereine, ohne die wir das
Programm in diesem Umfang sicher
nicht auf die Beine stellen könnten,
aber auch an Tina Kolb, die so viele

Termine im Ferienprogramm

neue Anbieter für das Programm
begeistern konnte“, sagte Bürgermeis-

Viele kreative Angebote sind im städtischen Ferienprogramm 2016 zu finden.

Mittwoch, 03. August , 17:45 Uhr:
Zumba für Teens im Rahmen des
Ferienprogramms. Geeignet für
11- bis 14-Jährige, eine Anmeldung im Bürgertreff ist dafür erforderlich.

rienprogramm gibt es wegen der kon-

nehmen. Das Ferienprogramm steht

Mittwoch, 03. August, 21 Uhr

stant hohen Nachfrage Klassiker wie

auf der Internetseite www.burglen-

die „Experimentelle Archäologie“ mit

genfeld.de zum Download bereit,

Lothar Breinl im Oberpfälzer Volks-

außerdem sind gedruckte Exemplare

kundemuseum

im Bürgertreff oder im Bürgerbüro im

ter Thomas Gesche bei der Vorstellung
des Programms Mitte Juni.
Eltern und Kinder, die ihren Urlaub
daheim verbringen, müssen keine
Angst vor Langeweile haben. Im Fe-

oder

das

Schup-

perkegeln mit dem ASV in der Stadt-

Rathaus erhältlich.

halle. Ebenso wieder mit dabei: Der
Bezirksfischereiverein, der Kinder

Anmeldungen für die Veranstaltun-

zum Schnupperfischen an die Naab

gen sind möglich bei Jugendpflegerin

bittet.

Tina Kolb oder Brigitte Leikam zu den

Abenteuerliche Nachtwanderung
mit Gerhard Besenhard. Geeignet
für 8- bis 10-Jährige. Mit Stirnlampen geht es ab dem Parkplatz
am Eislaufplatz in die Natur. Der
Unkostenbeitrag beträgt sechs
Euro, Anmeldung ist erforderlich.
Ab Dienstag, 09. August, 15 Uhr

üblichen Öffnungszeiten des Jugend-

„ Sta nd- Up- P addeln“

cafés: Dienstag und Donnerstag und
Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr oder

Wer auf Action, Sport und Abenteuer

aber im Bürgertreff Montag bis Freitag

steht, hat 2016 die Qual der Wahl: Re-

von 9 bis 12 Uhr. Die Anmeldung per

iten, Schnupper-Golfen, Kanu-Fahren,

Telefon im Bürgertreff unter Tel.

Nachtwanderungen Zumba-Action,

(09471) 3 08 65 88 ist nur bei kosten-

Tanzen und sogar der neue Trendsport

losen Angeboten möglich.

„Stand-Up-Paddeln“ sind dieses Jahr
im Programm aufgeführt.

Wird im Programm auf einen externen
Anbieter mit eigener Telefonnummer
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Wer es dagegen etwas ruhiger mag

verwiesen, so hat die Anmeldung dort

und eher seine kreativen Seiten ausle-

zu erfolgen.

Puppentheater lernen, proben
und vorstellen: Kinder ab neun
Jahren können hinter die Kulissen
eines Kasperltheaters schnuppern
und das Puppenspielen erlernen.
Weitere Termine am 11. und
16.08, Vorstellung am 18.08.
Anmeldung vorab erforderlich.
Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“

Ne u: die e ig e n e A p p d e r S t ad t

Ein digitales Schaufenster für Burglengenfeld
Ve r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r, S e h e n s w ü r d i g k e i t e n , F re i z e i t t i p p s , E i n kaufsf üh rer: D a s a lle s u n d n och
vie l meh r bi et et d i e n e u e B u rg le n genfeld-App, die jetzt kostenlos
für iO S ( i P h o ne, iP a d ) u n d A n droid i m Ap p l e Ap p S tore u n d b e i
Goog l e P l a y z um D ow n loa d b e re it
ste ht. B ürg erm ei ste r T h oma s G e sc he sa g t : „ Wi r m öch te n d ie n e u e
App g ez i el t f ür d a s S ta n d or tma r k e t i n g n u t z e n . Ve re i n e u n d G e sc häft sl eut e k ö nnen s ich in u n s e -

Stellten die neue Burglengenfeld-App vor (v.li.): Pressereferent Michael Hitzek, Bürgermeister Thomas Gesche und Josef Roßmann, Geschäftsführer der Unipush Media GmbH.

re r A p p m i t ei nem B as is e in tr a g

Stadtverwaltung wenden und – zum

im Wandel - Neue Geschäftsideen für

koste nl o s p rä sent i e re n u n d s o v on

Beispiel – defekte Straßenlampen,

den Einzelhandel“ der Günther Rid

der Reichweite des städtischen

Schlaglöcher und andere Missstände

Stiftung und von www.Unternehmer-

Ange b o t s p ro f i t i ere n . “

melden. Handy-Fotos können dabei

TUM.de.

gleich mitgeschickt werden.
Der Bürgermeister betrachtet die App

Entstanden ist die BurglengenfeldApp in Zusammenarbeit mit der Uni-

Der besondere Clou: Alle von der

der Stadt auch als Mittel dazu, Einzel-

push Media GmbH. Bereits beim Bür-

Stadtverwaltung eingepflegten Veran-

handel und Dienstleister vor Ort zu

gerfest im vergangenen Jahr war das

staltungen in Burglengenfeld landen

unterstützen: „Ich denke, wir können

gesamte Programm mit allen Bands,

automatisch auch in der Landkreis-

auf diesem Weg ein Bewusstsein dafür

und Aktionen plus Infos zu Sehens-

App, was die Reichweite deutlich er-

schaffen, wie vielfältig das Angebot in

würdigkeiten und zur Geschäftswelt

höht. Auch Konzerte und Events im

unserer Stadt ist. Die App ist quasi ein

in Zusammenarbeit mit der Wackers-

VAZ werden in der Burglengenfeld-

digitales Schaufenster für Einheimi-

dorfer Firma via App abrufbar. Dies

App präsentiert, Basis ist dafür eine

sche, Besucher und Feriengäste.“

war die Feuerprobe für die App

Kooperation mit OK-Ticket. Zur App

„Landkreis Schwandorf Regional“, die

gehört ferner ein Gastro- und Ein-

Über die E-Mail-Adresse app@burg-

offizielle App des Landkreises.

kaufsführer. Darin können sich Ge-

lengenfeld.de können Interessierte

werbetreibende mit einem kostenlo-

Kontakt aufnehmen mit den Verant-

sen Basiseintrag eintragen lassen. Zu-

wortlichen und sich über die Moda-

dem sind kostenpflichtige Premium-

litäten eines Eintrags informieren. Die

„Rund 2000 Downloads und exakt

einträge möglich, um Angebote und

Inhalte der App werden kontinuier-

24855 Zugriffe am Bürgerfest-Woche-

Aktionen ausführlicher darstellen zu

lich erweitert.

nende 2015 haben uns gezeigt, dass es

können. Das Starmexx-Kino, die Fahr-

ein großes Interesse an einer lokalen

schule Ertel, Optik Schildhauer und

App für Burglengenfeld gibt“, sagt

die VR Bank haben unter anderem be-

Pressereferent Michael Hitzek. Daher

reits von dieser Möglichkeit Gebrauch

habe man zusammen mit Geschäfts-

gemacht. Auch hier gilt: Alle in Burg-

führer Josef Roßmann von Unipush

lengenfeld eingetragenen Gewerbe-

Media überlegt, wie die App gestaltet

treibenden erscheinen zusammen mit

werden könnte, um den Nutzern ech-

ihren Veranstaltungen und Angeboten

ten Mehrwert bieten zu können.

auch in der Landkreis-App.

Zentraler Wunsch von Bürgermeister

Die Unipush Media GmbH ist im Jahr

Thomas Gesche war ein sogenannter

2015 für ihre Regio-App als Preisträ-

Mängelreporter. Damit können sich

ger ausgezeichnet worden im Rahmen

Bürgerinnen und Bürger direkt an die

des Innovationswettbewerbs „Handel

M ä ngel m el der ist dabei

Die App jetzt kostenlos downloaden:
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Kre is juge nd f e u e r w e h r :

Großes Zeltlager in Pilsheim

Ausstellung zur
Energiewende
De n C ha nce n und M ö glichkei t en
de r Ene rgie w e nde w idmet e si ch
e ine A us s te llung im R a thaus.
„Es ist unstrittig, dass fossile und
atomare Energieträger durch andere
Energiequellen

ersetzt

werden

müssen“, sagte Bürgermeister Thomas Gesche bei der Eröffnung. Die
Bevölkerung jedoch reagiere meist
erst dann, wenn der eigene Geldbeutel betroffen sei oder wenn, wie bei
Schwandorf, große Stromtrassen
gebaut werden sollen. Daher sei es
Landrat Thomas Ebeling ist Ehrenschirmherr, Bürgermeister Thomas Gesche Schirmherr des 25. Zeltlagers
der Kreisjugendfeuerwehr. Über die Zusage freuten sich (v.li.) Kreisbrandrat Robert Heinfling, Alexander
Salbeck, JFBL Technik, Joseph Götz, Jugendwart der Feuerwehr Pilsheim, Johannes Schindler, Landesjugendsprecher der Jugendfeuerwehr Bayern, Kreisbrandmeister Christoph Spörl, Kreisjugendwart und Vorsitzender der Jugendfeuerwehr im Landkreis, sowie sein Stellvertreter Peter Beer.

wichtig, die Bürger für die Energiewende zu sensibilisieren und zu
zeigen, was sie selbst tun können,
um Energie zu sparen oder effizien-

Das 25. Zeltlager der Kreisju-

lager zusammengestellt: Lagerolym-

ge nd f euerweh r m i t ü b e r 2 0 0 Te il-

piade, Tagung des Jugendforums,

nehmern f i nd et v o n 3 . b is 7 . A u -

Ausflug nach München, Besuch der

Was die Stadt hier tut, erläuterte

gust

ter zu nutzen.

Zum

Diskothek „Sound“, Gottesdienst,

Stadtbaumeister Franz Haneder in

Sc hir m h errenbi t t en k a m e in e De -

eine Geisterwanderung rund um Pil-

einem Fachvortrag. Er sah das

legati o n d er Füh ru n g s s p itz e d e r

sheim, ein Konzert mit „Chaos - Die

größte Entwicklungspotential für eff-

Feuerweh r und d e r Ju g e n d fe u e r -

Band“ und natürlich Lagerfeuer-Ro-

izienten Umgang mit Energie in der

wehr i m La nd k rei s in s R ath au s –

mantik gehören dazu.

Sanierung von Altbauten. „Private

in

Pilsheim

statt.

wie öffentliche Bauherren können

mit E rf o l g : B ürg erme is te r T h oma s
Schirm-

Gesche lud die Nachwuchskräfte der

häufig auf staatliche Förderungen

he rrsc h a f t , La nd ra t T h oma s E b e l-

Feuerwehr zudem zu einem Besuch

setzen“, so Haneder. In Zeiten nied-

ing d i e E h rensc h i rm h e r r s ch aft.

im Bulmare ein. Zusammen mit Ebel-

riger Zinsen seien die Möglichkeiten

ing sicherte er den Floriansjüngern zu,

so gut wie selten.

Gesche

übernahm

die

Eine gute Mischung aus Spaß und

dass die Schirmherren für optimales

Wissensvermittlung haben die Verant-

Zeltlager-Wetter sorgen würden.

In Burglengenfeld seien das Block-

wortlichen für das Programm im Zelt-

Internet: www.kjf-schwandorf.de

heizkraftwerk an der Kläranlage
oder die Photovoltaikanlage auf

Adventsmarkt vom 25. bis 27. November

dem FFW-Gerätehaus u.a. gelungene Beispiele für die Nutzung von re-

Romantisches Budendorf inmitten der

platz zu bewerben, sofern noch nicht

generativen Energien. Ziel sei es, die

Altstadt: Der Adventsmarkt (2016

geschehen. Ebenfalls bewerben kön-

städtischen Liegenschaften wirt-

vom 25. bis 27. November) begeistert

nen sich Kunsthandwerker mit kleine-

schaftlicher, nachhaltig, effizient

seit Jahren Menschen in der gesamten

rem Angebot für den Historischen

und sparsam zu betreiben. Lang-

Region mit seiner überzeugenden Mi-

Rathaussaal.

fristig wolle man sich energieautark

schung aus weihnachtlichem Angebot, Musik und Ambiente.

aufstellen, so Haneder.
Bewerbungen mit Angabe des Angebots/Programm können per Mail an
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Die Stadt ruft daher (potentiell) neue

stadt@burglengenfeld.de oder per

und bisherige Budenbetreiber, Kunst-

Post an die Abteilung Öffentlichkeits-

handwerker und Vereine auf, sich für

arbeit, Marktplatz 2-6, 93133 Burglen-

das Jahr 2016 formlos um einen Stand-

genfeld geschickt werden.

Feierlaune trotzte dem Regen; Musik von „I dolci signori“

Italienische Nacht mit englischem Wetter
Subtro p i sc h er B eg in n mit Te mp e r a tu re n über 3 0 Gra d , d a n n d ie e rh e b lic he Abk üh l un: D i e 1 4 . Italie n is ch e
Nac h t a uf d em M a r ktp latz s te llte B e s u c h e r w i e B u d e n b e t re i b e r v i e l f a c h
vor H era usf o rd erun g e n .
Lag’s am Brexit? Zumindest der lange Regenschauer erinnerte die Besucher der 14.
Italienischen Nacht manches Mal an Londonder Verhältnisse. Dabei war der Auftakt mit 2. Bürgermeister Bernhard Krebs
und Wifo-Vorsitzenden Bernhard Nußstein durchaus vielversprechend. Die
Bierbänke an der Piazza rund um den Georgsbrunnen waren gut gefüllt. Dies än-

Zum Auftakt lachte noch die Sonne: Die 14. Italienische Nacht wurde zum Wechselbad der Temperaturen;
nichtsdestotrotz trotzten die Besucher dem Wetter und tanzten auch im Regen weiter.

derte sich - kurzzeitig - als der Regen kam. Glücklich waren die, die einen Schirm bei sich trugen oder einen der Plätze unter den
eilig zum Regenschutz umfunktionierten Sonnenschirmen ergattern konnten. Ein starker Regenguss führte kurzzeitig zur Unterbrechung. Doch die Jungs von „I Dolci Sigmori“ machten unbeirrt weiter und sorgten beim verbliebenen Publikum für gute Laune bis spät in die - dann wieder trockene - Nacht hinein.

Danke für ein rauschendes Fest

150 Jahre FFW
Burglengenfeld

www.ff-burglengenfeld.de
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Sanierung der Pfälzer Straße

Ein Hochbeet für
den Kindergarten
Bei der „Gartenzwergerl“-Akt i o n , e i n e m P ro j e k t d e r P S D Ba nk und de r M itte lb a yeri schen
Z e itung, dur fte n die Vorschul k inde r im Jo s e fine - und Loui seHa a s -K inde rga r te n mit der Garte npä da go gin und G a r tenbaui nge nie ur in M a r io n Z la mal H ochb e e te b e pfla nz e n.
Die PSD-Bank Niederbayern-Oberpfalz und die MZ haben drei Hochbeete sowie Gartenerde und Pflan-

Baustellenbesprechung (v.li.): Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Bauleiter Tobias Weininger (Firma
Mickan), Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer und sein Stellvertreter Johann Reif.

zen gesponsert. Aus 147 Bewerbern

In de r P f ä l z er St raß e h at d ie B au -

Jahren diskutiert worden. Dass die

Cham, Kelheim, Neumarkt und Re-

firma M i c k a n ( Am b e rg ) im A u f-

Straße sowie die Wasser- und Kanal-

gensburg wurden zehn Kinder-

tr ag d er St a d t werke mit d e m Ne u -

leitungen sanierungsbedürftig sind,

gärten ausgewählt. Darunter der Jo-

bau d er K a na l - und Wa s s e r le itu n -

sei unstrittig. Die Anlieger seien vor

sefine- und Louise-Haas-Kindergar-

ge n b eg o nnen. D i e K os te n fü r d ie

Beginn der Bauarbeiten über den Ab-

ten. Die PSD-Bank hat laut Spre-

Maßn a h m e b ez i f f er te S ta d tw e r k e -

lauf informiert worden.

cherin Teresa Schaal im Jahr 2015

Vo r s t a n d

Friedrich

Gluth

über 100 000 Euro an Vereine und

auf

rund 2 9 0 . 0 0 0 E uro .

aus den Landkreisen Schwandorf,

Dennoch bat Gluth um Verständnis

Umweltprojekte gespendet.

dafür, dass sich Beeinträchtigungen
Nach der Erneuerung der Ver- und

wie immer bei solchen Großbaustellen

Auf den drei Hochbeeten wurden u.

Entsorgungsleitungen folgt die Stra-

nie ganz vermeiden ließen. Es werde

a. Erdbeeren, Kapuzinerkresse, Kür-

ßensanierung im Auftrag der Stadt.

zusammen mit der Baufirma nach

bisse und Paprika gepflanzt. Garten-

Wenn das Wetter mitspielt, sollen die

Kräften darauf geachtet, dass die bei-

pädagogin Marion Zlamal brachte

gesamten Arbeiten im ersten Bauab-

den Getränkemärkte an der Regens-

den Kindern gesunde Ernährung

schnitt bis November abgeschlossen

burger Straße möglichst dauerhaft er-

und die Pflanzen spielerisch näher.

sein. „Unser Ziel ist es, eine Winter-

reichbar sind.

Die Kleinen durften selbst Löcher

baustelle zu vermeiden“, StadtwerkeVorstand Gluth.

für die Pflanzen buddeln und sie

Tec hnisch e De ta ils

eingraben. Und weil die Gartenarbeit so anstrengend ist, gab es nach

Zw e i Bauabschnitte

Von den Kosten für die Baumaßnahme

der Hochbeetbepflanzung für alle

entfallen rund 120.000 Euro auf die

Kinder noch gesundes Gemüse mit

Das Projekt ist aufgeteilt in zwei Bau-

Wasserleitungen, rund 170.000 Euro

Dip und Butterbrot.

abschnitte. Der erste liegt zwischen

auf den Kanalbau. Verlegt werden für

der Regensburger Straße und der Pe-

den Kanal 95 Meter Rohre DN 300, 60

ter-Hubmaier-Straße, von dort geht

Meter Rohre DN 400, 180 Meter Rohre

der zweite Bauabschnitt im kommen-

DN 500 (Stahlbeton) und 50 Meter

den Jahr weiter zur Henri-Goffard-

Rohre DN 300 (als Stahlbetohnrohre in

Straße. Begonnen wird in beiden Ab-

offener

schnitten mit der Verlegung der neuen

schlüsse werden im öffentlichen Berei-

Kanalrohre, danach folgen die Wass-

ch ebenfalls erneuert.

Bauweise).

Die

Hausan-

erleitungen. Planung und Bauleitung
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liegen in Händen des heimischen In-

Für die Wasserleitung werden verlegt

genieurbüros Preihsl + Schwan. Gluth

300 Meter Rohre (PE-HD 158), für die

sagte, das jetzt begonnene Projekt sei

Hausanschlussleitungen PE-Xa-Rohre

in Verwaltung und Politik seit vielen

40.

M u l t i - W i l d s c h u t z - Wa r n e r i m E i n s a t z

Wildunfälle vermeiden

Sabine Nicklas
wurde befördert
Sa b ine Nick la s , s e it üb e r 30 J ahren

im

Rathaus

beschäftigt,

w ur de z um 1. Juli z ur Verwal tungs ha upts e k re tä r in b ef ördert .
„Wir haben einige Jahre zusammen
als Kollegen verbracht“, sagte Bürgermeister Thomas Gesche, der Nikklas gratulierte und Urkunde und
Blumen überreichte. „Bei den Kollegen bist du als freundlich, zuverlässig und kompetent beliebt“, so Gesche weiter, „daher möchte ich dir
im

bewegliche Lichterscheinungen für

für deine hervorragende Arbeit

Stadtgebiet liegt deutlich über

das Wildtier wahrnehmbar. Der Auto-

herzlich danken“.

dem La nd k rei s- D urch s ch n itt. Da-

fahrer nehme die Multi-Wildschutz-

gege n h a t d i e J a g d g e n os s e n s ch aft

Warner kaum wahr und werde nicht

Sabine Nicklas arbeitet im Steu-

n un m i t U nt erst ützu n g d e r S ta d t

abgelenkt. Das Wild werde nicht mehr

eramt der Kämmerei, ist verheiratet

e tw as unt erno m m e n : S og e n an n te

von den Scheinwerfern der Autos ge-

und hat drei Kinder. Im Laufe ihrer

Mu lt i - Wi l d sc h ut z - War n e r s o lle n ,

blendet, sondern vorher zum Still-

Dienstzeit war sie flexibel einge-

montiert an Straßenleitpfosten,

stand bewegt. Komplettiert wird die

setzt, u.a. im Ordnungsamt, im Per-

Wi l d t i e r e

Innovation von einem Schwamm, der

sonalamt und im Hauptamt.

Die

Zahl

der

am

Wi l d u n f ä l l e

Überqueren

von

S tr aß en h i nd ern.
Wie Hubert Wein, Vorsitzender der

ein streng riechendes Duftmittel aufnehmen kann, das Tiere ebenfalls ab-

Den Glückwünschen zum 30-jähri-

schrecken soll.

gen Dienstjubiläum schlossen sich

Jagdgenossenschaft Burglengenfeld,

geschäftsleitender Beamter Thomas

informierte, wurden im Jahr 2015 im

Jäger in Brandenburg berichten von

Wittmann und Kämmerin Elke Frie-

Gemeindejagdrevier Burglengenfeld

einer Senkung der Zahl der Wildun-

ser an. „Sabine Nicklas ist ein Multi-

38 Wildunfälle gemeldet, darunter 21

fälle an ausgewählten Straßen um 80

talent“, lobte Wittmann seine Kolle-

mit Rehen, vier mit Wildschweinen.

Prozent. Zu Prognosen ließ sich Hu-

gin, „sie zeichnet eine hohe Flexibi-

Diese Zahlen sollen mithilfe der neuen

bert Wein nicht hinreißen. „Es ist ein

lität aus, auf die wir nicht verzichten

Multi-Wildschutz-Warner reduziert

Versuch“, sagte Wein, der sich im Zu-

möchten“. Kämmerin Elke Frieser

werden, die Mitglieder der Jagdge-

ge des Bürgerbeteiligungsprojekts

sagte, dass Nicklas sich durch ihre

nossenschaft an Straßenleitpfosten

„Burglengenfeld 2030“ auch in der Fo-

Fähigkeit, auch Neues von Beginn

montiert haben.

kusgruppe Verkehr engagiert hatte.

an gut und zuverlässig zu bearbei-

Wein kündigte an, man werde über

ten, besonders auszeichne und man

die Ergebnisse Bericht erstatten.

ausgezeichnet mit ihr zusammenar-

Der Multi-Wildschutz-Warner, im vergangenen Jahr mit dem "Branden-

beiten könne.

burger Innovationspreis Kunststoffe

Bürgermeister Thomas Gesche dankte

und Chemie" ausgezeichnet, berück-

der Jagdgenossenschaft für ihr En-

sichtigt, dass Wildtiere besonders auf

gagement, die die besonderen Reflek-

blaue Farbtöne sehr empfindlich rea-

toren nicht nur besorgt, sondern auch

gieren. Die speziellen Reflektoren bil-

bei Wildunfall-Schwerpunkten wie et-

den, von Auto-Scheinwerfern ange-

wa an der Kreisstraße SAD 8 Richtung

leuchtet, das gesamte von Wildtieren

Maxhütte-Haidhof montiert hat. Die

erkennbare Lichtspektrum ab. In einer

Anschaffungskosten von rund 2.500

mit Multi-Wildschutz-Warnern ausge-

Euro habe die Stadt übernommen. Das

statteten Straßenreihe sind somit nach

Vergrämungsmittel, bezahlte die Jagd-

Hersteller-Angaben unterschiedliche,

genossenschaft.
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Wir ts c ha f ts p l a n 2 0 1 6 v e r a b s ch i ed et

Stadtwerke investieren in Wasser und Kanal
Me hr a l s 2 , 3 M i l lion e n E u ro fü r

im Zuge von Straßensanierungen (u.a.

die

und

Rathausstraße, Goethestraße, Pfälzer

me hr a l s ei ne M i l l ion E u ro fü r d ie

Straße), auf die Sanierung des Hoch-

Wa s s e r v e r s o rg u n g : D a s s i n d i n

behälters am Augustenhof sowie die

diesem

Herstellung von Ringschlüssen.

Abwasserbeseitigung

Jahr

schwerpunkte

die
der

InvestitionsStadtwerke.

Das g eh t a us d em Wir ts ch afts p lan

Abwasserbeseitigung: Hier sind In-

2016 d es K o m m una lu n te r n e h me n s

vestitionen von mehr als 2,3 Millionen

h e r v o r, d e n d e r Ve r w a l t u n g s r a t

Euro vorgesehen. Große Posten sind

e inst i m m i g v era b sc h ie d e t h a t.

die Modernisierung der Kläranlage
(520.000 Euro) und die Kanalbaumaß-

Die Stadtwerke Burglengenfeld (SWB)

nahmen im Zuge der o.g. Straßensan-

werden als rechtlich und wirtschaft-

ierungen (605.000 Euro).

lich selbständiges Kommunalunternehmen in der Rechtsform AdöR (An-

Bauhof: Hier müssen unter anderem

In jedem Jahr legt Vorstand Friedrich

Die Sanierung von Wasser- und Kanalleitungen
zählt zu den Investitionsschwerpunkten der
Stadtwerke in diesem Jahr.

Gluth entsprechend der Unterneh-

heuer mit Einnahmen und Ausgaben

Mitarbeiter umgebaut werden. Für

menssatzung dem Verwaltungsrat,

in Höhe von jeweils rund 1,56 Millio-

Planungskosten sind hierfür dieses

der die grundsätzlichen Entscheidun-

nen Euro. Die Hauptposition bei den

Jahr 30.000 Euro vorgesehen. Die Aus-

gen trifft, einen Wirtschaftsplan zur

Einnahmen stellen die Gebühren dar,

gaben für Fahrzeugzubehör, Geräte,

Beschlussfassung vor. Diesem sind

bei den Ausgaben schlagen insbeson-

Maschinen und Ausstattung summie-

u.a. sämtliche zu erwartenden Einnah-

dere Personalkosten, Abschreibungen

ren sich auf rund 63.000 Euro.

men und Ausgaben zu entnehmen.

und Sanierungsarbeiten zu Buche.

stalt des öffentlichen Rechts) geführt.

die Lagerhalle für Streusalz (Winterdienst) und der Sozialraum für die

Keinen Hehl machte Gluth daraus,
Für die Bürgerinnen und Bürger eine

Abwasserbeseitigung: Hier rechnen

dass für die genannten Investitionen

erfreuliche Nachricht: An den Gebüh-

die SWB heuer mit Einnahmen in Hö-

Darlehen aufgenommen werden müs-

ren für Wasser und Abwasser ändert

he von rund 2,7 Millionen Euro. In

sen. Für die Zukunft der Stadtwerke-

sich in diesem Jahr nichts. Die Wasser-

gleicher Höhe sind auch die Ausgaben

Tochter Bulmare GmbH geht die Ver-

gebühren sind damit sei dem Jahr

veranschlagt. Haupteinnahmequelle

waltung „nach den Erfahrungen der

2006 stabil. SWB-Vorstand Gluth be-

ist auch hier das Gebührenaufkom-

letzten Jahre und in Kenntnis der be-

tont, dass für Wasserversorgung und

men. Bei den Ausgaben fallen am

kannten Absichten des Stadtrates“ da-

Abwasserbeseitigung das gesetzlich

stärksten

Verwaltungskosten,

von aus, dass sich durch das Bulmare

verankerte Prinzip der Kostendek-

Klärschlammentsorgung, Abschrei-

für die Stadtwerke „keine finanziellen

kung gelte. Demnach müssen sich hier

bungen, Personalkosten und die Auf-

Belastungen ergeben“. Auch entspre-

Einnahmen und Ausgaben die Waage

wendungen für Gas, Strom und Was-

chende Ausführungen im aktuellen

halten. Laut Gesetz dürfen die veran-

ser ins Gewicht. Weitere finanziell auf-

Wirtschaftsplan der Bulmare GmbH

schlagten Gebühreneinnahmen einer

wändige Positionen sind Sanierungs-

ließen diesen Schluss zu.

öffentlichen Leistung deren voraus-

maßnahmen im Zuge von Straßensan-

sichtliche Kosten nicht überschreiten.

ierungen und die Reparaturen von

Den Mitarbeitern des Bauhofs sprach

Man könne das Gebot der Kostendek-

Anlagen und Maschinen. Zinsen fal-

Gluth ein großes Kompliment aus. Ih-

kung daher auch – bürgerfreundlich –

len in einer Höhe von 90.000 Euro an.

re Leistungsbereitschaft sei überwie-

die

gend hoch, ebenso die Qualität der Ar-

als Verbot der Kostenüberschreitung
verstehen. Das Gesetz definiere quasi

Investitionen (Vermögensplan):

cher Gebühren.
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beit. Dabei nehme der Umfang der
Aufgaben des Bauhofes ständig zu.

eine Ober- und Untergrenze öffentliWasserversorgung: Hier sind im Wirtschaftsplan 2016 Ausgaben von mehr

Eine ausführliche Version dieses Be-

In konkreten Zahlen heißt das: Wass-

als einer Million Euro vorgesehen. Ein

richts lesen Sie im Internet unter

erversorgung: Hier rechnen die SWB

großer Teil entfällt auf Maßnahmen

www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Stadtbibliothek
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Nicht verpassen:
Donnerstag, 01. September 2016,
um 15 Uhr
„Film ab“: Kinderkino ab fünf
Jahren sowie

The a te r f ür K i n d e r

Keine Angst vor dem Fuchs

Donnerstag, 08. September 2016,
um 15 Uhr
„Film ab“: Kinderkino ab neun

Rund 30 Kinder hatten keine Angst

gerechter Weise behutsam – und den-

vorm räuberischen Fuchs und kamen

noch aufregend - umgesetzt. So traut-

jüngst in den Bürgertreff am Eu-

en sich auch die kleinsten Zuschauer

ropaplatz, um sich das Stück „Wenn

bis direkt an die Bühne heran, um dem

Fuchs und Hase sich Gute Nacht

Fuchs

sagen“ anzusehen. Was passiert, wenn

beizustehen. Präsentiert wurde das

Popcorn und Getränk).

diese beiden Tiere aufeinandertreffen,

Schauspiel von der Stadtbibliothek

Anmeldung erforderlich!

hatte das Pantaleon-Theater in kind-

Burglengenfeld.

und

dem

kleinen

Hasen

Der Sommerferien-Leseclub

Jahren
Beide Veranstaltungen in den
Räumen der Stadtbibliothek,
Unkostenbeitrag 2 Euro (inklusive

„Lesen was geht!“ lautet auch

Teilnehmer die gleiche Chance – unab-

L i t erari sch er
S en i o ren n ach mittag

2016 d a s M o t t o b e im „ S o mme r fe -

hängig davon, ob er in den Ferien nun

Im Rahmen des gemeinsamen Pro-

rien-Leseclub“

Stadtbiblio-

20 Bücher oder drei Bücher liest. Wer

gramms von Stadt und Seniorenbeirat

t h e k B u rg l e n g e n f e l d . Vo n 2 9 . J u l i

drei oder mehr Bücher gelesen hat,

sorgte Sebastian Thomann von der

bis 3 0 . Sep t em ber kö n n e n K in d e r

wird bei einer Abschlussparty nach

Buchhandlung am Rathaus mit ausge-

und J ug end l i c h e v on a ch t b is 1 6

den Ferien sogar mit einer Urkunde

wählten Texten und Geschichten für

Jahre n ex k l usi v t o l le n e u e B ü ch e r

ausgezeichnet; die Verlosung der

einen kurzweiligen Nachmittag im be-

ausleihen, die speziell für die

Preise findet im Oktober statt.

schaulichen und schattigen Lesegarten

der

der Stadtbibliothek.

Clu b - M i t g l i ed er a n g e s ch afft w or de n s i nd . D a s Ang e b o t d e r S tad t-

Der Sommerferien-Leseclub in Bayern

biblio t h ek i st k o ste n lo s . A lle In -

ist eine Initiative des Bayerischen Bib-

te re ssent en erh a l t e n z u d e m e in e n

liotheksverbandes und wird von der

koste nl o sen C l uba u s w e is .

Bayerischen Staatsbibliothek / Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-

„Nach dem Lesen können die Teil-

thekswesen konzipiert. Im vergan-

nehmer eine Bewertungskarte für das

genen Jahr haben rund 15 000 Ju-

Buch ausfüllen“, erklärt Beate Fenz,

gendliche und Kinder bayernweit an

Leiterin der Stadtbibliothek. Diese

der Aktion teilgenommen. Weitere In-

Karte dient gleichzeitig als Los der

formationen gibt es im Internet unter

Leseclubaktion, mit dem man tolle

www.sommerferien-leseclub.de oder

Preise wie Bulmare-Freikarten oder

direkt bei der Stadtbibliothek Burglen-

Spiele gewinnen kann. Dabei hat jeder

genfeld unter Tel (09471) 60 56 54.
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Ferienspaß für Kinder im Volkskundemuseum
Dami t si c h ni em a nd in d e n g roß e n

eine Prinzessin fühlen! Teilnahmege-

Ferien langweilen muss, bietet

bühr: 4 € pro Person, max. 12 Teilneh-

d a s O b e r p f ä l z e r Vo l k s k u n d e m u -

mer! Im Anschluss gibt es ein Picknick

s eum wi ed er ei ne Re ih e v o n B a -

am Irl.

stel- und Mitmachaktionen an.
Wer si c h sc h nel l an me ld e t (Te l.

Am Dienstag, 16. August 2016 von 9

0947 1 – 6 0 2 5 8 3 od e r mu s e u m-

bis 12 Uhr, zeigt Andrea Schmalzl

bul@g m x . d e) , k a nn n o ch e in e n d e r

Kindern ab fünf Jahren, was man sich

bege h rt en P l ä t z e erg atte r n !

Tolles aus Leder, Filz und Edelsteinen
basteln kann. Diese Materialien sind

Am Dienstag, 2. August 2016, ist von

traditionell Bestandteile von Tracht

16 bis 18 Uhr Lothar Breinl zu Gast,

und Kleidung und können verschie-

der Kindern ab sechs Jahren erklärt,

den eingesetzt werden. Dafür braucht

wie man als Archäologe Schätze fin-

man keine Nähmaschine, sondern nur

det. Die Kleinen können selbstver-

schneiderten Pracht- und Prunkkostü-

ein bisschen Geschick, und schon ent-

ständlich auch ausprobieren, mit wel-

me vor, die in einer eigenen Abteilung

stehen dekorative Objekte, um die

chen Tricks man in der Steinzeit ohne

Teil der großen Trachtenausstellung

Tracht zu verzieren. Auch dieser Vor-

Strom, Auto und Fernseher sein Leben

sind, die noch bis zum 21. August zu

mittag endet mit einem kleinen Pik-

bewältigt hat. Teilnahmegebühr: 5 €

sehen ist. Eichinger erklärt u.a. , wieso

knick an der Naab. Teilnahmegebühr:

pro Person.

sich Frauen früher in ihren schönen

6 € pro Person.

Gewändern kaum bewegen konnten.

A u s f ü h r l i c h e Te r m i n b e s c h r e i -

Am Donnerstag, 11. August 2016, von

Gern dürfen die TeilnehmerInnen

bungen

9 bis 12 Uhr, führt Patricia Eichinger

Kleider aus Patricias Sammlung an-

P r o g r a m m g i b t ’s o n l i n e a u f

Kindern ab sechs Jahren ihre selbst ge-

probieren und sich selbst einmal wie

www.bur glengenf eld.de.

und

das

komplette

Wir gr a tuli e r e n ! J u b i l a r e v om 17. Mai b i s 16. Ju l i 2016
80 Jahre

Schneider Erna, Dietldorf 4 ½

Koller Georg, Maxhütter Str. 31

Haneder Anna, Pfälzer Str. 5

Pritschet Elisabeth, Dietldorf 14

Lachner Oskar, Egerländer Str. 1

Nicklas Johann, Franz-Liszt-Str.

4

Hohmann Elfriede, R.-Wagner-Str. 11
Chwatal Josef, Rote-Kreuz-Str. 17

Weber Erika, Sudetenstr. 10

Rinner Hedwig, Dietldorf 31

Obertshauser Helena,

Faltermeier Josef, Augustenhof 3

Schneider Franz, Am Neubruch 4

cher-Str. 15

Lobinger Heinz, Pfälzer Str. 6

Graf Adolf, Pottenstetten 2

Obermeier Marianne, Im Naabtalpark 26

Hack Gottlieb, Föhrenweg 1

Braun Gottfried, Hans-Knorr-Str. 10

Riepl Margareta, Fr.-L.-Jahn-Str. 14

Wittmann Martin und Marlis,

Sattler Rita, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 54

Glaubitz Franz, W.-A.-Mozart-Str. 8

stetten 28

Gojowczyk Marianne, Niederhof 7

Claus Edith, Strieglberg 1

Bendris Ioan und Livia, Urbanstr. 8

Kwapil Horst, Dr.-Schott-Str. 7

Dr.-Kurt-Schuma-

Goldene Hochzeit

Meßmann Edeltraud, Eichenstr. 11

Potten-

Dietrich Josef u. Brunhilde, Sonnenstr. 16

90 Jahre

Baumgartner Franz und Anneliese,

Schuster Johann, Eichlhof 1 A

16

101 Jahre

Birzer Eva, C.-M.-v.-Weber-Str. 15

Holzheimer Str. 20

Pilz Margareta, Albert-Lortzing-Str. 5

Neumaier Maria, Marktplatz 10

Buschhart Siegfried und Anita, Richard-

Vierl Veronika, Peter-Hubmaier-Str. 8

Hirsch Franziska, Greinhof 5

Strauss-Str. 13

Fischer Rita, Max-Reger-Str. 13

Mielke Hans-Jürgen, Am Graben 41

Goldbach Karl und Silvia, Strieglberg 1

Baumann Anna, Haydnstr. 8

Kammerer Maria, Birkenstr. 6 B

Biersack Barbara, Angerstr. 19

Görlach Aloisia, Pfälzer Str. 32

Diamantene Hochzeit

Wein Ida, Holzheimer Str. 24 A

Graf Gisela, Henri-Goffard-Str. 11

Mühlbauer Johann und Kunigunda,

Hüttner Alois, Am Sportplatz 9

Pestalozzistr. 24

85 Jahre

Feldmeier Angela, Maxhütter Str. 77

Gietl Wolfgang und Maria, Mauthof 1

Bandke Erna, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Reichelt Georg, Fr.-L.-Jahn-Str.

Lachner Oskar u. Maria, Egerländer Str. 1

5

Les e pa te n a n d e r H a n s - S c h ol l - G ru n d sch u l e

Kindern den Spaß am Lesen vermitteln
Erst i m Februa r 2 0 1 6 is t d as P rojekt g est a rt et – b ere its je tz t is t e s
eine Erfolgsgeschichte. An der
Hans-Scholl-Grundschule kümmern s i c h f ünf eh ren amtlich e L e s e paten um 2 6 Grun d s ch ü le r. Re k tor Hans Roidl, Jugendsozialarb e i t e r i n D o r i s K i e n e r, J u g e n d pfle g eri n Ti na K o l b u n d C h a r lo tte
Pelka v o n d er Freiw illig e n A g e n tu r Sc h wa nd o rf nu tzte n n u n e in
Tr e f f e n

mit

Lesepatin

Petra

Frits c h f ür ei ne Z w is ch e n b ila n z .
„Lesepaten, das fand ich von Beginn
an gut“, sagte Rektor Roidl, „denn
richtiges und sinnerfassendes Lesen

Hier waren sich die Beteiligten einig: (o.v.l) Rektor Alois Roidl, Lesepatin Petra Fritsch, Charlotte Pelka von
der Freiwilligen-Agentur, Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb und Johanniter-Jugendsozialarbeiterin Doris Kiener (rechts) trafen sich zur Zwischenbilanz des Lesepaten-Projekts mit einem Teil der betreuten Kinder.

gehört zu den elementaren Fähigkeit-

Lehrern für das Projekt Lesepaten aus-

willigen-Agentur Schwandorf unter

en, welche Kinder erlernen müssen.“

gewählt und erhalten – mit Einver-

Tel. (09471) 30 68 20 oder per Mail an

Roidl dankte dabei der Johanniter-Ju-

ständnis der Eltern – besondere und

info@freiwillig-sad.de oder an den

gendsozialarbeiterin Doris Kiener, die

zusätzliche Lese-Förderung in den

Bürgertreff Burglengenfeld, Tina Kolb,

das Projekt etablierte. „Von den Lesep-

Räumen der Bibliothek. „Die Herkunft

unter Tel. (09471) 3 08 65 88.

aten habe ich vergangenes Jahr auf der

der Kinder spielt dabei keine Rolle“,

Freiwilligen-Messe erstmals gehört“,

erklärt Fritsch, die Förderung käme

so Kiener, „und ich fand die Grund-

sowohl Muttersprachlern als auch

idee derart überzeugend, dass ich die-

Kindern aus dem Ausland zugute.

ses Projekt hier an die Schule bringen

„Das Verständnis für Sprache und das

Pr a g is t da s Z ie l e ine r vo n der Fo-

wollte“.

Lesen an sich bilden den Grundstein

k us gr uppe Juge nd initiiert en Bi l -

für alle weiteren Fächer, auch für

dungs fa hr t a m 25. A ugust .

Mit Unterstützung des Bürgertreffs

Mathematik“, fügt Roidl hinzu. Das

Auf dem Programm steht eine Besich-

und dessen Leiterin Tina Kolb waren

Projekt Lesepaten sei daher eine Berei-

tigung des Škoda Werks in Mlada Bo-

bald die ersten Freiwilligen gefunden,

cherung und eine trage dazu bei, dass

leslav, anschließend geht es zur Fa-

eine davon war Petra Fritsch: „Mit

kein Kind den Anschluss verliere.

shion Arena Prague Outlet. Nach ei-

J u g e n d lich e f a h r e n n a c h
P r a g : J e tz t a n m e ld e n !

ner Stadtführung in Prag ist ausrei-

Kindern zu lesen, ihnen vorzulesen
und ihnen auch ab und an über

„Als wir mit dem Projekt Lesepaten

chend Zeit zur freien Verfügung. Die

schwierige

hinweg-

begannen, ging es nicht um För-

Kosten betragen pro Person zwölf Eu-

zuhelfen, das mache ich einfach gerne.

derung“, sagte Charlotte Pelka von

ro. Anmeldung bis spätestens 12. Au-

Beide Seiten haben etwas davon“.

der Freiwilligen Agentur Schwandorf.

gust 2016 im Bürgertreff. Teilnahme

Gemeinsam gelesen wird einzeln oder

„Wir hatten allein das ehrgeizige Ziel,

ist möglich ab 14 Jahren, bei Teilneh-

in Zweier-Gruppen, teilweise suchen

Spaß am Lesen zu vermitteln. Kindern

mern unter 18 Jahren muss eine Haf-

sich die Kinder die Bücher selbst aus.

sollte der Zugang zu anderen Welten

tungsausschlusserklärung ausgefüllt

„Die Kinder freuen sich auf die

ermöglicht werden und sie sollten es

und vor dem Tag der Fahrt unbedingt

Stunde mit ihrem Lesepaten“, ergänzt

gerne und freiwillig tun“. Im ganzen

im Bürgertreff abgegeben werden. Ein

Kiener, „es ist für sie etwas Beson-

Landkreis Schwandorf gibt es nun 78

Vordruck steht auf der Internetseite

deres und Schönes“.

Lesepaten, die an Schulen tätig sind,

der Stadt in der Rubrik „Bürgertreff“

Textpassagen

koordiniert werden sie von Maria Dör-

bzw. ist im Bürgertreff erhältlich. Ab-

Hans-Scholl-Grundschule

fler von der Freiwilligen Agentur. Wer

fahrt ist am Donnerstag, 25. August,

werden nun Kinder, die noch Schwie-

selbst Interesse an einer Lesepaten-

um 6 Uhr am Rathaus; die Rückkehr

rigkeiten beim Lesen haben, von den-

schaft hat, wendet sich an die Frei-

ist für ca. 22 Uhr geplant.

An

der
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„Fun & Action Poolparty“ im Bulmare
O b H i n d e r n i s p a r c o u r s , Wa s s e r -

und so konnten sich Kinder, Jugendli-

und Moderation für gute Laune bei

fußball

Die

che und Erwachsene bei den einzelnen

den Gästen und brachte nicht nur

„Fun & Action Poolparty“ im

Wasserwettbewerben nach Herzens-

sprichwörtlich das Wasser im Außen-

Wohl f üh l ba d B ul m are g e r ie t z u m

lust austoben oder ihre Geschicklich-

becken zum Brodeln.

gelungenen Sommerfest für die

keit zu Lande und zu Wasser unter Be-

gan ze Fa m i l i e.

weis stellen.

Trotz vereinzelter Regentropfen hatte

Das Team der Spaßagentur „H2O fun

Wohlfühlbad Bulmare gibt’s im In-

das warme Wetter Ende Juni Bestand

Events“ aus Lage sorgte mit Musik

ternet unter www. bulmare.de

oder

Kletterwand:

Alle Infos zu Veranstaltungen, Aktionen und Sonderangeboten im

Sportwoche an der Hans-Scholl-Grundschule
Kar at e, Z um b a , B a s k e tb a ll, Yog a,
Tis c h t enni s und n o ch v ie l me h r :
Eine g a nz e Wo c h e la n g h at s ich an
de r H a ns- Sc h o l l - G r u n d s ch u le alles um Sp o rt und B e w e g u n g g e dre ht. M ö g l i c h g em ach t h ab e n d as
Burg l eng enf el d er Ve re in e , d ie e ige ns Ü b ung sl ei t er an d ie S ch u le ,
ins Bul m a re, i n d i e S ta d th a lle u n d
auf d en st ä d t i sc h en S p o r tp latz im
Naabt a l p a rk g esc h i ck t h atte n .
„Es ist uns wichtig, die Kinder an den
Sport heranzuführen“, sagt Rektor

Einführung ins Karate: Vom erfolgreichen Verlauf der Sportwoche an der Grundschule machte sich Bürgermeister Thomas Gesche zusammen mit Rektor Alois Roidl, Konrektorin Andrea Fritsch und den betreuenden Lehrkräften ein Bild.

Alois Roidl. Also nahmen Lehrerin Si-

mussten niemanden zur Teilnahme

Bild machte – und von Trainerin Cor-

grid Namislo und ihre Kollegen Rein-

überreden“, so Rainer Stauber. Der

nelia Braun vom Karate-Dojo Burglen-

hold Wittmann und Rainer Stauber

Dank von Rektor Roidl galt daher al-

genfeld spontan zum Mitmachen auf-

Kontakt auf mit ASV und TV Burglen-

len Trainern sowie Abteilungs- und

gefordert wurde. Gesche ließ sich

genfeld, mit dem Handballclub ´97

Übungsleitern, die mit ihrem ehren-

nicht zweimal bitten und absolvierte

Städtedreieck, mit der Wasserwacht

amtlichen Engagement die Sportwo-

eine kurze Übungseinheit mit den

und einer Yoga-Lehrerin. Mit Erfolg:

che erst möglich gemacht hatten.

Kindern.

konnten die SchülerInnen ausprobie-

Die Vereine hätten „beste Werbung

Sportlich ging’s Anfang Juli weiter:

ren und näher kennenlernen. Was die

für ihre vielfältigen Angebote ge-

Mehr als 230 Kinder waren dabei beim

Schule besonders freut: „Die Vereine

macht“, lobte Bürgermeister Thomas

Schwimmfest der Grundschule im

waren sofort Feuer und Flamme, wir

Gesche, der sich vor Ort persönlich ein

Wohlfühlbad Bulmare.

Mehr als 15 verschiedene Sportarten
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Ein Hochbeet für die Hans-Scholl-Grundschule
Im

Rahmen

der

bundesweiten

S p e n d e n a k t i o n „ P f l a n z e n We l t e n “
hat d i e H a ns- Sc h o ll-G r u n d s ch u le
e in H o c h beet f ür d e n S ch u lg ar te n
erhalten.

Sylvia

Wa g n e r,

Ge-

s c häft sf üh reri n d er S y lv ia Wa g n e r
G m b H a l s r e g i o n a l e m To w n &
C o u n t r y H a u s - P a r t n e r, ü b e r g a b
das B eet a n R ek t o r A lois R oid l,
Hau sm ei st er Si eg f r ie d Klo p p u n d
viele i nt eressi ert e S ch ü le r In n e n .
Das Projekt „Zukunft Stadt & Natur“
engagiert sich mit den PflanzenWelten

Sylvia Wagner übergab das Hochbeet an Rektor Alois Roidl und Schülerinnen und Schüler der HansScholl-Grundschule.
Foto: netzwerk natur

im Themenkomplex biologische Vielfalt, Anlass ist die von der UN ausge-

die beteiligten Partner bundesweit

„Mit diesen Hochbeeten möchten wir

rufene „Dekade Biologische Vielfalt“,

Schulen die Gelegenheit, ihren Schü-

die Kinder an Themen aus Natur und

die noch bis 2020 läuft.

lern konkrete Erfahrungen mit Nutz-

Umwelt heranführen“, so Sylvia Wag-

pflanzen und Blumen im Rahmen des

ner, die sich begeistert zeigt über die

Unterrichts zu ermöglichen.

Reaktion der Schüler und Lehrer.

Die Schüler der Grundschule freuen

„Den Kindern können hier unter-

sich über das Hochbeet, in dem sie
nun ihre eigenen Samen zu Pflanzen,

Bürgermeister Thomas Gesche freut

schiedlichste Aufgaben und damit

Kräutern und Gemüse hochziehen

sich über die Spende: „Die Arbeit mit

Verantwortung übertragen werden.

werden. Alois Roidl und seine Kolle-

der Natur ist eine wichtige Erfahrung

Das Unternehmen Town & Country

gen werden in den kommenden Jah-

für die Kinder, die die Grundschule

Haus beteiligt sich an den Pflanzen-

ren allen Klassen die Möglichkeit bie-

nun noch besser ermöglichen kann. Ei-

Welten im Rahmen seiner Nachhaltig-

ten, mit diesem Hochbeet zu arbeiten.

ne Unterstützung dieser Arbeit ist uns

keitsprojekte Verantwortung kennen –

Durch die „PflanzenWelten“ bieten

daher natürlich sehr willkommen.“

Verantwortung leben.“

Physiotherapie Jehl nach Umzug neu eröffnet
Ne ue Ad resse, g rö ß e re P r a x is , b e w ähr t p ro f essi o nelle B e h an d lu n g :
Die

Physiotherapiepraxis

von

F ranz J eh l i st j et zt in d e r K allmü nz er St ra ß e 2 z u fin d e n .
Nach sieben Jahren in der Regensburger Straße hat sich die Praxis vergrößert, „helle, freundliche Räume, mehr
Platz für die individuelle Behandlung
der Patientinnen und Patienten, die
sich bei uns wohlfühlen sollen“, wie
Franz Jehl sagte. Er plant zudem, das
bis dato aus drei Mitarbeitern bestehende Team zu erweitern. Bei der Seg-

Franz Jehl (rechts) hat seine Physiotherapiepraxis in der Kallmünzer Straße 2 neu eröffnet. Pfarrer Franz
Baumgartner von der Pfarrei St. Vitus segnete die Räume, Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte im Namen der Stadt.
Foto: privat

nung durch Pfarrer Franz Baumgart-

Gestaltung der Praxis. Bürgermeister

Areal des früheren Feuerwehrhauses

ner konnten sich die Gäste davon

Thomas Gesche gratulierte im Namen

zu einem „weiteren wichtigen Ge-

überzeugen, dass Jehl in der Tat neue

der Stadt zur Neueröffnung und freu-

sundheits-Standort im Herzen der

Akzente setzt, u. a. in der farblichen

te sich, dass sich das Gebäude auf dem

Stadt“ entwickelt habe.
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Die „Naabtalzwerge“ feierten

E r in n e r u n g e n a n da s
WA A h n sin n s-F e stiv a l

Fünf Jahre Kinderkrippe

Das 5. Anti-WAAhnsinns-Festival (26.
und 27. Juli 1986) auf dem Burglengenfelder Lanzenanger ist bis heute
noch immer eines der größten RockKonzerte der bundesdeutschen Geschichte, von einem "kulturellen Jahrhundertereignis" und dem "deutschen
Woodstock" ist häufig die Rede. Mehr
als 100.000 Menschen protestierten
friedlich gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf.
Stars wie Udo Lindenberg, Herbert
Grönemeyer, Wolfgang Ambros, Rio
Reiser und die Toten Hosen traten damals in Burglengenfeld auf.
2. Bürgermeister Bernhard Krebs und Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner mit dem Team der
Johanniter-Kinderkrippe „Naabtalzwerge“.

Zur Erinnerung, vor allem an den

„Ich gratuliere der Johanniter-

Feierlichkeiten. Groß und Klein hatten

friedlichen Widerstand, zeigt die Stadt

Kin d erk ri p p e N a a btalz w e rg e re ch t

Spaß in der Johanniter-Rettungswa-

auf Anregung von Renate Reichel, die

he rzl i c h und bed a n k e mich fü r d ie

gen-Hüpfburg und der Spielstation

damals zum Organisationsteam ge-

gu te Z usa m m ena rb e it“ , s o d e r 2 .

„Ich fühle was, was du nicht siehst“.

hörte, Helge Cramers Film "WAAHNROCK". Die Vorführung findet statt

Bürg erm ei st er d er S ta d t B u rg le n genfeld, Bernhard Krebs, beim

Ein weiteres Highlight war der Märch-

am Donnerstag, 28. Juli, um 20 Uhr im

diesjährigen Sommerfest der Jo-

enerzähler Olivier, der die Kleinen in

Bürgertreff am Europaplatz.

han ni t er- K ri p p e. De n n e s g ab e i-

die Welt von „Nanu dem Drachen“

n e n g ro ß e n G r u n d z u m F e i e r n :

entführte. Für die Verpflegung sorgte

Im Anschluss ist eine Diskussionsrun-

Die

der Elternbereit mit schmackhaften

de geplant, Zeitzeugen sind herzlich

Speisen und erfrischenden Getränken.

eingeladen, Erinnerungen auszutau-

Außerdem organisierten sie einen

schen. Der Eintritt ist frei.

„Naabtalzwerge“

feierten

ihre n f ünf t en Geb u r ts ta g .
Johanniter-Regionalvorstand

kleinen Pool, der bei den heißen Tem-

Martin Steinkirchner gratulierte zum

peraturen wohltuende Abkühlung

Jubiläum und betonte, wie gerne er

verschaffte.

Segway-Sommer: Nur
n o ch we n ig e P lä tz e f r e i

„Meine Tochter kommt jeden Tag mit

Zusammen mit Peter Uhl bietet die

Auch

immer wieder bei den „Naabtalzwergen“ vorbeischaut.

einem Lachen in die Krippe und freut

Stadt in diesem Sommer Segway-Tou-

Nach den Begrüßungsreden stürzten

sich schon Tage zuvor auf das Som-

ren an, die spaßig und lehrreich zu-

sich dann alle Anwesenden bei

merfest“, so ein begeisterter Vater.

gleich sind. Gerhard Schneeberger er-

strahlendem Sonnenschein in die

Über solch großes Lob freut sich Ein-

zählt Wissenswertes aus der Geschich-

richtungsleitung Saskia Beider-

te der Stadt, Peter Uhl erklärt den Um-

beck natürlich besonders. „Wir

gang mit den Segways. Premiere war

geben jeden Tag unser Bestes

am 1. Juli, die weiteren Termine (Treff-

für die Kinder und ihre Eltern.“

punkt jeweils um 17 Uhr in der Kellergasse bei den historischen Bierkel-

Weite Informationen zur Johan-

lern): Freitag, 5. August, und Freitag,

niter-Kinderkrippe „Naabtal-

2. September. Dauer: mind. zwei Stun-

zwerge“ in Burglengenfeld und

den inklusive Einweisung; Preis: 65,00

Anmeldung

Euro pro Person.

bei

Ausführliche Infos im Internet:

unter

www.burglengenfeld.de/soziales-und-frei-

der

Telefonnummer

(09471) 6 02 03 01.
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Einrich-

tungsleitung Saskia Beiderbeck

zeit/segway-sommer-2016

I n di e s e r Kol um n e in fo r m ier t

den und Bekannten. So entsteht be-

d ie As kl e pi os Klin ik im S t ä d -

wusster Genuss.“ Neben der Gesell-

tedreieck über aktuelle The-

igkeit spielen natürlich auch die ku-

men aus de m Kra n k en h a u s .

linarische Hard- und Software eine
Rolle. „Es gibt mittlerweile ganz

Ran an den Grill!

moderne Grills, die eine gesunde
Zubereitungsart von Lebensmitteln

Kochen Sie noch oder grillen Sie

einfach machen“, erklärt die Medi-

schon? Der Sommer ist da – zumin-

zinerin. Wer auf den kugelförmigen

dest so irgendwie – und wem beim

Klassiker setzt, der sollte einfach ein

Gedanken an glühende Grillroste

bisschen aufpassen. Regel No.1: Fett

der Magen kleine Saltos schlägt, der

darf nicht ins Feuer tropfen. „Dann

kann sich ganz entspannt zurück-

verbrennt es und es entstehen Stof-

Reiner Beck, Betriebsleiter des

lehnen und das nächste Open-Air-

fe, die im Verdacht stehen, Krebs zu

Wo hlfühlb a ds Bulma re , ist sei t J u-

Brutzeln mit einem Höchstmaß an

erregen.“ Bei echten Könnern kein

ni weiterer Geschäftsführer der

Vorfreude und lupenreinem Gewis-

Problem – gegrillt wird sowieso erst

Bulma re G mb H. De r A ufsi cht srat

sen planen. Denn von Paula Loibl,

bei Weißglut. Im Notfall eben mit

hat

Internistin an der Asklepios Klinik

Keramikschale. Regel No. 2: Essen

pfe hlung vo n G e s chä fts führer Karl

und dort auch als Expertin für Er-

Bulmare: Reiner Beck
ist Geschäftsführer

dies

einstimmig

auf

Em-

K a r ne r b e s chlo s s e n.

nährungsmedizin tätig, gibt es eine
beruhigende Entwarnung für Fans

Bürgermeister Thomas Gesche, Vor-

von Food am Feuer. „Grillen ist eine

sitzender des Aufsichtsrats, teilte mit:

tolle Sache“, sagt sie. Warum? Weil

„Karl Karner bleibt davon unbenom-

es in erster Linie eine sehr soziale

men Geschäftsführer und wird künftig

Art der Nahrungszufuhr darstellt –

in seinen Aufgaben noch intensiver als

und auch das ist aus medizinischer

bislang ohnehin schon von Reiner Beck

Sicht sehr ausschlaggebend. „Viele,

unterstützt.“

die alleine Essen, lassen sich ablenken. Zum Beispiel durch einen Fern-

Sie viel… Verschiedenes! „Grund-

Karner, der sein Büro im Rathaus hat,

seher. Gegrillt wird meistens nur in

sätzlich ist NICHTS verboten“, be-

sagte: „Ich denke, es ist vor allem für

Gesellschaft, man bereitet das Essen

tont Loibl - mit Nachdruck. Lust auf

unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

gemeinsam zu und isst mit Freun-

etwas Deftiges? Dann gerne zugrei-

beiter von Vorteil, künftig einen An-

fen! Dementsprechend muss nur

sprechpartner der Geschäftsführung

das Drumherum angepasst werden.

direkt im Bulmare zu haben.“

Ein schöner Salat, gegrilltes Gemüse, leichte, selbstgemachte Soßen.

Gesche sagte, für ihn sei die Berufung

Das führt schnurstracks zur Regel

von Beck zum weiteren Geschäfts-

No. 3: Die Menge macht’s. „Wie ge-

führer auch eine Würdigung des „bis-

sagt, es darf auch einmal rotes

herigen, unermüdlichen Einsatzes un-

Fleisch oder eine gute Wurst sein“,

seres Betriebsleiters für das Bulmare“.

so die Ärztin. Dennoch sollten diese

An die MitarbeiterInnen appellierte er

Lebensmittel etwas Besonderes auf

in einem Brief, „die neu strukturierte

dem persönlichen Schlemmerplan

Geschäftsführung

darstellen „Wenn man das nicht je-

Kräften zu unterstützen, damit wir ge-

den Tag zu sich nimmt und mit ge-

meinsam unser Wohlfühlbad in eine

sunden Beilagen kombiniert, dann

erfolgreiche Zukunft führen können“.

weiterhin

nach

spricht nichts dagegen.“ Denn: Wer

Internistin Paula Loibl gibt in dieser Kolumne Tipps zum Grillen. Sie sagt:
„Nichts ist verboten.“ In den richtigen
Mengen natürlich ...
Foto: Asklepios

beim Essen die Waage hält, der

Beck dankte für das Vertrauen. „Ich

braucht sich nicht so oft draufstell-

verstehe dies als Ansporn für meine

en!

künftige Arbeit und freue mich darauf,
mit den KollegInnen täglich dafür zu

Weitere Infos zur Klinik:

sorgen, dass das Bulmare seinem Na-

www.asklepios.de/burglengenfeld

men Wohlfühlbad gerecht wird.“
21

Walderlebnistag
wieder im Raffa

Treue Urlauber wurden geehrt

Ein Wa l d erl ebni sta g fin d e t s ta tt
am So nnt a g , 11 . S e p te mb e r, v on
14 bi s 1 8 U h r be im Jä g e rh äu s l
und beim Kunstwaldgarten im
Raffa . D a z u l a d en e in im Ra h men d es P ro j ek t s Zu k u n fts w ald
Städ t ed rei ec k d a s A mt fü r E r nährung,

Landwirtschaft

und

Forsten sowie die Bayerischen
Staa t sf o rst en. E i n tr itt is t fre i.
Stefan Fiedler und Joachim Dittmann

der die passionierten Angler immer

haben Einiges gemeinsam: Beide kom-

wieder nach Burglengenfeld lockt. So

men aus Bad Neustadt an der Saale,

hat Stefan Fiedler vor ein paar Jahren

beide machen seit 35 Jahren Urlaub in

einen Waller mit stolzen 140 Zentime-

Burglengenfeld, beide residieren seit

tern gefangen. 3. Bürgermeister Josef

25 Jahren bei der Familie Sauerer. Für

Gruber dankte für die Verbundenheit

die enge Verbundenheit zur Ferienre-

zur Ferienregion Südliche Naab-Vils

gion Südliche Naab-Vils wurden

ebenso, wie Wolfgang Weiß, der Tou-

Dittmann und Fiedler bei einer Feier-

rismusbeauftragte im Rathaus. Die Fa-

stunde im Gasthof „Zum Burgblick“

milie Sauerer wurde in den An-

mit Urkunden ausgezeichnet. Natür-

sprachen für die gute Unterbringung

lich ist es der Fischreichtum der Naab,

der Angelurlauber gelobt.

Märchenerzähler Olivier Machander

In Mossendorf feierte Familie Bruck-

feind, überreichten den Gästen zum

verzaubern

Die Veranstalter teilen mit: „Entdecken Sie den Wald und den Kunstwaldgarten auf eigene Faust oder
lassen Sie sich von unseren Förstern
bei einer Führung auf eine Entdeckungsreise mitnehmen.“
Die Kinder dürfen bei den Spielund Bastelstationen selbst aktiv werden und ihr Geschick unter Beweis
stellen. Wer Lust hat, kann sich vom
Für

einen

schlegel mit Angelfreunden aus Lud-

Dank Angelkarten. Die sieben Angel-

Abschluss

sorgt

wigshafen die zehnjährige Treue zum

freunde (Thomas Koch, Ludwigsha-

Thomas Dürr mit dem Programm

Bartlhof. Jedes Jahr kommt die Angel-

fen, Gerd Mittländer, Ludwigshafen,

„Sound of wood“. Auch für das leib-

gruppe für zehn Tage an die Naab, um

Karl Seiler, Ludwigshafen, Jürgen

liche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist

einen erholsamen Urlaub zu verbrin-

Wagner, Heßheim, Ralf Siegert, Mut-

frei.

gen. Gerhard Schneeberger über-

terstadt, Rudolf Lehr, Speyer, Wolf-

lassen.

musikalischen

brachte im Namen der Stadt, des Tou-

gang Eichberger, Speyer) begründen

Parkplätze sind an den Waldwegen

ristikvereins sowie des Tourismuszen-

ihre langjährige Treue mit dem natür-

an der Holzheimer Straße/Kreis-

trums Oberpfälzer Wald die besten

lichen Flussverlauf, dem Fischreich-

straße SAD 6 ausgeschildert. Da der

Glückwünsche sowie eine Geschenk-

tum sowie der herrlichen Juraland-

Platz begrenzt ist, bitten die Ver-

tasche und dankte den Urlaubern für

schaft des Naabtals. Vor allem aber, so

anstalter Interessierte möglichst mit

die langjährige Treue. Die Vorsitzen-

waren sich die Petrijünger aus Lud-

dem

den des Bezirksfischereivereins, Wolf-

wigshafen einig, fühlen sie sich bei der

gang Wullinger und Benjamin Bauern-

Familie Bruckschlegel pudelwohl.

Fahrrad

anzureisen.
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oder

zu

Fuß

Das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim
gastiert in der Stadthalle Burglengenfeld
hat

Qualität und Vielfalt - dafür steht das

Maximilian Beer. Der gute Zweck: Der

he uer no c h ei n be s on d e re s mu s i-

Heeresmusikkorps Veitshöchheim mit

Erlös des Konzertabends, so Beer, ist

kalisches

Die

Blaskapelle

Dietldorf

der

seinem Sinfonischen Blasorchester,

für die Nachwuchsausbildung und

Agenda. Am 14. Oktober findet

das seit 54 Jahren weltweit Militär-

die Anschaffung eines Röhrenglocken-

sich das Heeresmusikkorps aus

musik präsentiert. Das musikalische

spiels der Dietldorfer Blaskapelle bes-

Veits h ö c h h ei m i n d e r S ta d th a lle in

Repertoire reicht vom traditionellen

timmt. Der Kartenvorverkauf beginnt

Burglengenfeld zu einem Bene-

Militärmarsch, über Transkriptionen

Mitte August im Bürgerbüro im Rat-

fizko nz ert ei n.

klassischer Ouvertüren, anspruchs-

haus

volle

Schmankerl

auf

Originalkompositionen

Burglengenfeld

sowie

im

und

Schreibwarengeschäft Ulrich im NAC.

Unter dem Dirigenten Oberstleutnant

Filmmusik bis hin zu Big Band Arr-

Ferner können in Dietldorf über den

Roland Kahle ist damit ein profes-

angements. Diese musikalische Viel-

Stadtrat und Ortssprecher Andreas

sioneller musikalischer Klangkörper

falt ist auch am Freitag, 14. Oktober,

Beer Karten erworben werden. Die

in der Stadt, der ein Benefizkonzert

ab 19:30 Uhr in der Stadthalle zu er-

Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro,

für höchsten Musikgenuss verspricht.

leben, so der Vorstand der Blaskapelle,

an der Abendkasse 15 Euro.

des Simmernhofs. Den Teig dafür lie-

fanie Schmid kümmerte sich im An-

bedankte sich bei Barbara und Simon

ferte die Bäckerei Schmid, die Kinder

schluss darum, dass die Pizzas schön

Weiherer vom Simmernhof für einen

durften die Pizzas nach Lust und Lau-

kross aus dem Ofen kamen. Stephanie

erlebnisreichen und vielseitigen Nach-

ne selbst belegen. Bäckermeisterin Ste-

Arnold, Vorsitzende des Elternbeirats,

mittag.

AWO - Ki nder garten zu
B e such am Si mmernho f
Der Simmernhof in Mossendorf war
das Ziel eines vom Elternbeirat des
AWO-Kindergartens organisierten Familienausflugs. Ein echtes Paradies
für die Kleinen! Die Kinder konnten
den Bauernhof mit seinen Kühen und
Kälbchen entdecken, sich auf dem
Spielplatz austoben oder den großen
Fuhrpark an Kinderfahrzeugen nutzen. Kulinarisches Highlight war das
Backen von Pizzas im Brotbackofen
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ANZEIGE

Wenn der Sport zur Qual wird …
… können die Füße schuld sein – So lindert Sensoped® Trainingsschmerzen

Achillodynie +++ Schienbeinkantensyndrom +++ Knieschmerzen +++ Rückenprobleme

Fotos: fotolia/Dirima

Immer noch ist vielen Menschen nicht klar,
welchen Einfluss der Fuß auf den gesamten
Körper hat. Als tragendes Fundament wirkt er
sich bei jedem Schritt auf die Statik des Menschen aus. Schon kleine Störungen in diesem
Fundament führen zu einem veränderten Körperschwerpunkt, den das skelettare System mit
negativer Kompensation beantwortet. Die
Folge: Gelenkspalte verändern sich, es entstehen punktuell erhöhter Druck und vorzeitige
Abnutzung. Besonders fatal ist das für Sportler. Beim Joggen wirkt bei jedem Schritt das
Neunfache des Eigengewichts auf die Gelenke …
Für viele Sportler gehören Schmerzbeschwerden schon fast zum Alltag. Dabei sind
Achillodynie, Schienbeinkantensyndrom, Patellaspitzensyndrom, aber auch Kniebeschwerden
und
Rückenschmerzen
Alarmzeichen, dass das Training die Gesundheit gefährdet.
Sehr oft ist eine unbehandelte oder nicht aktiv
regulierte Fußfehlstellung auslösend für die Beschwerden. Ein abgekipptes Fersenbein – typische Begleiterscheinung bei fast allen
Fußdeformationen – sorgt für einseitigen Druck
auf den Meniskus und einseitige Überdehnung
der Bandstruktur. Die Folge sind typische Knieschmerzen. Unbehandelt kann dies dauerhaft
zu Gelenkschäden führen.
Die aktiv eingreifende sensomotorische Einlage Sensoped® richtet das
Fersenbein auf. Die Kör-

perstatik wird von
der Basis her neu
geordnet. Der
Druck auf den
Meniskus
lässt
nach
und die Bänderstruktur
wird entlastet.
Knieschmerzen
können so gelindert
und vorzeitige Gelenkschäden können so verhindert werden. Die typische Fersenklammer der Sensoped®
stabilisiert das Sprunggelenk und schützt vor
Verletzungen durch Umknicken. Und natürlich
fördert Schmerzfreiheit auch die Trainingsleistung.
Wir sind von der Wirkungsweise unserer aktiven sensomotorischen Einlage Sensoped® so
überzeugt, dass wir eine Passform-Garantie
geben: Sind Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Passform-Korrektur nicht zufrieden, bekommen Sie Ihr Geld zurück!

Fersenklammer

• Sensomotorisches Einlagenkonzept Sensoped® StatikPlus •
• Orthopädische Maßschuhe aus eigener Hand •
• Große Bequemschuh-Auswahl •
• Professionelle Laufanalyse •

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

• Express-Service dank hauseigener Profiwerkstatt •

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

• Fuß- und Statikanalyse mit Kompetenzvorsprung •

Sonnenbrillen
SommerSchlußverkauf
Designer-Sonnenbrillen von:

50 %

70
%
25 %
Wechseljahrsbeschwerden waren gestern,
Lebensfreude ist heute und für die Zukunft!
Mit unserem ganzheitlichen
menoAgent®-Konzept erhält Ihre Haut eine
perfekt ausbalancierte Wirkstoffzufuhr von
innen und außen.
Das Ergebnis - eine sichtbare Hautverjüngung
mit Langzeitwirkung!
menoAgent®-Behandlung (Dauer ca. 1,5 Stunden)
Einführungsangebot 65,-€

Steinmetzmeister

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

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

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

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

Plus
5 Jahre
Grantie*

FORD KUGA TREND
Audiosystem mit Lenkrad-Fernbedienung, Ford PowerStartfunktion, Klimaanlage, manuell, Intelligentes Sicherheitssystem (IPS - Intelligent Protection System)

Ford Kuga

€

ANZIEHUNGSKRAFT
SERIENMÄßIG.

Bei uns für

23.500,-

Mtl. Rate

€

189,- 3

1

Jährliche Laufleistung
Laufzeit
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Sollzinssatz p.a. 2
Effektiver Jahreszins
Gesamtdarlehensbetrag

10.000 km
36 Monate
€ 3.500,€ 17.245,0,98 %
0,99 %
€ 17.662,95

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 7,8 (innerorts), 6,2 (kombiniert), 5,3 (außerorts); CO2-Emissionen: 143 g/km, 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

* 2 Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.ford.de/Rund-um-den-Service/FordGarantien.
1
Inkl. Überführungskosten. 2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 3 Die im Fahrzeugpreis enthaltenen Überführungskosten von € 845,- sind in der Finanzierungsrate enthalten. Alle Preise in Euro inklusive 19 %
MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-TDCi-EcoBoost "2x4" 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System) (Frontantrieb). Ein Privatkunden-Angebot der Ford Bank Niederlassung
der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, gültig bis 30.06.2016.

BURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIM
OPEN-AIR

OPEN-AIR

Fr. 29.07.2016 · 20 Uhr

Fr. 26.08.2016 · 20 Uhr

Sa. 17.09.2016 · 20 Uhr

Do. 22.09.2016 · 20 Uhr

Fr. 23.09.2016 · 20 Uhr

Sa. 24.09.2016 · 20 Uhr

Sa. 01.10.2016 · 20 Uhr

Do. 13.10.2016 · 20 Uhr

Karten erhalten Sie in BURGLENGENFELD beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf
im Buch und Spielladen am Marktplatz 10 sowie bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen. Karten im Internet: www.mittelbayerische.de/tickets

Aktionszeitraum 15. Juli - 31. August

Sommer-Angebot

Notfallglobuli im Set
Arnica D6

bei Verletzungen

Apis Mellifica D6

11,Euro

bei Insektenstichen

Belladonna D6

bei Sonnenbrand, Infekten
und Entzündungen

Nux Vornica D6

bei Übelkeit und Brechreiz
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• Fenster & Türen • Möbel
• Reparaturen
• Wintergärten
• Holzbrennstoffe
• Innenausbau
• Treppenbau

Hartholzbriketts, eckig
Hartholzbriketts, rund
Pellets

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

Lieferung möglich!

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

Qualität zu günstigen Preisen

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

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

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

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

Containerdienst
Entsorgung von Asbest
und Mineralwolle
Verwertung, Entsorgung und
Aufbereitung von Abfällen
Bauschutt, Sperrmüll
Grüngut- und
Wurzelstockentsorgung
Baugrubenaushub
Lieferung: Sand, Kies, Schotter
etc.

Die nächste
Ausgabe
erscheint am

12.10.2016

Sie
NICHT in die
Wir

hauen

Pfanne !
• Gestaltung
• Design

Fax 09471 - 600 206

• Beschriftungen
• Schilder
• Aufkleber
• Drucksachen
• Digitaldruck
• Textildruck
• Webdesign
• Webhosting
• Stickereien

Christoph-W.-Gluck-Str. 8
93133 Burglengenfeld
Tel 09471 600 463
info@werbestudio-koeferl.de
www.werbestudio-koeferl.de

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Elektro
ll l
09471
Feldmeier 60 57 03

Elektroplanung Elektroinstallation Modernisierung,...

93133 Burglengenfeld

www.elektro-feldmeier.de

Eichenstraße 1

info@elektro-feldmeier.de

Ihr Matratzen- und Bettenspezialist mit der ersten und einzigen Bettfedernwäscherei in Regensburg
Gönnen Sie Ihrem Bett eine Reinigungskur...
Wieder wie NEU durch

BETTFEDERNWÄSCHE!
Wir waschen in den neuesten
Maschinen mit biologischem
Waschmittel:
Steinweg 21 + 30
93059 Regensburg

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

• Feder- und Daunenbetten
• Syntheticbetten
• Matratzenbezüge
• Naturhaarbetten
betten-boehm@gmx.de
www.betten-boehm.de
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www.burglengenfeld.de
Auszug aus dem aktuellen Angebot
z. B. zum Mieten von Gemeinnützige Baugenossenschaft eG,
in dem Objekt Maxhütter Straße 65, für Feierlichkeiten,
Vorführungen, Geselligkeit: barrierefreie, neue Räumlichkeiten (Hauptraum mit Küche, behindertengerechte
sanitäre Anlagen) tageweise mietbar!
Warmmiete pro Tag: pauschal 50 €.
z. B. zum Kaufen, in BUL: Neu, schlüsselfertig, puristisch:
KfW-Effizienz-Doppelhaushälfte in gehobener Ausstattung, inklusive Carport mit Stellplatz davor sowie mit
Rasen angelegtem und eingezäuntem Garten!
Ca. 114 m² Wohnfläche, ca. 300 m² Grundstücksfläche,
Erdgas-Zentralheizung, Fußbodenheizung,
Bedarfsausweis: Endenergiebedarf: 40 kWh/(m²*a),
Kaufpreis 378.000,00 €

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

LUMARA
!
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Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

S tep p enwol f · Mü si ng · Kell ys

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

Fel dmei er · Ideal · Gör i cke · S als a
Lüftung zentral/dezentral
für Alt und Neubau
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Thermia Wärmepumpen
Heizen & Kühlen
Ziegeldecken Heizen/Kühlen
Zert. Luftdichtheitsmessung
Thermografieaufnahmen
Peter Meier · Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 62 89 · Fax 09471 87 97 · info@pmh4.de

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

Tel 09471 - 30 899-0
Tel 09471 - 30 89 9-25
Mobil 0170 - 9 17 22 03

· Baggerarbeiten
· Rohrleitungsbau
· Pflasterbau
· Galabau
· Transporte

Brunnfeld 5
93133 Burglengenfeld
0175 - 1 57 14 31

· Rindenmulch grob
· Edelsplitte
· Schüttgüter
· Baustoffe

Besuchen Sie uns jetzt auch im Internet unter
www.hochmutherdarbeiten.de

- 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
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Gültig für alle Nicht-Mitglieder ab 16 Jahren.
Nur für Erstbesucher. Bitte vereinbaren Sie vorab
Ihren persönlichen Trainingstermin. Gültig bis 31.08.2016.

Kosten
lose
W L an s
für alle
!

ACHTUNG GARTENBESITZER

1766

2012

S O N D E R A N G E B OT E Z U R P F L A N Z Z E I T

Alpenhum/Pflanzerde 100 Liter: 1 Sack 13,- € 4 Sack 50,- €
Rindenmulch 140 Liter:
1 Sack 8,- € 4 Sack 30,- €
Großmenge: Bei Abnahme von 20 Sack
gibt es 5 kg feinen Naturdünger gratis!
Reiner Naturdünger fein 30 Liter: 1 Sack 8,- € 4 Sack 30,- €
Hornmehl-Naturdünger 4 kg:
1 Sack 5,- €
Hornspäne-Naturdünger: 3 kg: 1 Sack 6,- €

DAS GESCHÄFT VON
HANS WEIß GEHT WEITER …

Ab sofort erhalten Sie die gleiche Ware wie von Hans Weiß
in gewohnt guter Qualität von Familie Hausmann …
Richtung
Vilshofen/Neukirchen

Familie Hausmann
Pilsheim 14
Richtung
Schmidmühlen
Höchensee
Eglsee

Richtung
Schwandorf

Mühlberg
Pottenstetten

Den Verkauf finden Sie
direkt an der Hauptstraße
auf der linken Seite im Innenhof!

Zementwerk

Richtung
Bulmare

Burglengenfeld

... ganztägig in nur 10 Min. mit dem Auto in Pilsheim oder
nach wie vor bei Hans Weiß in der Holzheimer Straße 6
mit Rabatten für Selbstabholer

… oder Sie melden sich
für unsere regelmäßige
Auslieferungstour in
und rund um BUL an!

Dann liefern wir Ihnen Ihre Bestellung
bequem bis nach Hause!
Einfach telefonisch oder per E-Mail anmelden!!

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

• gemütlicher Biergarten •
abseits der Straße, 100 Sitzplätze
Direkt am Radweg · Kinderspielplatz
Parkplätze vorm Haus
Bayrischer Wurstsalat mit Brotkorb 7,90 €
···
Schweizer Wurstsalat mit Brotkorb 8,60 €
···
Obazter mit Brotkorb 6,30 €
···
Portion Allgäuer Emmentaler mit Brotkorb 5,90 €
···
Elsässer Flammkuchen mit Speck, Zwiebeln & Käse 8,50 €
···
Weißer Presssack vom* Strohschwein mit Kürbiskern Öl
und Brotkorb 8,50 €

(* Aus artgerechter Strohschweinhaltung vom Brunnerhof aus Richt bei Schwandorf )

···
Currywurst mit Curry-Spezial-Sauce & Pommes Frites 8,60 €
···
Burger von Kalb & Rind mit Pommes frites oder Salat 13,50 €

• Überraschungsmenü •
3 - Gänge Preis pro Person 28 €
4 - Gänge Preis pro Person 35 €
5 - Gänge Preis pro Person 42 €
• Öffnungszeiten •
Do - Mo 17.30 - 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr),
Sonntag zusätzlich 11.30 - 14 Uhr.
Bei schönen Wetter ist unser Biergarten sonntags
auch nachmittags geöffnet, nach Vereinbarung
öffnen wir auch außerhalb der Öffnungszeiten.
Martin Kandlbinder, Einkehr zur Alten Post
Postplatz 1, 93142 Ponholz – info@alte-post-ponholz.de
www.kandlbinders-kueche.de
Reservierung unter : 09 471 - 60 50 646

Zum 1. Juli trat neuer Chefarzt seinen Dienst an / Gefäßchirurgie bekam Sektionsleiter

KOMPETENZ IM DOPPELPACK:
ASKLEPIOS VERSTÄRKT CHIRURGIE
Gleich zwei Neuzugänge kann die
Asklepios Klinik im Städtedreieck verzeichnen: Mit Dr. Ivor Dropco trat zum 1. Juli der
neue Chefarzt der Abteilung seinen Dienst
an. Als Sektionsleiter Gefäßchirurgie, einer neu geschaffenen Position, begann Dr.
Gary W. Haller. „Damit stärken wir unsere
Chirurgie deutlich“, betont Geschäftsführer
Felix Rauschek.
„Für mich ist es ein bisschen, wie nach Hause
zu kommen“, gesteht Dr. Dropco, der in der
Region kein Unbekannter ist. Zehn Jahre lang
war er im Krankenhaus Schwandorf Leitender
Oberarzt und Stellvertretender Chefarzt der
Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, ehe es ihn als Chefarzt nach Bad
Ems verschlug. Allerdings hat es den 52-Jährigen schnell wieder in die Oberpfalz zurückgezogen: „Ich fühle mich in der Region einfach
wohl, habe meine Familie, Freunde und Bekannten hier. Das Angebot, die Chirurgie im
Städtedreieck noch weiter auszubauen, habe
ich deshalb sehr gerne angenommen.“ Das nötige Fachwissen dazu bringt er mit. Sein Spezialgebiet sind minimal-invasive Eingriffe mit
der sogenannten Schlüssellochtechnik: präzise
und kleine Schnitte, die das Gewebe weniger
verletzen und eine schnellere Wundheilung
ermöglichen. Vor allem Gallenblasen, Leistenbrüche und (Teil-)Entfernungen von Dünnund Dickdarm sowie Magen oder Leber lassen
sich damit besonders gut behandeln. Weiterer
Schwerpunkt sind proktologische Eingriffe
wie das Entfernen von Hämorrhoiden.

OPERATION DURCH DEN BAUCHNABEL
Dr. Dropco bringt auch eine
OP-Methode mit ins Städtedreieck, die es sonst so vor allem in größeren Häusern gibt:
die Single Incision Laparoscopic Surgery Technik (SILS).
Hinter dem komplizierten Begriff versteckt sich – vereinfacht gesagt – eine
Operation durch den Bauchnabel. Tatsächlich
macht der Operateur dabei nur einen kleinen
Schnitt in den Nabel und führt die Instrumente
so in den Bauchraum ein. Durch eine Mini-Kamera, die an einem der Instrumente angebracht
ist, weiß der Operateur genau, wo er sich befindet und welches der nächste Schritt ist. Die
Technik erfordert jede Menge Erfahrung und

Fingerspitzengefühl. Über
beides verfügt Dr. Dropco:
„Gerade dieses feine handwerkliche Arbeiten war es
auch, das mich von Beginn
an an der Bauchchirurgie
fasziniert hat. Seit 2009 wende ich die SILS-Technik vor
allem bei Dickdarmoperationen, bei Stomarückverlagerungen oder der Entfernung
der Gallenblase an.“
Neben dem Ausbau der
Chirurgie und der Einführung der neuen Technik
an der Asklepios Klinik
im Städtedreieck hat sich
Dr. Dropco noch weitere Ziele gesetzt: „Mir ist
es einfach wichtig, dass die Patienten zufrieden
sind, das treibt mich an. Ihr Vertrauen zu gewinnen, das ist mein Anspruch.“ Auch eine enge
Kooperation mit den Niedergelassenen sei ihm
wichtig. Gute Kontakte zu den Menschen in der
Region wird er pflegen können, denn seinen neuen Wohnsitz hat der verheiratete Vater von zwei
erwachsenen Kindern direkt in Burglengenfeld.

GEFÄSSMEDIZIN GEWINNT AN BEDEUTUNG
Mit Dr. Gary W. Haller erfährt
die Asklepios Klinik im Städtedreieck deutliche Verstärkung im
Bereich der Gefäßchirurgie. Der
52-Jährige, der zuvor als Leitender Oberarzt an der Ilmtalklinik
in Pfaffenhofen tätig war, wird
als Sektionsleiter die in Burglengenfeld neu geschaffene Position übernehmen. „Die Menschen
werden erfreulicherweise immer älter. Damit
steigt aber auch die Gefahr für Gefäßerkrankungen. Mit dem demographischen Wandel gewinnt
die Gefäßmedizin und -chirurgie also deutlich
an Bedeutung“, nennt Geschäftsführer Rauschek
den Grund für die Entscheidung, mit Dr. Haller
einen eigenen Sektionsleiter einzustellen.
Praktisch von Kopf bis Fuß reicht das Spekt-

rum, das der Facharzt für Allgemein- und
Gefäßchirurgie bietet. So zählt die Behandlung und Operation von Erkrankungen der
Halsschlagader, der sogenannten Carotis,
sowie weiterer Gefäße, die zum Gehirn führen, ebenso zum Schwerpunkt wie krankhafte
Veränderungen der Bauch- und Brustschlagadern. Als weiteres Standbein sieht der Gefäßchirurg die Behandlung von Erkrankungen
der Becken- und Beinschlagadern sowie des
diabetischen Fußsyndroms. Neben diesen
sehr komplexen Themen kümmern sich Dr.
Haller und sein Team aber natürlich auch um
Krampfadern, chronische Wunden, sowie allgemeine Durchblutungsstörungen. So breit
das Spektrum ist, für den Gefäßchirurg gilt
immer: „Wir wählen für jeden Patienten das
Verfahren aus, das neben dem größten Heilungserfolg auch eine möglichst schonende
Behandlung verspricht.“
Geschäftsführer Rauschek freut sich über die
beiden Neuzugänge: „Die Chirurgie stellt in
einem Krankenhaus unserer Größenordnung
einen Dreh- und Angelpunkt dar. Deshalb bin
ich besonders stolz, dass wir mit Dr. Dropco
und Dr. Haller zwei ausgewiesene Experten
gewinnen konnten.“

Dr.-Sauerbruch-Straße 1
93133 Burglengenfeld
Tel. 09471 / 705-0
Fax: 09471 / 705-122
Mail: burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

