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Burglengenfeld wächst wieder ein Stück
Baugebiet  Hussitenweg II :  Erschließung vor

dem Abschluss -  alle 44 Bauparzellen verkauft
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Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

nach  d i e s em Ausnahmesommer
mit  fast  durchweg subtropischen
Tempara turen  ha t  uns  nun  der
Herbst  fest  im Gri f f .  Bereits  jetzt
ste l len wir  mit  Stadtverwaltung
und  Stad t ra t  d i e  We ichen  das
kommende Jahr 2016 in vie ler le i
Hinsicht .  

Doch lassen Sie mich kurz zurück-
blicken auf zwei Ereignisse, die den
Lengfelder Sommer geprägt haben:
Zum einen unser Bürgerfest, dessen
13. Auflage trotz der „Unglückszahl“
wieder ein voller Erfolg wurde. Schön,
dass so viele von Ihnen drei Tage lang
mit uns gefeiert haben. Zahllose posi-
tive Stimmen haben mich dazu in den
letzten Wochen erreicht und ich sage
daher noch einmal herzlichen Dank an
alle beteiligten Akteure - und an Sie,
liebe Gäste, die sich auch nicht von ein
paar Regentropfen haben abhalten
lassen, unser Fest zu besuchen. 

Zum anderen wurde die Turnhalle des
Gymnasiums für einige Wochen lang
zur „Erstaufnahme-Einrichtung“ für
Asylbewerber umfunktioniert. Diese
Maßnahme, vom Landratsamt
beschlossen und umgesetzt, kam für
viele überraschend und auch hier erre-
ichten uns zahlreiche Anfragen von
Bürgern. Inzwischen ist die Einrich-
tung nach Wackersdorf umgezogen  -
dennoch möchte ich Ihnen
nachträglich meinen Dank
aussprechen, für die Welle der Hilfs-
bereitschaft, die in diesen Wochen
durch die Stadt gegangen ist.
Zeitweise stapelten sich allein im
Bürgerbüro die Kleiderspenden und

unzählige Bürger boten ehrenamtlich
ihre Hilfe an. Nun, in diesem Herbst,
beschäftigt die Thematik Asyl ganz
Europa und ich bin überzeugt, dass
auch wir in Burglengenfeld uns damit
langfristig noch befassen werden
müssen. Ich bin überzeugt, dass wir
hier gut aufgestellt sind - denn schon
vor einem Jahr haben wir in unserer
Stadt eine Ansprechpartnerin etabliert
und uns selbst feste Leitlinien im Um-
gang mit den Flüchtlingen gesetzt. 

Doch nun schauen wir in die Zukunft. 
Schon vor dem Jahreswechsel wird
unser Wohlfühlbad Bulmare nach
abgeschlossener Sanierung seine
Pforten wieder öffnen. Ich kann ihnen
sagen - ich freue mich darauf! Ich
hoffe, dass damit auch all die Schein-
debatten und Spekulationen um eine
angebliche Schließung des Bades
damit endlich ein Ende finden wer-

den. Das Bulmare stand und steht
nicht zur Diskussion und daher be-
tone ich nochmal: Mit mir wird es
keine Schließung geben! Mehr Infor-
mationen zum laufenden Umbau find-
en Sie übrigens auf Seite xyz hier in
dieser Ausgabe. 

Burglengenfeld wächst und gedeiht
und darum durfte ich vor kurzem den
13.000. Einwohner begrüßen. Gleich-
sam wächst die Zahl der Kinder hier
und als familienfreundliche Stadt hof-
fen wir, ab kommenden Jahr (Septem-
ber 2016?) einen so genannten Wald-
kindergarten eröffnen zu können.
Damit schließen wir nicht nur eine
Lücke im Bereich Kinderbetreuung,
sondern erweitern unsere Stadt einmal
mehr um ein attraktives Angebot.

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
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Fleißige Arbeiter im Josefine-Haas-Kindergarten (Archivfoto): Das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten in
Burglengenfeld soll im kommenden Jahr nochmals erweitert werden. Der Stadtrat hat die Stadtverwaltung
mit großer Mehrheit damit beauftragt, alle nötigen Schritte einzuleiten, damit ab dem Betreuungsjahr
2016/2017 ein Waldkindergarten angeboten werden kann.
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Bürgermeister  Thomas Gesche kommuniziert  via youtube

Im Internet „mehr Bürgernähe erreichen“ 
„Es ist  mir  e in Anliegen,  Sie  nah
an der  Pol i t ik  zu bete i l igen“,  sagt
Bürgermeister  Thomas Gesche in
einem Video,  das  die  Stadt  Burg-
lengenfe ld  Anfang August  auf  der
Videoplatt form „youtube“ (Chan-
nel :  Burglengenfe ld)  hochgeladen
hat .  Damit  spricht  Gesche direkt
zu den Lengfe ldern,  „seinen Bür-
gern“,  die  er  ab sofort  wöchent-
l ich immer am Wochenende über
seine  Arbeit ,  d ie  Arbeit  der  Stadt-
verwaltung und die  des  Stadtrats
informieren wil l .  

Nach nicht einmal 24 Stunden hatten
über 1000 Nutzer das erste Video an-
gesehen. Für den Bürgermeister ist
das ein voller Erfolg: „Geplant sind
kurze Rückblicke und Einblicke in
meine Arbeitswoche“, erklärt der Bür-
germeister, aber auch zu politischen
Streitthemen will er sich  ungefiltert
und unverstellt äußern. „Wir haben
bereits Live-Übertragungen des Stad-
trats“, so Gesche, „mit diesen Video-
botschaften setzen wir nun konse-
quent mein Versprechen von Transpa-

renz fort“. Neben dieser modernen
Kommunikation, die vor allem ein
junges und internetaffines Publikum
für die Belange städtischer Themen
sensibilisieren will, setzt Gesche zeit-
gleich auf das altbewährte persönliche
Gespräch: „Jeden Dienstag können die
Bürger mit ihren Anliegen zu mir
kommen“. Gesche führt damit die s
genannte „Bürgersprechstunde“ ein.
Immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr
will er sich Zeit nehmen für die Sor-
gen und Anliegen der Bürger. Eine

Anmeldung zur Sprechstunde ist
nicht erforderlich. Der Bürgermeister
möchte somit noch mehr Bürgernähe
erreichen. 

Information: Das Videobotschaften
von Bürgermeister Thomas Gesche
sind im Internet auf www.youtube.de
unter dem Channel „Burglengenfeld“
zu finden; der Channel kann auch
abonniert werden. Ebenso sind die Vi-
deobotschaften auch online unter
www.burglengenfeld.de zu finden. 

Knapp 700 Menschen haben allein die erste Videobotschaft des Bürgermeisters auf Youtube angesehen.

Am 25.  März 2016 werden aus den Erträgen der  Aussteuer-Sti f tung Burg-
lengenfe ld  wieder  Brautgeschenke zu je  800 Euro an ledige  Bewerberinnen
verlost .  Aufgrund der  derzeit  gült igen Sti f tungssatzung werden die  Brautge-
schenke sofort  an die  Gewinnerinnen ausbezahlt .  Für die  Auslosung 2016
werden Bewerberinnen zugelassen,  die  im Jahre  1997 geboren s ind.

Ferner sind folgende Voraussetzungen für die Gewährung zu beachten: Die Eltern der
Bewerberinnen müssen im Bereich der Stadt Burglengenfeld oder zwei Fußwegstun-
den um die Stadt wohnhaft und gemeldet sein. Die Bewerberinnen müssen kinderrei-
chen Familien (mit drei und mehr Kindern) entstammen. Die Eltern der Bewerberinnen
müssen als minderbemittelt im Sinne der Abgabenordnung gelten. Vorgedruckte Anträge für die Bewerbung zur Zulassung an
der Auslosung 2016 sind im Rathaus Burglengenfeld, Zi. Nr. 25, bei Daniela Hobik erhältlich. Die Bewerbungsgesuche mit Ein-
kommens- und Vermögensnachweisen für die Bewerberinnen, deren Eltern und Geschwister sind spätestens bis 31. Dezember
2015 bei der Stadt Burglengenfeld einzureichen.
Die von Laengenfeld-Pfalzheim'sche Aussteuer-Stiftung geht zurück auf Josefine Haas (1783 – 1846). Die Burglengenfelderin
fand Aufnahme als Dienstmädchen bei dem Diplomaten und Malteserritter Franz Graf von Lerchenfeld. Er nahm sie mit nach
Wien und ging mit ihr eine Ehe „linker Hand“ ein. So kam Josefine Haas zu Wohlstand, gründete nach dem Tode des Grafen
mehrere wohltätige Stiftungen, darunter die Aussteuer-Stiftung.

„Brautgeschenke“ für junge Frauen



Rahmen einer Brückensanierung
bauen wir einen neuen Platz, den wir
der Stadt Burglengenfeld und unseren
lieben Freunden dort widmen wer-
den.“ 

23 Jahre ist es inzwischen her, dass die
partnerschaftliche Verbindung mit
Radotin, einem  Vorort von Prag,
geknüpft wurde. Die ersten Kontakte
kamen über das Zementwerk zus-
tande und bald entwickelte sich ein
reger Austausch, zu dem jährliche Be-
suche in der Partnerstadt gehören.
„2017 besteht unsere Partnerschaft
dann 25 Jahre – das werden wir natür-
lich gebührend feiern“, sicherte

Gesche seinem Amtskollegen Hanzlik
zu.  

Bei einem Spaziergang durch Radotin
besichtigten die Burglengenfelder
unter anderem die Grundschule, die
Stadtbibliothek, die Sporthalle und als
Höhepunkt das 2013 neu erbaute
Radotiner Naturbad, in dem zum Zeit-
punkt des Besuches gerade ein Trend-
sport-Event stattfand. Zum Abschluss
luden die Tschechen ihre deutschen
Freunde zum lockeren Austausch in
ihren Kultur- und Musikkeller ein und
stellten bei einem Diavortrag die ab-
wechslungsreiche Geschichte der
Stadt vor. 

Die Freude war auf  be iden Seiten
groß:  Bürgermeister  Thomas Ge-
sche und rund 60 Mitarbeiter  der
Stad t  Burg l engen f e ld  haben  im
Rahmen  e ines  Be t r i ebsaus f lugs
nach Prag die  tschechische  Part-
ner s tad t  Rado t in  b e sucht .  „ I ch
b in  rege l re ch t  überwä l t ig t ,  w i e
herz l i ch  wi r  von  unseren
tschechischen Freunden empfan-
gen wurden“,  sagte  Gesche.  

Gemeinsam mit Kollegen der Stadt-
verwaltung Radotin überraschte Bür-
germeister Karel Hanzlik die Burglen-
genfelder Delegation unter anderem
mit einer neuen Baumaßnahme: „Im

Besuch in tschechischer Partnerstadt 

Freundschaft bekräftigt

Bild links: Bürgermeister Karel Hanzlik und Bürgermeister Thomas Gesche besiegeln erneut die enge Verbundenheit zwischen Burglengenfeld und Radotin. 
Bild rechts: Noch eine Baustelle, doch bald wird hier eine Platz entstehen, der an die Städtepartnerschaft mit Burglengenfeld erinnern soll. 
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Neues aus dem
Rathaus

lig wertungsfrei gehaltenen Bitte um
rechtliche Würdigung dahingehend,
ob aus staatsanwaltlicher Sicht ein
strafbares Verhalten beteiligter Perso-
nen vorliegen könnte. 

Eine „Strafanzeige“, insbesondere
gegen bestimmte Personen, wurde
ausdrücklich nicht erstattet.

Offensichtlich ist die Staatsanwalt-
schaft Amberg nun zu der Einschätz-
ung gelangt, dass die von KMPG ge-
troffenen Feststellungen jedenfalls An-

lass für die Aufnahme von Vorermitt-
lungen bieten. Weiteres kann und darf
ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.
Ich muss hier auf die laufende Prü-
fung durch die Staatsanwaltschaft ver-
weisen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass
ich als Bürgermeister verpflichtet bin,
Schaden von der Stadt abzuwenden,
oder falls ein Schaden aufgetreten sein
könnte, dies aufzuklären. Genau diese
Klärung habe ich veranlasst.

Thomas Gesche, 1. Bürgermeister

Der KPMG-Prüfbericht ,  der  soge-
nannte  „Kassens turz“ ,  ha t  aus
me iner  S i ch t  konkre t e  Anha l t s -
punkte  dafü ergeben,  dass  es  im
Zuge des  Themenkomplexes  „BEZ-
Umbau“ zu e inem Vermögensscha-
den zum Nachtei l  der  Stadt  Burg-
lengenfe ld  und somit  ihrer  Bürger
gekommen sein könnte .  

Ich habe daraufhin veranlasst, die ent-
sprechende Passage des Prüfberichts
an die Staatsanwaltschaft Amberg zu
übermitteln. Dies geschah mit der völ-

BEZ-Schlagzeilen:  Erklärung von Bürgermeister  Thomas Gesche
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eramt, das Standesamt und das Bür-
gerbüro. „Du bist jederzeit hilfsbereit,
zuverlässig und akkurat“, so der Bür-
germeister. Derzeit arbeitet Christine

Kendlbacher im Personalamt der
Stadt. „Du bist flexibel und konntest
deine Stärken auch in verschiedenen
Positionen im Rathaus immer zielfüh-
rend einsetzen“, lobte Gesche Kendl-
bachers Arbeit. Geschäftsleitender Be-
amter Thomas Wittmann schloss sich
der Lobrede des Bürgermeisters an
und gratulierte ebenfalls zum Jubi-
läum. Für den Personalrat gratulierte
dessen Vorsitzende Beate Fenz im Na-
men der Kolleginnen und Kollegen.
Neben einer offiziellen Dankurkunde
gab es für Christine Kendlbacher Blu-
men und kleine Aufmerksamkeiten.  

Ein durchaus historischer Moment:  

Burglengenfeld hat jetzt über 13.000 Einwohner
Burg l engen f e ld  ha t  j e t z t  über
13.000 Einwohner.  Und die  Zahl
hat  e inen Namen:  Stephanie  Witt-
mann war die  13.000.  Bürgerin.
Ende September hat  s ie  s ich bei
Dieter  Kei l  im Bürgerbüro  ord-
nungsgemäß angemeldet .  Bürger-
meister  Thomas Gesche gratul ier-
te  und überreichte  der  27-Jährigen
als  Wil lkommensgruß e inen Gut-
schein im Wert  von 13.000 Cent
für das  Wohlfühlbad Bulmare und
diverse  andere  Präsente .

Stephanie Wittmann hat sich zusam-
men mit ihrem Freund am Augusten-
hof-Südhang den Traum vom Eigen-
heim erfüllt. Dass die Dame aus Max-
hütte-Haidhof nach Burglengenfeld
umzieht, veranlasste den Bürgermei-
ster zu einer augen-zwinkernden Klar-
stellung: „Wir haben Frau Wittmann
nicht aktiv aus der Nachbarstadt abge-
worben!“ 

Gesche freute  sich „riesig, dass wir
die magische Zahl von 13.000 Einwoh-
nern überschritten haben“. Es gäbe
keine schönere Aufgabe, als in Burg-
lengenfeld Bürgermeister zu sein:
„Unsere Stadt ist auf der einen Seite so

klein, dass man die meisten Bürgerin-
nen und Bürger zumindest vom Sehen
her noch persönlich kennt. Und unse-
re Stadt ist auf der anderen Seite so
groß, dass wir mit vielen attraktiven
Angeboten und Einrichtungen punk-
ten können.“ 

Gesche: „Ich hoffe und bin optimi-
stisch, dass ich irgendwann den
15.000. Einwohner begrüßen darf.“

Nach den Gründen für die – gegen
den Trend in der Region –  seit Jahren
steigenden Einwohnerzahlen befragt,
sagte der Bürgermeister: „Burglengen-
feld bietet ein attraktives Gesamtpa-

ket: Dass wir so nahe an Regensburg
liegen, ist natürlich ein großes Plus.
Wichtigste Aufgabe wird es zunächst
sein, diese Infrastruktur und das  An-
gebot zu erhalten. 

Um die Attraktivität zu steigern, küm-
mern wir uns zudem intensiv um den
Breitbandausbau, setzen Akzente mit
sozialen Initiativen wie der Nachbar-
schaftshilfe, suchen den Schulter-
schluss mit Handel, Gewerbe, Indu-
strie. Und als Verwaltung bauen wir
die Online-Bürgerservices in Kürze
deutlich aus. Zum Thema Attraktivität
gehört für mich auch die Konsolidie-
rung der Finanzen der Stadt.“ 

Stephanie Wittmann (2.v.li.) ist Burglengenfelds 13.000. Einwohnerin. Bürgermeister Thomas Gesche über-
reichte ihr einen Gutschein im Wert von 13.000 Cent für das Bulmare. Zu den Gratulanten gehörten ferner
Geschäftsleiter Thomas Wittmann sowie Dieter Keil und Elke Niedermeier vom Bürgerbüro. 

Dienstjubi läum im Rathaus:  Chri-
st ine  Kendlbacher  ist  se i t  30 Jah-
ren  im Öf f ent l i chen  Diens t  be -
schäft igt .  Bei  e iner  k le inen Feier-
stunde dankte  Bürgermeister  Tho-
mas Gesche se iner  Mitarbeiter in
für „dein jahrzehntelanges  Enga-
gement für  die  Stadt  Burglengen-
fe ld“.

Kendlbacher begann direkt nach der
Realschule ihren Dienst im Rathaus
Burglengenfeld, damals noch in der
Kämmerei. Weitere Stationen ihrer be-
ruflichen Laufbahn waren das Steu-

30 Jahre im Öffentlichen Dienst :  Christine Kendlbacher
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Der Regen konnte die Lengfelder
nicht abhalten: Tausende Menschen
feierten ausgelassen und friedlich drei
Tage lang ihr Bürgerfest. Rund 80
Bands sorgten auf sieben Bühne für
den musikalischen Rahmen, hinzu ka-
men zahlreiche Fieranten mit kulinari-
schen Genüssen, Kunsthandwerk. Ein
paar Regentropfen hier und da konn-
ten das Vergnügen nicht trüben und
so fiebern schon jetzt die ersten Bürger
dem nächsten Bürgerfest im Jahr 2018
entgegen.   

Ganz Burglengenfeld feierte Mitte August

Ein rundum gelungenes Bürgerfest  
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Rüdiger -Gerd  Sappa  i s t  n i ch t
mehr Geschäfts führer  der  Bulmare
GmbH. Der Aufsichtsrat  hat  den
Rechtsanwalt  in e iner  Sitzung mit
so f o r t ig e r  Wirkung  von  s e inen
Aufgaben entbunden.  Die  Nach-
f o lge  t r i t t  vorübergehend  der
Dipl . -Verwaltungswirt  (FH) und
Unternehmensberater  Karl  Karner
an.  Dies  te i l te  der  Vorsitzende des
Aufsichtsrats  der  Bulmare GmbH,
Bürgerme i s t e r  Thomas  Gesche ,
mit .  

„Ein Vertrauensverhältnis zwischen
dem Aufsichtsrat und dem bisherigen
Geschäftsführer war nicht mehr

gegeben“, sagte Gesche zur Trennung
von Sappa. Entscheidend sei, dass mit
der Berufung von Karl Karner zum
Geschäftsführer der Bulmare GmbH
„ein nahtloser Übergang an der Spitze
des Unternehmens gewährleistet ist“.
Die aktuellen Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten laufen laut Gesche
weiter wie bisher – „das bleibt völlig
unberührt vom Wechsel in der
Geschäftsführung“.

Karner ist 76 Jahre alt, lebt in Burglen-
genfeld und bringt für seine neue Auf-
gabe unter anderem mehr als 45 Jahre
Erfahrung im Kommunaldienst,
darunter 17 Jahre als Stadtkämmerer

von Sulzbach-Rosenberg, mit. Dort
war er auch Geschäftsführer der Stadt-
bau Sulzbach-Rosenberg GmbH. Zu
Karners Aufgaben in Sulzbach-Rosen-
berg gehörte ferner das Waldbad. In
Burglengenfeld arbeitet Karner seit
Jahren mit der Stadt und der Stadtbau
GmbH. „Er kennt also Ansprechpart-
ner und Strukturen“, so Gesche. 

Karl Karner übernimmt die Geschäfts-
führung voraussichtlich bis Ende des
Jahres 2015. Die Stelle wird laut
Gesche neu ausgeschrieben. Er danke
Karner für die Bereitschaft, die an-
spruchsvolle Aufgabe interimsmäßig
zu übernehmen. 

Sanierungsarbeiten weiter  im Zeitplan

Bad eröffnet im Dezember
Wohlfühlbad

Bulmare
Nach se iner  Berufung zum neuen
Geschä f t s führe r  de r  Bu lmare
GmbH (siehe  Bericht  unten)  hat
Karl  Karner  s ich im Wohlfühlbad
ein umfassendes  Bi ld  von den lau-
fenden Renovierungs-  und Sanie-
rungsarbeiten gemacht .  „Aktuel l
s ieht  es  gut  aus,  dass  die  Arbeiten
wie  geplant  Ende November/An-
fang Dezember abgeschlossen wer-
den können“,  informierte  Bulma-
re-Betr iebsle i ter  Reiner  Beck.

Die ersten neuen Fliesen sind verlegt,
die Edelstahlwanne des neuen Kinder-
planschbeckens mit nunmehr zwei
Rutschbahnen ist eingebaut, die neue
Trennmauer zwischen Kneipp- und
Lehrschwimmbecken ist hochgezo-
gen, die neuen Dampfbäder sind be-
reits gut zu erkennen und Architektin
Christiane Koller hat ihre Ideen zum
neuen Farbkonzept für das Bulmare
vorgestellt. 

Viel Zeit nahm sich der neue Ge-
schäftsführer zusammen mit Bürger-
meister Thomas Gesche und Betriebs-

leiter Beck für einen Blick in die Unter-
welt des Bulmare. Von der Wasserauf-
bereitung bis zum Blockheizkraft-
werk, von der gewaltigen Lüftungsan-
lage bis zu den riesigen Energie-Puf-
ferspeichern oder der EDV-gestützten
Steuer- und Regelungstechnik: „Das
ist in seinen Dimension mehr als be-
eindruckend. Hier wird deutlich,
welch enormer Aufwand hinter dem
Betrieb eines solchen Wohlfühlbades
steckt“, sagte Karner. 

Er verband dies mit einem Kompli-
ment an Betriebsleiter Beck: „Das ist

genau der richtige Mann für diese
Aufgabe. Er erledigt sie mit hohem
Fachwissen und großer Hingabe.“ 

Bürgermeister Thomas Gesche beton-
te ausdrücklich:  „Der Wechsel an der
Spitze des Unternehmens stellt keine
Kritik an der Betriebsleitung dar.“
Beck und die kaufmännische Leiterin
Renate Federholzner leisteten im Bul-
mare hervorragende Arbeit. „Unser
gemeinsames Ziel ist es, den Bade-
und Saunagästen im Dezember ein
blitzblankes Wohlfühlbad mit etlichen
Neuerungen zu präsentieren.“

Wechsel bei  Bulmare GmbH: Neuer Geschäftsführer Karl  Karner
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1.) Herr Glötzl, warum haben Sie sich
auf die Stelle als Leiter der Ge-
schäftsstelle Städtedreieck bewor-
ben? Was reizt Sie an der Aufgabe?

Einerseits war ich jetzt lange in der
Wissenschaft tätig und auch wenn das
Arbeiten dort sehr frei und spannend
ist, so ist es doch nach einiger Zeit
auch etwas unbefriedigend, wenn
man seine Studie beispielsweise bei ei-
ner Kommune abgibt und dann kaum
mehr einen Einfluss darauf hat, was
damit geschieht. Auf der anderen Sei-
te war ich aber auch freiberuflich in
der Planung tätig, eine Arbeit die mir
sehr viel Spaß gemacht hat, auch weil
hier praktisch etwas umgesetzt wird.
Von daher ist die Stelle schon sehr ide-
al für mich. Darüber hinaus spielt es
natürlich auch eine wichtige Rolle,
dass ich mit meiner Familie seit zwei
Jahren wieder in Burglengenfeld woh-
ne.   

An der Stelle reizt mich, dass man
sehr viel bewegen und das Städte-
dreieck nach vorne bringen kann,
wenn alle an einem Strang ziehen. Ge-
nerell ist mir das Thema Städte-
dreieck, auch studien- und berufsbe-
dingt, schon lange ein Herzensanlie-
gen und dass ich jetzt die Geschäfts-
stelle Städtedreieck leiten darf, finde
ich grandios.  

2.) Was macht eigentlich ein Diplom-
Geograph? Mit Erdkunde wie in der
Schule hat das vermutlich nicht viel
zu tun.

Die Geographie ist ein weites Feld
und erstreckt sich von der naturwis-
senschaftlichen physischen Geogra-
phie, die sich beispielsweise mit Land-
schaftsentwicklung, Klimageschichte
und Bodenkunde beschäftigt, bis hin
zur sozialwissenschaftlichen Kultur-

geographie, die sich mit Themen der
Planung, Migration, Bevölkerung und
Politik auseinandersetzt. Kurz gesagt:
Man untersucht alles, was mit „Raum“
zu tun hat, wobei man sich als Geo-
graph natürlich auch philosophisch
damit beschäftigten kann, was Raum
jetzt eigentlich sein soll. 

Ein Geograph ist somit erst einmal im
besten Sinne des Wortes ein Genera-
list. Man könnte aber auch sagen er
kann alles, aber nichts richtig. 

Letztendlich landen die meisten Geo-
graphen in der Stadt- und Raumpla-
nung, in der Logistik, im Regionalma-
nagement, Unternehmensberatung,
Entwicklungshilfe, bei den Umwelt-
und Wasserwirtschaftsämtern oder
aber in der Forschung. In letzter Zeit
sind auch viele im Bereich der Erneu-
erbaren Energien untergekommen.
Ansonsten tauchen Geographen in Ni-
schen auf, wo man sie kaum vermutet:
im Bankenwesen, bei Versicherungen,
in der Politik oder beispielsweise als
Koordinator des Regensburger UN-
ESCO-Welterbes. 

3.) Sie sind Burglengenfelder. Haben
Sie einen Lieblingsplatz in Teublitz?
Und einen in Maxhütte-Haidhof? Ih-
ren Lieblingsplatz in Burglengenfeld

Interview: Gregor Glötzl, neuer Leiter Geschäftsstelle Städtedreieck

Generalist, Idealist und Familienvater

dürfen Sie uns natürlich auch verra-
ten! 

Das mit den Lieblingsplätzen ist ein-
fach. In Teublitz, quasi schon seit ich
ein kleines Kind war, die Höllohe. In
Maxhütte-Haidhof ist es ganz klar die
Tegelgrube (auch weil die Schwieger-
eltern direkt ums Eck wohnen) und in
Burglengenfeld ist es natürlich der
Kreuzberg, auf dem ich geboren, auf-
gewachsen, in den Kindergarten und
über die Grundschule bis zur Real-
schule gegangen bin (wenn man den
Kreuzberg jetzt mal etwas großzügig
fasst). 

4.) Wie ist es Ihnen in den ersten Ta-
gen im neuen Aufgabenbereich er-
gangen? Sind Sie gut aufgenommen
worden? Wie war der erste Kontakt
mit den neuen Kolleginnen und Ko-
llegen?

Erst einmal gibt es einen großen Ak-
tenberg durchzuwälzen, um auf den
neuesten Stand zu kommen und viele
neue Kollegen in drei Städten kennen-
zulernen, was in den ersten Tagen
doch recht anstrengend war. Von mei-
nen neuen Kollegen bin ich großartig
aufgenommen worden und ich fühle
mich nach einigen Tagen hier schon
sehr wohl und eingelebt. Die Vorstell-

Dipl.-Geograph Gregor Glötzl ist seit Anfang September neuer Leiter der Geschäftsstelle Städtedreieck, die
im Teublitzer Rathaus zu finden ist. Carmen Schierl, die bisherige Leitern, geht länger in Elternzeit.
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ungsrunde in den drei Städten habe
ich schon absolviert. Ich habe bei-
spielsweise in Teublitz eine grandiose
Stadtführung der etwas anderen Art
durch den Geschäftsleiter Franz Härtl
erhalten und kenne jetzt alle aktuellen
Themen und Herausforderungen des
Städtedreiecks. Man bekommt so auch
noch mal einen vollkommen anderen
Blick auf seine Heimat. Insgesamt
kann man sagen, dass ich schon in
meinem neuen Job angekommen bin. 

5.) „Leiter der Geschäftsstelle Städte-
dreieck“ klingt zunächst sehr ab-
strakt. Wo sehen Sie die Schwer-
punkte Ihrer Arbeit?

Zunächst einmal werde ich die gute
Arbeit von Carmen Schierl weiterfüh-
ren und die drei Städte organisato-
risch und strukturell weiter vernetzen.
Allein schon die Terminabsprachen
bei interkommunalen Themen mit
drei Städten und vielen externen Be-
teiligten können eine Herausforde-
rung sein.  

Zum jetzigen Zeitpunkt Schwerpunk-
te setzen zu wollen ist schwierig, da
man auf der einen Seite große Dauer-
themen hat, wie etwa die Umgehungs-
straße und die damit verbundene
„Neue Mitte“, die seit Jahrzehnten in
den Städten diskutiert werden und bei
denen viel Koordinierungsarbeit nötig
ist. Auf der anderen Seite gibt es viele
kleinere Projekte die für das struktu-
relle Zusammenwachsen des Städte-
dreiecks enorm wichtig sind, wie etwa
ein gemeinsamer Recyclinghof oder
im Büchereiverbund einen gemeinsa-
men Büchereiausweis. 

Langfristig will ich natürlich auch sen-
sible Themen angehen, wie eine besse-
re Absprache in der Planung, bei-
spielsweise bei der Erstellung von Flä-
chennutzungsplänen oder in der stra-
tegischen Ausrichtung des Städte-
dreiecks, Stichwort Wirtschaftsförde-
rung.  

Elke Niedermeier feiert :
35 Jahre bürgerfreundlicher Einsatz

Dienstjubi läum im Rathaus:  Elke
Niedermeier  ist  se i t  35 Jahren im
ö f f en t l i chen  Diens t  b e s chä f t ig t .
Be i  e ine r  k l e inen  Fe i e r s tunde
dankte  Bürgermeister  Thomas Ge-
s che  s e iner  Mi tarbe i t e r in  für
„deinen bürger freundl ichen Ein-
satz  zum Wohle  der  Stadt  und ih-
rer  Bürgerinnen und Bürger“.

Die meisten Lengfelder kennen Elke
Niedermeier aus ihrer Tätigkeit im
Bürgerbüro, haben bei ihr bereits ei-
nen Ausweis beantragt, einen Wohn-
sitz umgemeldet oder eine Geburt an-
gemeldet. Die 55-Jährige arbeitet seit
35 Jahren im Rathaus. Die ersten 25
Jahre davon hat sie im Bauamt ver-
bracht, zehn Jahre sitzt sie nun schon

im Bürgerbüro. „Du warst immer
hilfsbereit, freundlich und ausge-
glichen“, so der Bürgermeister, der
mit Niedermeier viele Jahre als Kolle-
ge zusammen am Schreibtisch ver-
bracht hat. Dabei sei Niedermeier stets
die Gleiche geblieben, sei unverstellt,
ehrlich und zuvorkommend gewesen.
„Auf dich kann man zählen“, lobte
Gesche Niedermeiers Engagement. 

Für den Personalrat schloss sich des-
sen Vorsitzende Beate Fenz im Namen
der Kolleginnen und Kollegen den
Glückwünschen des Bürgermeisters
an und sagte: „Bleib einfach du, dann
ist alles in Ordnung.“ Neben einer of-
fiziellen Dankurkunde gab’s für Elke
Niedermeier einen Strauß Blumen. 

Die „Bücherzelle“ der Stadtbibliothek war vier Wo-
chen lang im Ortsteil See zu finden. Von Anfang
September bis Anfang Oktober wartete das rand-
voll mit Büchern gefüllte Häuschen auf neue Leser.
Darin bestand die Möglichkeit, an neuen Lesestoff
zu gelangen und Gelesenes unkompliziert ab- und
weiterzugeben. Das heißt: Jeder, der sich in der Zel-
le ein neues Buch mitnehmen wollte, brachte ein al-
tes Exemplar mit und ließ es dort liegen. 

Die Einrichtung der Bücherzelle wurde durch den
Verbund „Städtedreieck liest“ ermöglicht, einem
Zusammenschluss der regionalen Bibliotheken des Städtedreiecks, der VHS im
Städtedreieck, des Mehrgenerationenhauses Maxhütte-Haidhof und mehrerer
Buchhandlungen und Läden. 

Bücherzelle in See gefragt 

Auch Ortssprecherin Yvonne Feue-
rer hatte sich von der Bücherzelle
überzeugt. 
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Gudula  Ho f fmann-Kuhnt  enga -
g i e r t  s i ch  in  v i e l e r l e i  Hins i cht
ehrenamtl ich.  Vor Kurzem ist  s ie
auch unter  die  Grünflächenpaten
gegangen.  Dafür bedankten s ich
Stad twerke -Vors tand  Fr i edr i ch
Gluth und Bauhof-Leiter  Jürgen
Stegerer.

Wie berichtet, hatten die Stadtwerke
im Frühjahr bei der Pflege öffentlicher
Grünanlagen mit Saatgutmischungen
experimentiert. Ziel: Kosten reduzier-
en, Personaleinsatz minimieren – und
dennoch ein farbenfrohes Stadtbild
bewahren. Eine der Pflanzinseln
befindet sich direkt am Grundstück
der Familie Hoffmann-Kuhnt in der
Augustenstraße. Und die Ehefrau des
früheren evangelischen Pfarrers küm-
merte sich darum, dass die Saatgut-
mischung „Zauberteppich“ wachsen
und gedeihen konnte.

Damit nicht genug: Vor dem Grund-
stück der Familie liegt auch eine Hal-
testelle der Stadtbuslinie. Und damit
gerade die älteren Nutzer der Linie be-

quem auf den nächsten Bus warten
können, wurde Gudula Hoffmann-
Kuhnts Sohn Andreas aktiv. Der
„Zeugmacher“ ist unter anderem
bekannt aus der Künstlergruppe
„Dünger“, die den Kunstwaldgarten
im Raffa mit Objekten begründet hat.

Andreas Hoffmann-Kuhnt bearbeitete
einen Baumstamm so, dass er als Sitz-
bank für die Haltestelle dienen kann.
Die Bank steht dabei auf dem Grund-
stück der Familie Hoffmann-Kuhnt,
wer drauf sitzt, hat seine Füße auf

städtischem Grund. „So einfach kann
die Zusammenarbeit sein zwischen
Bürgern und Verwaltung“, sagte
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.
Er bedankte sich bei Gudula Hoff-
mann-Kuhnt für ihr Engagement für
ein bunt-blühendes Ortsbild.

Gluth erläuterte, dass der Feldversuch
mit den Saatgutmischungen in einigen
Straßen die gewünschten Ergebnisse
gebracht habe. In der Augustenstraße
allerdings sei nur die von Gudula
Hoffmann-Kuhnt betreute Grünan-
lage richtig toll geworden. „Hier wer-
den wir uns für die neue Pflanzsaison
eine alternative Lösung einfallen lass-
en“, so der Stadtwerke-Vorstand.  

Gudula Hoffmann-Kuhnt pflegt die öffentliche Grünanlage vor dem Grundstück ihrer Familie. Darauf
steht eine Holzbank für die Nutzer der Stadtbus-Linie. Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth bedankte sich
zusammen mit Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer und Gärtner Franz Süß für das Engagement.

Kommunale Bestattungen gKU:
Ihr Partner in schweren Stunden
Ein Auszug aus unserem Dienstlei-
stungsangebot:

- Vorbereitung von Erd- und Feuerbe-
stattungen
- Überführungen in den Friedhof samt
aller nötigen Papiere
- Lieferung von Urnen und Särgen
- Terminabstimmung mit der Kirche
- Erledigung der anfallenden Formali-
täten beim Standesamt
- Trauer- und Grabdekoration
- Druck von Sterbebildern
- Beratung bei der Auswahl eines Gra-
bes und eines Grabmals
- Abschluss von Vorsorgeverträgen

Tel. (09471)
80 74 93

Tag und Nacht
erreichbar

Gudula Hoffmann-Kuhnt pflegt  öffentliche Grünanlage

Dank für bürgerschaftliches Engagement

Die Stadt sucht
Christbäume

Um in der Stadt in der Adventszeit
ein stimmungsvolles Ambiente zu
schaffen, sucht die Stadtverwal-
tung für die Gestaltung der öffent-
lichen Plätze mehrere Christbäu-
me. Wer sich derzeit mit dem Ge-
danken trägt, Bäume aus seinem
Grundstück zu entfernen, kann
sich gerne im Stadtbauamt melden
bei Frau Faltermeier, Tel. 70 18 27.  

Anzeige



Stadtbibliothek erhältlich. 

Zur Geschichte: „Stell dir vor du
wachst auf und alle Farben sind weg!
So erging es Bella. Sie war umgezogen
und musste nun in einer völlig frem-
den Welt zurechtkommen. Wie wird
es Bella in dieser fremden Welt erge-
hen und wird ihr ihr Frohsinn helfen
können…?“,  ist auf dem Buchklap-
pentext zu lesen.

Die Beteiligten: Idee und Texte von:
Franziska Aksamit, Denise Müller,
Kevin Schmeiß, Simon Jäger, Alexan-
der Rötzer, Nico Bornschein, Timo
Herold, Zülkif Can, Celina Hofmeis-
ter, Erik Dauer, Jenny Doung, Nino
Lindinger, Daniel Fesler, Çağla und
Damla Özdemir, Claudia Patrzek,
Franziska Neudegger, Isabel Balde,
Kristina Korn, Maximilian Käsbauer. 

Illustrationen: Jenny Doung, Nino
Lindinger, Daniel Fesler, Çağla und
Damla Özdemir, Claudia Patrzek,
Franziska Neudegger, Isabel Balde,
Kristina Korn, Maximilian Käsbauer. 

Begleitende Lehrkräfte: Michael
Wölfel, Iveta Timper und Künstlerin
Sandra Träger

„Pro f e s s i one l l“ ,  „außergewöhn-
l ich“,  „ihr  könnt stolz  auf  euch
se in“ :  J ede  Menge  Lob  gab  e s
jüngst  für  die  Schülerinnen und
Schüler  der  Klasse  9G der  Sophie-
Schol l -Mitte lschule  im Bürgertre-
f f .  Dort  hatten die  Jugendl ichen
zusammen  mi t  i h ren  K las s en-
lehrern Michael  Wölfe l  und Iveta
Timper sowie  Künstler in Sandra
Träger  ihr  Buch  „Einmal  Grau
und zurück“ vorgeste l l t .

Vor zweieinhalb Jahren kamen die
Schüler, damals noch in der Klasse 7G,
auf die Idee, im Rahmen der Arbeits-
gemeinschaften des Ganztagsange-
botes eine Geschichte zu schreiben.
Daraus wurde dann zunächst ein
Heftchen, das an andere Schüler ver-
schenkt werden sollte. Im Laufe der
Vorarbeiten, berichtet Michael Wölfel,
sei dann klar geworden, „dass dies ein
aufwändiges Vorhaben wird“. Und
wenn man diesen Aufwand betreibt,
sollte es dann doch etwas Besonderes
werden. Ein Buch mit Geschichte und
Illustrationen. Wölfel und Iveta Tim-
per gingen dann zusammen mit der
Künstlerin  und Buchillustratorin San-
dra Träger ans Werk, um aus der Idee
ein echtes Buch, das auch profes-
sionellen Ansprüchen standhält, ent-
stehen zu lassen. 

Ein Teil der Schüler, die „Literaten“,
war für die Entwicklung der
Geschichte und der Charaktere
zuständig, der andere Teil, die „Kün-
stler“, zeichnete im wahrsten Sinne
des Wortes für die Bilder verant-
wortlich. An jedem Dienstagnachmit-
tag fanden Teambesprechungen,
Schreibzirkel, Künstlerwerkstatt und
Lesungen statt.  Über fast zwei Jahre
hinweg blieben Schüler und Lehrer
am Ball, mit Höhen und Tiefen, wie es
in einem solchen Projekt normal ist.
Das Ergebnis, das Buch „Einmal Grau

und zurück“, ist in der Tat von be-
merkenswerter Qualität. Und es ist
quasi nebenbei dazu geeignet, jegliche
Vorurteile – falls vorhanden –
gegenüber Mittelschülern aus dem
Weg zu räumen. So sagte zum Beispiel
Bürgermeister Thomas Gesche: „Ich
war äußerst positiv überrascht. Das
Buch ist von A bis Z professionell auf-
bereitet..“ Die Stadt habe daher gerne
die Druckkosten bezuschusst. Mit-
telschul-Rektor Heinz Weilhammer
betonte: „Ich bin unwahrscheinlich
stolz auf euch. Das ist ein Werk von
Kindern für Kinder. Ich bin mir sicher,
es wird gerne gelesen und ebenso
gerne vorgelesen.“

Die Basis dafür ist gelegt: Die ersten
Exemplare von „Einmal Grau und
zurück“ gingen an die Leiterin der
Stadtbibliothek, Beate Fenz, sowie an
die Leiterinnen der Burglengenfelder
Kindergärten. Bei der Buchpräsenta-
tion zugegen waren ebenso Ingrid
Nörl vom Buch- und Spielladen und
Katja Spiller von der Buchhandlung
am Rathaus. Das Buch „Einmal Grau
und zurück“ ist in der 1. Auflage mit
300 Exemplaren erschienen und zum
Preis von je 14,90 Euro in den örtli-
chen Buchhandlungen sowie in der

11

Von beeindruckender Qualität: Illustration aus dem Buch „Einmal Grau und zurück“, das Schülerinnen
und Schüler der Sophie-Scholl-Mittelschule gestaltet und geschrieben haben.

„Einmal Grau und zurück“:  

Mittelschüler schrieben ein eigenes Buch
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Tina Kolb ist  die  neue Leiter in des
Bürgertre f fs  am Europaplatz .  „Ich
f reue  mich ,  das s  w i r  e ine  e r -
fahrene  und vie lse i t ige  Kol legin
für diese  Aufgabe gewinnen kon-
nten“,  sagt  Bürgermeister  Thomas
Gesche.  

Tina Kolb ist 52 Jahre alt, verheiratet,
hat zwei erwachsene Söhne und ist in
Burglengenfeld geboren und aufge-
wachsen. Sie ist bereits seit 16 Jahren
bei der Stadt Burglengenfeld be-
schäftigt, war u. a. zehn Jahre lang in
der Nachmittagsbetreuung an der
Grundschule tätig und zuletzt Er-
zieherin und Elternberaterin in Jose-
fine- und Louise-Haas-Kindergarten. 

„Uns hat das Gesamtpaket überzeugt,
das Tina Kolb für die anspruchsvolle
Aufgabe als Bürgertreff-Leiterin mit-
bringt“, sagte Bürgermeister Gesche.
Dazu zähle die Erfahrung im Umgang
mit Jugendlichen aus der Arbeit an der
Schule ebenso, wie insbesondere
Kolbs Arbeit als Elternberaterin. Infor-
mation u ̈ber Entwicklungsphasen von
Kindern und Jugendlichen, Begleitung
bei Bildungsfragen und intensive Pro-
jektarbeit – das sind Themen, die Tina
Kolb bereits erfolgreich besetzt hat
und die auch im Bürgertreff zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen
werden. In der Seniorenarbeit könne
sie auf wertvolle Erfahrungen aus Be-
ratungsgesprächen zurückgreifen –
zudem steht der Seniorenbeirat um
Vorsitzende Brigitte Hecht mit Ideen,
Rat und Tat an Kolbs Seite.

Bei Projekten wie dem „Haus der
kleinen Forscher“ oder der Teilnahme
an der bundesweiten Initiative „An-
schwung für frühe Chancen“ zusam-
men mit dem Kindergarten-Team hat
Tina Kolb Kompetenz in der Netz-
werkarbeit bewiesen. „Das ist uns

besonders wichtig“, so der Bürger-
meister. Der Bürgertreff solle nach wie
vor keine Konkurrenz zur Jugend-
und Seniorenarbeit von Vereinen,
Kirchengemeinden und anderen Gru-
ppen und Institutionen sein. Vielmehr
gehe es um eine noch effektivere Ver-
netzung von städtischen Einrichtun-
gen wie Museum oder Stadtbibliothek
mit anderen Trägern des ge-sell-
schaftlichen, sozialen und kulturellen
Lebens in Burglengenfeld. 

„Wir sind für Anregungen von außen
offen und darauf angewiesen“, be-
tonte Gesche. Von Vorteil sei dabei
sicherlich, dass die neue Bürgertreff-
Leiterin aus ihrer bisherigen Arbeit
„Strukturen und Ansprechpartner bei
der Stadt und ihren Einrichtungen
bestens kennt“. Tina Kolb sieht das
ähnlich: „Ich bin seit 16 Jahren für die
Stadt tätig und habe stets jede Art von
Unterstützung erhalten, die ich brau-
che.“ Der Bürgermeister sicherte zu,

Neue Leiterin ab Oktober:  Tina Kolb

„Zuhören und handeln“

Tina Kolb leitet seit dem
1. Oktober den Bürger-
treff am Europaplatz. 

Bürgertreff am
Europaplatz

dass dies auch so bleiben wird. Die
neue Leiterin freut sich auf die Arbeit
im Bürgertreff. „Ich habe mich auf die
Stelle beworben, da ich gerne mit
Menschen jeden Alters zusammen
komme. Diese Stelle ist sehr vielseitig
und bietet mir Aufgaben, die mich
reizen.“ Viel Zeit zur Einarbeitung
gab’s nicht: Gleich am ersten Arbeits-
tag stand im Bürgertreff u.a. eine
Abendveranstaltung auf dem Pro-
gramm. „Die ersten Wochen werden
sicher eine Herausforderung für mich
sein, aber ich liebe Herausforderun-
gen und versuche dabei immer indi-
viduelle Lösungen zu finden“, sagte
Kolb. Dabei weiß sie mit Brigitte
Leikam und Gudrun Bitterer zwei
kompetente Kolleginnen sowie zudem
engagierte ehrenamtliche HelferInnen
um sich.

Das Team des Bürgertreffs habe seit
der Eröffnung im Oktober 2012 einige
erfolgreiche Veranstaltungen ins Le-



13

ben gerufen, „die ich gerne beibehal-
ten möchte“. Dazu zählten Ausstellun-
gen, Lesungen oder Tanzveranstaltun-
gen. Ihre Philosophie beschreibt Tina
Kolb so: „Der Bürgertreff lebt von
Kontakten mit Menschen, die zusam-
men ihre Freizeit gestalten. Deshalb ist
es mir wichtig, diesen Menschen zu-
zuhören und mit ihnen Gespräche zu
führen. Dabei liegt mir die Arbeit der
ehrenamtlichen Helfer sehr am Her-
zen. Sie sind ein bedeutender Teil des
Bürgertreffs und bekommen von mir
jede mögliche Unterstützung, die sie
brauchen, um soziale und kulturelle
Interessen der Bürger zu fördern. Die
Besucher sollen sich im Bürgertreff
wohlfühlen. Dabei sind respektvoller
Umgang, Toleranz, Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft selbstver-
ständlich.“

Eine konkrete erste Aktion aus Tina
Kolbs Ideenfundus: „Eines meiner er-
sten Vorhaben wird sein, am Buß- und
Bettag den Bürgertreff vormittags für
Jugendliche zu öffnen, um die Fami-

lien bei der Betreuung der Kinder zu
unterstützen, wenn die Schule
geschlossen hat.“ 

Zudem plant die neue Leiterin, die
von Gudrun Bitterer betreute Nach-
barschaftshilfe zu fördern. Das Pro-
gramm für die Jugendlichen will sie
„nicht von oben verordnen, sondern
gemeinsam mit ihnen entwickeln“.
Gleiches gelte für die Zusammenar-
beit mit dem Seniorenbeirat. Erste
Gespräche fanden bereits statt.

Tina Kolb ist für Wünsche, Anregun-
gen und Erfahrungsaustausch er-
 reichbar im Bürgertreff am Europa-
platz unter der Telefonnummer
(09471) 3 08 65 88 sowie per E-Mail an 
tina.kolb@burglengenfeld.de.

Die bisherige Leiterin des Bürgertreffs,
Diplom-Sozialpädagogin Ina Bu-
chinger, hatte ihren Arbeitsvertrag im
Sommer gekündigt. Die Stadt hatte
daraufhin die Stelle neu aus-
geschrieben.

Bürgertreff  am
Europaplatz

Im Seniorentreff:  

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

Im Jugendcafé:

Dienstag, 13:30 bis 18:30 Uhr:
Kindertreff (8 - 11 Jahre) 
Donnerstag, 13:30 bis 18:30 Uhr:
Jugendtreff (12 - 16 Jahre)
Freitag, 13:30 bis 19 Uhr: 
Gemischter Treff

Nicht verpassen: 

Dienstag, 13. Oktober, 16.00  bis
17.15 Uhr, Bastelworkshop mit
Andrea Schmalzl „Traumstein
gestalten“, Unkostenbeitrag
sieben Euro, Anmeldung vorab

80 Jahre
Özdemir Fatma, Kapitän-Lehmann-Str. 1
Fellendorf Dieter, Pilsheim 40

Bergler Ottmar, Bgm.-Muggenthaler-Str. 11

Kerres Ruth, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 7 D

Schmidt Alfred, Händelstr. 27

Ring Maria, Regensburger Str. 38 B

Eichhammer Alfons, Fr.-Ebert-Str. 5

Glatzl Renate, Kallmünzer Str. 28

Weilner Cletus, Im Fuhrtal 13

Retzer Helga, Birkhof 1

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

85 Jahre
Fischer Kunigunde, Hub 7

Militowski Elisabeth, Friedenstr. 2

Kaynak Abdulbaki, 
Bgm.-Muggenthaler-Str. 10

Besold Hildegard, 
Johann-Baptist-Mayer-Str. 24

Herrmann Maria, Richard-Wagner-Str. 11

Reichelt Lina, Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 5

Reiml Gertraud, Birkenstr. 4 A

Fromm Hildegard, 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Stelzer Maximilian, Schmidmühlener Str. 5

Hildebrand Gottfried, Am Bubacher Weg 20 A

Pötzl Irene, Niederhof 9

90 Jahre
Söllner Theresia, Auenstr. 4

95 Jahre
Wenske Erna, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Nießl Anna, Max-Tretter-Str. 31

Goldene Hochzeit

Liegl Robert und Ottilie, 
Max-Schulze-Str. 28

Herdt Alexander und Klara, 
Pestalozzistr. 5

Schunke Bernhard und Irmgard,
Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 3

Kraus Josef und Apolllonia, 
Dietldorf 70

Koller Josef und Christa, Amselweg 15

Mutzke Guenter und Ursula, 
Eichenstr. 30

Hecht Xaver und Brigitte, 
Maxhütter Str. 32

Wittmann Rudolf und Erika, 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 39

Fischer Josef und Hannelore, 
Laßlebenstr. 31

Huber Georg und Maria, Laßlebenstr. 19

Meier Johann und Gerlinde, Pestalozzistr. 29

Diamantene Hochzeit

Lorenz Heinrich und Erna, Eichenstr. 2

Stelzer Maximilian und Rita, 
Schmidmühlener Str. 5

Karg Josef und Isabella, 
Joh.-Gottlieb-Fichte-Str. 3

Eiserne Hochzeit

Deschl Josef und Paulina, Schlag 20

Wir gratulieren!  Jubilare vom 1.  August bis 30.  September 
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Seit  mehr als  25 Jahren s ind s ie
nun  e in  f e s t e r  Bes tandte i l  d e r
Stadt  Burglengenfe ld :  Die  Eltern-
Kind-Gruppen (EKG).  Hier  s ind
junge  E l t e rn  mi t  K ind  r i ch t ig ,
wenn es  darum geht ,  neue Kontak-
te  zu knüpfen.  Ganz egal ,  ob  neu
in der  Stadt  oder  „Alt-Burglen-
genfe lder“,  ob schon ortsansässig
oder  im Begri f f ,  nach Burglengen-
fe ld  umzusiedeln – die  EKG sind
die  r icht ige  Anlaufste l le .  

In ungezwungener Atmosphäre kann
man sich mit Gleichgesinnten aus-
tauschen, nette Mamas und Papas
kennenlernen oder einfach mal relax-
en, während der Nachwuchs spie-
lerisch erste soziale Kontakte knüpft
oder, wie bei kleinen Gruppenteil-
nehmern des öfteren der Fall, eben-
falls entspannt. Die altersmäßig ge-
mischten Gruppen bieten den Kindern
unterschiedliche Betätigungsfelder:
Während die größeren Kinder mit
Gleichaltrigen spielen können oder je
nach Lust und Laune mit Mama oder
Papa basteln, dürfen die Kleineren im
Bällebad ihr Gegenüber erkunden.
Nicht selten werden die Neuankömm-
linge von den „Großen“ nach allen Re-
geln der Kunst bespaßt. 

In Gruppen von acht bis zehn Eltern
wird ein vielfältiges Programm ge-
boten, bei dem keine Langeweile

aufkommt. Es wird gesungen, ge-
spielt, auf Wunsch gebastelt und im-
mer viel gelacht. 

Bei einem Besuch  überzeugte sich
auch Bürgermeister Thomas Gesche
von der entspannten Stimmung. Ge-
sche betonte, dass die EKG eine sehr
lobenswerte Einrichtung darstellen. In
Zeiten, in denen soziale Online-Netz-
werke eine immer größere Rolle spie-
len, sei es von großer Wichtigkeit,
„reale“ soziale Kontakte zu pflegen.  

Der jahreszeitliche Ablauf mit Festen
wie St. Martin, Nikolausfeiern und
Osterfrühstück hat einen festen Platz
in den Gruppen. Je nach Absprache
mit der jeweiligen Gruppenleiterin
werden auch Ausflüge durchgeführt.
Unabhängig von Konfessionen sind in
den Gruppen alle Interessierten herz-
lich willkommen. Auch engagierte
Großeltern dürfen die Gruppenstun-
den gerne besuchen. In Burglengen-

feld gibt es im Moment sechs EKG,
drei im Pfarrzentrum St. Josef sowie
drei Gruppen im Pfarrheim St. Mi-
chael. Die Gruppen werden von ver-
schiedenen Leiterinnen mit einer fun-
dierten Ausbildung seitens der KEB
(Katholische  Erwachsenenbildung im
Bistum Regensburg e.V.) geleitet. 

Gruppenstunden sind Montag/Dien-
stag/Mittwoch von 9 bis 11 Uhr  (Pfar-
rzentrum St. Josef) beziehungsweise
Montag/Mittwoch/Freitag von 9 bis 11
Uhr (Pfarrheim St. Michael).  

Infos zu den Gruppen erteilt Nicole
Gaßner, Telefon (09471) 73 93. Ein
Schnuppern in den Gruppen ist jeder-
zeit unverbindlich möglich. 

Hinweis der Redaktion: Auch die
evangelische Gemeinde hat solche
Gruppen, Infos online unter:
http://www.evangelisch-burglengen-
feld.de/eltern-kind-gruppen

An alte, arme oder in Not geratene Einwohner der Stadt Burglengenfeld wird
auch heuer Unterstützung aus der Almosen-Stiftung gewährt. Anträge können
im Rathaus bei der Stadtkämmerei, Zi.-Nr. 23, bei Markus Schomburg gestellt
werden. Aktuelle Einkommensnachweise oder Rentenbescheide sowie ein Nach-
weis über die Höhe der monatlichen Mietkosten (Netto-Kaltmiete) sind bei der
Antragstellung unbedingt mit vorzulegen. Das sieht die Stiftungs-Satzung so vor.
Die Anträge sollten bis spätestens 20. November 2015 bei der Stadt gestellt wer-
den. Über die Bewilligung der Zuwendung entscheidet der Stadtrat vor den
Weihnachtsfeiertagen.

Unterstützung aus der Almosen-Stiftung

Eltern-Kind-Gruppen:  Austausch mit  Gleichgesinnten 

„Reale“ Kontakte statt anonyme Netzwerke
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Vier  vol l  besetzte  Busse  steuerten
be i  d en  d i e s j ähr igen  Sen ioren-
fahrten von Stadt  und Senioren-
be i ra t  das  Fre i l andmuseum in
Neusath/Perschen an.  Die  Gäste
aus Burglengenfe ld  er lebten dort
e ine  spannende Zeitre ise  in das
bäuerl iche  Leben um die  Jahrhun-
dertwende.  

Besonders aufschlussreich empfanden
die Teilnehmer die Kartoffelernte;
aber auch die Flachsvorführung beein-

druckte viele Zuschauer. Bei
schwungvoller Musik und Einkehr im
Wirtshaus Unterbürg ließen die Se-
nioren die Fahrt ausklingen. In den
Bussen kümmerten sich Senioren-
beiratsvorsitzende Brigitte Hecht und
ihre Stellvertreterin Helga König unter
anderem darum, dass jeder Teil-
nehmer die von der Stadt spendierten
Brotzeit-Gutscheine bekam. Auch
Bürgermeister Thomas Gesche
überzeugte sich vor Ort von der
Zufriedenheit der Teilnehmer. 

Kirwabär sorgt
für Stimmung

Volles Haus beim Gasthaus „Frey“:
Rund 80 Gäste wollten vor Kurzem
den Kirwabär sehen, den Senioren-
beirat und Stadt zur alljährlichen
Kirwafeier organisiert hatten. Die-
ser ließ sich nicht lumpen und for-
derte unter anderem auch Senio-
renbeiratsvorsitzende Brigitte
Hecht und ihre Stellvertreterin Hel-
ga König dazu auf, das Tanzbein zu
schwingen. 

Für schwungvolle Musik und hei-
tere Geschichten rund ums Brauch-
tum sorgten Sepp Chwatal, Albert
Schlüter und Walter Stadlbauer. 

Nächste Veranstaltung für Senio-
ren ist das „Oktoberfest“ im Bür-
gertreff am Europaplatz am
Dienstag, 13. Oktober 2015. 

Senioren gingen auf Zeitreise

„Zur Einkehr“ spendet für Kindergarten
Insgesamt 600 Euro hat  der  Stammtisch „Zur Einkehr“ an die  drei  Burglen-
genfe lder  Kindergärten gespendet .  Das Geld stammt zum überwiegenden Tei l
aus der  Vermietung des  Weinkel lers  „Zur Einkehr“ in der  Kel lergasse  für
private  Feiern.  „Wir möchten damit  die  Tradit ion im Sinne unseres  langjäh-
rigen Vorsitzenden Sigi  Cies ie lski  fortsetzen,  der  s ich immer für  soziale
Zwecke engagiert  hat“,  sagten Richard und Marie-Luise  Edenhofer.  

Der im Juli 2013 verstorbene Sigi Ciesielski war 1981 Mitbegründer des Stammtisches
„Zur Einkehr“ und seitdem, mit kleinen Unterbrechungen, dessen Vorstand. Ciesielski und der Stammtisch waren auch Motoren
der Kellergassenfeste, er selbst Gründer des kleinen Bierkellermuseums in der Kellergasse. Auch die Bescherung der Lengfelder
Kinder durch den Nikolaus in der Adventszeit geht zurück auf eine Initiative Ciesielskis und seines Stammtisches. Bei der Spen-
denübergabe im Bürgertreff am Europaplatz dankte Bürgermeister Thomas Gesche dem Ehepaar Edenhofer, Sigi Ciesielskis
Tochter Anita Ottenschläger und dessen Schwiegertochter Helga Ciesielski für die noble Geste: „Ihre Spende ist bei unseren Kin-
dergärten sicher gut angelegt.“ Die Leiterinnen Ulrike Beer (AWO-Kindergarten), Nicole Bidi (Kindergarten Don Bosco) und
Claudia Jacob (Josefine- und Louise-Haas-Kindergarten) bedankten sich für die Unterstützung und versprachen, das Geld im
Sinne einer optimalen pädagogischen Förderung ihrer Schützlinge einzusetzen. 



„Lesen verbindet“, behauptete der Kinder-
und Jugendbuchautor Stefan Gemmel und
stellte Mitte September die „größte Lesung der
Welt“ auf die Beine. Angelehnt an Jules Vernes
Roman „In 80 Tagen um die Welt“ bereiste
Gemmel in 80 Lesungen quer durch Deutsch-
land alle Bundesländer und schaffte damit
vermutlich  den Weltrekord (zu Redaktions-
schluss stand das endgültige Ergebnis noch
nicht fest) . 

Auch in Burglengenfeld machte Gemmel, unterstützt vom Team der Stadtbiblio-
thek, Station. Ende September wurde in der Mensa im Naabtalpark gelesen, was
das Zeug hält. Die Teilnehmer waren begeistert, wie ausdrucksstark Gemmel aus
seinem Werk „Die Zauberkugel“ vorlas und erlebten eine Vorlese-Stunde ganz un-
gewöhnlicher Art mit viel Tempo, Schwung und Bewegung. 
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„Weltrekord Lesen“ in der Mensa

Mitlesen und Mitfiebern  Stadtbibliothek
Öffnungszeiten: 

Montag, Mittwoch und Freitag 
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr

Termine: 

„Film ab“, 03. November um 15
Uhr für Kinder ab 6 Jahren,
Unkostenbeitrag zwei Euro

„Wir basteln“, 05. November  um
15 Uhr für Kinder ab 5 Jahren,

Unkostenbeitrag zwei Euro 

Anmeldungen erforderlich

Die Ältesten s ind weit  über  90
Jahre  a l t ,  was  abe r  k e ineswegs
heißt ,  dass  s ie  schnel l  aufgeben.
Es ist  Spie lenachmittag im BRK
Senioren Wohn- und Pf legeheim!
Auf vier  Tischen stehen übergroße
„Mensch ärgere  dich nicht“-Bret-
ter,  um die  s ich etwa 20 Heimbe-
wohner innen  versammel t  haben .
Mittendrin Siegl inde Babl ,  GOV-
Vors i tzende ,  Wasserwacht-Legen-
de und SPD-Urgeste in.  

Sie hat vor 20 Jahren den Spielenach-
mittag im Altenheim initiiert und seit-
dem auch zweimal im Monat organi-
siert. Ihr zur Seite stehen aktuell Anne-
liese Knerrer, Waltraud Reiser und
Maria Beck, die sich zusammen mit
Sieglinde Babl darum kümmern, dass
jede Spielerin ihren Platz am Spiel-
brett bekommt – und das Spiel auch
allen Spaß macht. „Früher haben wir
noch Schafkopf gespielt, aber da war
die Männerquote auch höher“,
schmunzelt Babl in Erinnerung an Zei-
ten, in denen sie als verwegene Wenz-
Spielerin auch eingefleischten Karten-

spielern das Fürchten gelernt hat.

20 Jahre lang alle zwei Wochen für
zweieinhalb Stunden ehrenamtlich ei-
nen Spielenachmittag organisieren,
„das zeugt in bester Art und Weise
von gelebter sozialer Verantwortung
und ausgeprägtem Durchhaltevermö-
gen“. 2. Bürgermeister Bernhard
Krebs, der zum Jubiläum gratulierte
und die Glückwünsche von 1. Bürger-
meister Thomas Gesche überbrachte,
zollte Sieglinde Babl und ihrem Team
„höchsten Respekt“, verbunden mit
einem „großen Dankeschön in Zeiten,

in denen viele Menschen nur noch an
sich denken“. 

Lob gab es auch von der Heimverwal-
tung. Martina Lingl, stellvertretende
Pflegedienstleiterin, unterstrich die
Bedeutung, die der Spielenachmittag
für die Heimbewohner habe. Auf die
Nachfrage von Krebs, ob jeder Interes-
sierte ehrenamtlich helfen könne,
meinte Lingl: „Selbstverständlich. Wer
z.B. mitspielen, Heimbewohner beim
Spaziergang begleiten oder beim Ein-
kauf helfen möchte, ist bei uns immer
willkommen.“

20 Jahre Spielnachmittag im Altersheim
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Neues Fitness-Studio: Spatenstich für „clever fit“

Der  7 .  S täd t edre i e cks l au f  war
nicht  nur e in fulminanter  sport-
l icher  Auftakt  für  das  Burglen-
gen f e lde r  Bürger f e s t  Mi t t e  Au-
gust .  Jeder  Läufer  und Walker  un-
ters tützte  mi t  s e iner  Te i lnahme
zug l e i ch  e inen  guten  Zweck :
2.400 Euro wurden nun dank der
Spendenbereitschaft  der  Sparkasse
im Landkre i s  Schwandor f ,  d e r
Rai f fe isenbank Schwandorf-Nitte-
nau und der  VR Bank Burglengen-
f e ld  an  d i e  „Ta f e l  im  Städ t e -
dreieck“ übergeben.

Angemeldet zum 7. Städtedreiecks-
lauf hatten sich 573 Läufer und Walker
– so viele wie nie zuvor. Wegen der ho-
hen Temperaturen am 14. August
waren jedoch nicht alle an den Start
gegangen, 493 Läufer und Walker ka-
men letztlich ins Ziel. Ein neuer Teil-
nehmerrekord wurde damit zwar ver-
passt – eine stolze Spendensumme
kam trotzdem zusammen. Denn die
Heimatbanken hatten sich im Vorfeld
zum wiederholten Male bereit erklärt,
pro Teilnehmer, der die Ziellinie erre-
icht, 1,50 Euro für die „Tafel im Städte-
dreieck“ zu spenden. Das bedeutete

pro Bank 493 x 1,50 Euro, insgesamt
also jeweils 739,50 Euro. Jede der
Banken rundete von sich aus den Be-
trag auf jeweils 800 Euro auf.

Bei der Spendenübergabe im Burglen-
genfelder Rathaus würdigte Bürger-
meister Thomas Gesche auch im Na-
men seiner Kolleginnen Maria Steger
und Dr. Susanne Plank die Unter-
stützung durch die Banken. „Ohne Ihr
Engagement wäre diese Förderung
der Tafel schlichtweg nicht möglich“,
sagte Gesche an die Adresse von
Thomas Beer (Gebietsdirektor bei der
Sparkasse im Landkreis Schwandorf),
Maximilian Zepf (Direktor bei der

Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau)
und Christian Muck (Vorstand bei der
VR Bank Burglengenfeld).  

Zepf sagte stellvertretend für die
Vertreter der Banken, man habe es
sich zur Aufgabe gemacht, das
Gemeinwohl vor Ort zu fördern. Die
Unterstützung des Städtedreieck-
slaufes und damit der Tafel betrachte
man inzwischen als „Dauerauftrag“. 

Auf Spenden angewiesen

Dipl.-Sozialpädagoge (FH) Gero Utz,
der für den Caritasverband im Land-
kreis Schwandorf unter anderem die
„Tafel im Städtedreieck“ mit betreut,
schloss sich dem Dank an die Banken
an. Für den Betrieb der Tafel mit Aus-
gabestellen in Schwandorf und Max-
hütte-Haidhof sei man auf ehre-
namtliche Unterstützer angewiesen –
und auf Spenden ebenso. 

Der Dank von Sabine Eichinger und
Gerhard Schneeberger vom Organisa-
tions-Team galt schließlich allen Teil-
nehmern, die durch ihren Start beim
Städtedreieckslauf die Unterstützung
hilfsbedürftiger Mitbürger erst
möglich gemacht haben. „Das ist Di-
rekthilfe vor Ort!“

Infos zur Tafel im Internet:
www.schwandorfer-tafel.de

Erlös aus dem 7.  Städtedreieckslauf:    

Banken spenden 2400 Euro an die Tafel 

Ende November soll ein wei-
teres Fitness-Studio eröffnen:
Das „clever fit“ entsteht derzeit
im Naabtalpark direkt hinter
dem Starmexx-Erlebniskino.
Betreiber ist Christian Faderl,
Investor Jörg Schardt, der auch
schon das Kinocenter gebaut
hat. Beim offiziellen Spaten-
stich wünschte Bürgermeister
Thomas Gesche dem Team viel
Erfolg. 
Informationen im Internet:  

www.clever-fit.com/fitness-

studios/clever-fit-burglengenfeld.htmlFoto: André Baumgarten, Mittelbayerische Zeitung
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Der Freundeskreis  des  Opferpfälz-
er  Volkskundemuseums unter  der
Leitung der  beiden Vorsitzenden
Gabr i e l e  B l e chschmid  und  Ev i
Dams bete i l igt  s ich am Martini-
markt  am 6.  b is  8 .  November 2015
mit  e inem „Koffer-Markt“ im Mu-
seumshof  (Pavi l lons bzw.  Zelte) .

Aussteller, die gerne am Martinimarkt
teilnehmen wollen, aber nur kleine
Flächen brauchen oder es einfach mal
probieren wollen, nehmen Omas nos-
talgischen Koffer oder einen Wei-
denkorb und verkaufen daraus ihre
kleinen Kunstwerke oder Sammelob-
jekte: Alte und neue Postkarten,

Martini-Ausstellung wird um eine neue Attraktion erweitert

„Koffer-Markt“ für wertvolle Kleinigkeiten
Spielzeug, Bücher, überzählige
Plätzchenausstecher, Bastelkunst,
Gestricktes, Gefaltetes, Geklebtes und
mehr.

Die „Koffer-Märkte“ finden schon in
vielen Städten Europas zahlreiche An-
hänger, warum nicht auch bei uns?
Wer teilnehmen möchte, kann im Mu-
seum unter Tel. (09471) 60 25 83 oder
bei Veranstalterin Evi Dams Tel.
(09471) 35 01 anrufen. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.mar-
tinimarkt-burglengenfeld.de. Alle Un-
ternehmungslustigen, Mutigen und
Kreativen sind aufgerufen, sich mit
einem oder mehreren Koffern zu

beteiligen. Die Standgebühr beträgt
pro Koffer für die drei Tage des Marti-
ni-Marktes 25 Euro.

Die  Sonderauss t e l lung  „Wel t -
Spie lZeug – Spie lZeugWelt“ war
Mitte  August  zu Ende gegangen.
Dennoch haben s ich auch in den
Ferien noch vie le  Kinder  begei-
stern lassen,  im Museum mit  e in-
fachen Material ien,  die  in jedem
Haushalt  a ls  „Abfal l“  vorhanden
sind – wie  Papier,  leere  Tetrapak-
ks ,  J oghur tbecher  und  B l e ch  –
kreat ives  Spie lzeug zu baste ln.

So hat Evi Dams, zweite Vorsitzende
des Museumsfreundeskreises, Anfang

September  mit Kindern Laternen und
Papierköpfe hergestellt. Wegen des
Dauerregens musste das am Irl ge-
plante Picknick kurzfristig ins Mu-
seum verlagert werden, was der Freu-
de und dem Appetit der kleinen Teil-
nehmer aber keinen Abbruch tat.

Im Rahmen des Projektes „Zukunfts-
wald Städtedreieck“ boten die Mit-
tagsbetreuung und das städtische Fe-
rienprogramm eine Wanderung rund
um den Karlsberg an, bei der auch das
Imkerheim mit den Bienenstöcken

und den fleißigen Bienen besichtigt
werden konnte. Eva Schmidt und
Reinhold Weigert vom Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten ver-
mittelten den mehr als 40 Kindern
Wissenswertes über Flora und Fauna
am Karlsberg und ließen die Kinder
„wie die Eichkatzln“ spielerisch Nüs-
se verstecken und wieder suchen. Mu-
seumsleiterin Dr. Margit Berwing-
Wittl und Ortsheimatpfleger Günther
Plößl erläuterten die geschichtliche
Nutzung des Geländes, u.a. auch an
der sog. „chinesischen Mauer“. Selbst-
verständlich war auch hier für ein def-
tiges Picknick im Freien gesorgt.

Kleiner Koffer mit kleinen Schätzen - so ähnlich
könnte der Koffer-Markt aussehen. 

Gut besucht war unter ande-
rem die Wanderung am
Karlsberg im Rahmen des
Ferienprogramm. 

Ferienprogramm des Museums 

Programmvielfalt erfolgreich
Oberpfälzer

Volkskundemuseum

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr 

Nächste Termine:
30. Oktober 2015, 19 Uhr

Vortrag „Halloween“ mit Dr.
Ruth Sander (im Bürgertreff)



Anläss l i ch  de r  bundeswe i t en
„Fairen Woche“ hat  die  Fairtrade-
St euerungsgruppe  den  Bürger -
meis ter Innen Maria  Steger,  Dr.
Susanne  P lank  und  Thomas
Gesche  im  E ine -Wel t -Laden
Teubl i tz  die  neue „Städtedreiecks-
Schokolade“ o f f iz ie l l  vorgeste l l t .
Zug l e i ch  nutz t e  d i e  Sprecher in
der  Gruppe,  Ursula  Schindler,  die
Ge l egenhe i t  d en  S tad tober -
häuptern bisherige  und künft ige
Aktivitäten vorzuste l len –  denn
Anfang  Oktober  j ähr t  s i ch  d i e
Verle ihung des  Tite ls  „Fairtrade-
Region“ zum ersten Mal .

Unter dem Motto „fair schenken,
naschen, genießen, handeln“ gibt es
nun exklusiv in den Weltläden
Teublitz und Burglengenfeld die
„Städtedreiecks-Schokolade“ – natür-
lich aus fairem Handel und in vielen
verschiedenen Geschmacksrichtun-
gen. Laut Schindler ein süßes Vergnü-
gen und eine prima Geschenkidee. Die
passenden Banderolen – in den Farben
der drei Städte gehalten – hat Andrea
Gundermann von der Steuerungs-
gruppe gestaltet.

Vorsitzende Christine Luber vom
Eine-Welt-Laden Teublitz berichtete,
dass der Laden nach großem Umbau
neu eröffnet wurde. Zugleich wird der
neue Bildungsraum seiner Bestim-
mung übergeben. Luber machte zu-
dem darauf aufmerksam, dass die
Stadtverwaltungen selbst bei der
Beschaffung in Sachen Fairtrade mit
gutem Beispiel vorangehen könnten.
Auf Wunsch der BürgermeisterInnen
wird sich Dipl.-Geogr. Gregor Glötzl,
der neue Leiter der Geschäftsstelle
Städtedreieck, des Themas annehmen.
Seit knapp einem Jahr trägt das Städt-
edreieck nun den Titel "Fairtrade-Re-
gion". Ein wichtiger Termin. Denn die

Auszeichnung gilt zunächst nur für
zwei Jahre – danach müssen die drei
Städte erneut beweisen, dass sie im-
mer noch die von „TransFair“, dem
Verein zur Förderung des Fairen Han-
dels, definierten fünf Kriterien er-
füllen, die das Engagement für den
Fairen Handel in allen Ebenen einer
Kommune widerspiegeln.

Folglich versuchen die Mitglieder die
Steuerungsgruppe, das auf den ersten
Blick vielleicht etwas abstrakte Thema
„Fairtrade-Region“ mit Leben zu
füllen. Das geschieht in vielen persön-
lichen Gesprächen mit potentiellen
Unterstützern oder auch mit Vorträ-
gen und Informationsveranstaltun-
gen. Wichtige Ansprechpartner sind
hier Gewerbetreibende, die animiert
werden, Produkte aus fairem Handel
ins Sortiment aufzunehmen. Auch
Vereine zählen zur Zielgruppe. So
haben Verantwortliche der Fußballju-
nioren des ASV Burglengenfeld bere-
its Fußbälle aus fairem Handel
bestellt. Und die Wasserwacht Bur-
glengenfeld hat beim Bürgerfest Cock-
tails mit Zutaten aus fairem Handel

angeboten. Pfarrer Gottfried Tröbs
und Andrea Gundermann haben dem
Burglengenfelder Wirtschaftsforum in
einer Info-E-Mail eine intensivere
Zusammenarbeit vorgeschlagen. Gle-
iches ist geplant für die Werbegemein-
schaft Maxhütte-Haidhof und die In-
teressengemeinschaft Teublitzer Un-
ternehmer (ITU). 

Erste Erfolge gibt es bereits: Die Raif-
feisenbank und die Sparda-Bank in
Burglengenfeld haben für den
Weltspartag im Oktober zum fairen
Kaffee nun auch faire Naschereien
bestellt.

Vom Engagement sichtlich beein-
druckt zeigten sich die Bürgermeis-
terInnen Maria Steger, Dr. Susanne
Plank und Thomas Gesche. Besondere
Wünsche an die Fairtrade-Steuerungs-
gruppe gab es keine. „Wir wissen das
Thema bei Ihnen in besten Händen“,
so die Rathaus-Chefs. Dem Wunsch
der Gruppe nach einem kleinen, aber
festen Budget für die Zwecke der Fair-
trade-Region Städtedreieck wurde
stattgegeben.

Neues aus dem
Rathaus

Titelverteidigung in Vorbereitung

Fortsetzung Fairtrade-Region

Süßes Vergnügen: Mitglieder der Fairtrade-Steuerungsgruppe Städtedreieck präsentierten zusammen mit
den BürgermeisterInnen Maria Steger, Dr. Susanne Plank und Thomas Gesche die neue „Städtedreiecks-
Schokolade“ – natürlich aus fairem Handel. Mit im Bild (2.v.li.) Dipl.-Geogr. Gregor Glötzl, der neue Leiter
der Geschäftsstelle Städtedreieck.                                                                           Foto: Eine-Welt-Laden Teublitz
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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

ganz sicher sind Sie schon des öfteren
an unserem Feuerwehrgerätehaus
vorbeigefahren und haben vielleicht
auch schon miterlebt, wie unsere Feu-
erwehr eine Übung absolvierte oder
gar zu einem Ernstfall ausrücken mus-
ste. Ganz sicher haben Sie dabei ge-
dacht „Gut, dass es unsere Feuerwehr
gibt, dass sie rund um die Uhr bereit
steht um uns im Notfall zu helfen”.

Aber haben Sie selbst auch schon ein-
mal darüber nachgedacht, wie wichtig
Sie für die Freiwillige Feuerwehr wä-
ren? Wie wichtig Ihr persönliches und
ehrenamtliches Engagement für uns
als Kommune wäre? 

Natürlich ist uns – der Stadtverwal-
tung und der örtlichen Feuerwehr –
bewusst, dass berufliches und privates

Engagement nicht immer den Frei-
raum lassen, den man auf den ersten
Blick für dieses zugegeben anspruchs-
volle Ehrenamt benötigt. Aber wenn
Sie einmal ganz selbstkritisch in sich
gehen, würde sich sicher die Zeit fin-
den, die Sie für Ihre aktive Mitarbeit in
der Freiwilligen Feuerwehr benötigen. 

Eigentlich ist es ein gutes Beispiel für
geben und nehmen – Sie geben einen
Teil Ihrer Freizeit der Feuerwehr und
erhalten im Gegenzug eine Vielzahl
neuer Eindrücke, neuer Bekanntschaf-
ten, neuer Herausforderungen und
den Respekt von uns allen.

Die aktuelle Werbekampagne des Lan-
desfeuerwehrverbandes titelt mit dem
Spruch „Mach Dein Kind stolz. Komm
zur Freiwilligen Feuerwehr”. Unser
Feuerwehrkommandant und ich sind
uns sicher, dass nicht nur Kinder stolz
auf ihre Eltern sein werden, wenn sie
zur Feuerwehr gehen, sondern auch

der Ehepartner, Kollegen und Freunde
diesem Entschluss Respekt zollen.

Wir würden uns freuen, wenn unser
Appell an Sie erfolgreich wäre, wenn
Sie sich einmal unverbindlich mit un-
serem Feuerwehrkommandanten in
Verbindung setzen, um sich ein Bild
von unserer Feuerwehr, deren Aufga-
ben, ihrer Ausrüstung und ihrer von
Freundschaft geprägten Gemeinschaft
machen zu können. 

In diesem Sinne wünschen wir uns,
dass möglichst viele Bürger unserer le-
benswerten Stadt den Weg zur Frei-
willigen Feuerwehr finden werden.

Herzl ichst

Ihr  Bürgermeister  
Thomas Gesche
Ihr  1 .  Kommandant 
Hubert  Glaubitz  
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Urlauberehrung am Simmernhof 

„Herzliche Freundschaften geschlossen“
In Mossendorf  fe ierte  die  Gastge-
berfamil ie  Weiherer/Marquart  mit
Ange lur l aubern  aus  Thür ingen
und Bayern ihre  langjährige  Ver-
bundenheit  und Freundschaft  zum
„Simmernhof“.  Für ihre  langjäh-
rige  Treue zur Ferienregion Südli-
che  Naab-Vils  wurde das  Ehepaar
Andrea  und  Rober t  Wol f  aus
München für  zehn Jahre  und das
Ehepaar Monika und Achim Erler
aus Schleusingen,  Thüringen für
15 Jahre  geehrt .  

Bürgermeister Thomas Gesche über-
brachte im Namen der Stadt Burglen-
genfeld die besten Glückwünsche und
dankte den Urlaubern für die langjäh-
rige Treue. Außerdem überreichten
nach einer kurzen Dankansprache der
Touristikbeauftragte Gerhard Schnee-
berger im Namen des Touristikvereins
und des Tourismuszentrums Ober-
pfälzer Wald sowie die beiden Vorsit-
zenden des Bezirksfischereivereins
Burglengenfeld, Wolfgang Wullinger
und Benjamin Bauernfeind, den Ur-
laubsgästen für ihre langjährige Ver-

bundenheit zum Simmernhof Ge-
schenke und Urkunden. Die Geehrten
sind begeisterte Angler, die sich auf
Raubfische wie Zander oder Hecht
spezialisiert haben. Sie haben sich in
Mossendorf kennen gelernt und sind
mittlerweile sehr gut befreundet. Jedes
Jahr in der ersten Septemberwoche
treffen sich die Ehepaare mit weiteren
befreundeten Familien aus Sachsen,
Baden-Württemberg und Hessen am
Simmernhof zum jährlichen Angelur-
laub an der Naab. Dabei wetteifern die

Gruppen in einem internen „Königsfi-
schen“, wer der beste Angler vom
Simmernhof ist. Am Tag vor der Ab-
reise wird dann im Rahmen eines
Grillfestes der Sieger mit einem Pokal
„Bester Angler an der Naab 2015“ prä-
miert.

„Das Besondere liegt darin“, so Barba-
ra Weiherer, Chefin vom Simmernhof,
„dass sich diese Stammgäste alle erst
bei uns kennen gelernt und herzliche
Freundschaften geschlossen haben“.

Die Gastgeberfamilie Weiherer/Marquart dankte Angelurlaubern aus Thüringen und Bayern für ihre lang-
jährige Verbundenheit zum „Simmernhof“.

sehen werden. In der jetzt beginnen-
den dunklen Jahreszeit ist die Gefahr
doppelt so hoch wie im Sommer. Da-
her verteilen der ADAC Burglengen-
feld, die ADAC-Stiftung „Gelber En-
gel", die Deutsche Post, der Verein
„BILD hilft“,  „Ein Herz für Kinder"
und die LHD Group GmbH zum
Herbstbeginn rund 760.000 reflektie-
rende Sicherheitswesten an Schulan-

fänger. Trägt ein Kind eine reflektie-
rende Sicherheitsweste, wird es von
den anderen Verkehrsteilnehmern be-
reits ab einer Entfernung von 140 Me-
tern und damit fast sechs Mal früher
erkannt, als mit dunkler Kleidung.  So
können Unfälle vermieden und Leben
gerettet werden.

Ein besonderes Anliegen des ADAC
und seiner Partner ist es, die ABC-
Schützen zu ermuntern, die Westen zu
ihrem eigenen Schutz auch in der Frei-
zeit beim Spielen, Spazierengehen und
auf dem Rad zu tragen. Hier hofft der
Club auf die nachhaltige Unterstütz-
ung von Eltern und Erziehern. 

Der  ADAC-Ortsc lub  ha t  h euer
mehr als  320 Sicherheitswesten an
die  Schulanfänger  übergeben.

Diese teilen sich auf an die Grund-
schulen Maxhütte-Haidhof, Teublitz,
Kallmünz, Beratzhausen und Burglen-
genfeld. Allein in Burglengenfeld hat
ADAC-Ortsvorsitzender Karl-Heinz
Schelchshorn zusammen mit Bürger-
meister Thomas Gesche 120 Sicher-
heitswesten übergeben.

Jedes Jahr verunglücken auf Deutsch-
lands Straßen 30.000 Kinder unter 15
Jahren im Straßenverkehr. Oft nur
deshalb, weil sie nicht oder zu spät ge-

ADAC-Ortsclub übergibt Sicherheitswesten



Sensoped: Effektiv gegen Gelenkschmerzen
Statikregulierung & Spezialmaterial – wie gesundes Barfußlaufen auf weichem Grund

In allen medizinischen Bereichen wird betont, wie wichtig
die Gesundheitsprävention ist. „Nur wenn es um unsere Füße
geht, reagieren wir erst, wenn es weh tut”, sagt Fußexperte Rai-
ner Rauch von der Firma Seidl Orthopädieschuhtechnik in Re-
gensburg. „Dabei wirkt sich unser Fuß als Fundament unseres
gesamten Körpers erheblich auf unsere Statik, unsere Muskul-
tur und die Gesundheit unserer Gelenke aus.”

Das Problem: Bereits viele Kinder und fast alle Er-
wachsenen leiden an Fußdeformationen wie dem
Knickfuß. Das leichte Nachinnengehen bereitet
den meisten Menschen jahrzehntelang keine
Beschwerden. Aber in dieser Zeit fin-
det ein schleichender Abnut-
zungsprozess in allen
aufsteigenden Gelenken
statt. Durch das Abkip-
pen des Fersenbeins –
das bei praktisch allen Fuß-
problemen wie auch Fersensporn oder Hallux Valgus als Be-
gleiterscheinung auftritt – verändert sich die statische
Beinsäule. 

Mit dem Abkippen des Fersenbeins beginnt das eigentliche
Problem. Die Knie gehen ins X- oder O-Bein. Die Hüfte verdreht
sich, das Iliosakralgelenk blockiert. Gleichzeitig werden die Ge-
lenkspalte einseitig verengt und es entsteht punktuell erhöhter
Druck. Puffersysteme wie Meniskus und Bandscheiben werden
gequetscht. Die Versorgung der Gelenke mit Gelenkflüssigkeit
wird reduziert. Bänder werden einseitig gedehnt oder verkürzt.
Dummerweise stellt sich die gesamte Muskulatur auf die ge-
störte Skelettstatik ein und manifestiert die Fehlhaltung. Die
Gelenke sind in ihrer natürlichen biomechanischen Bewegung
gestört. Bei einem X-Bein läuft beim Abbiegen das Knie erst
nach innen. Bei einem O-Bein läuft das Knie beim Abbiegen
nach außen. Jeder Schritt, bei dem der Körper wegen dieser
Gelenkfehlstellung außerhalb der Spur läuft, nutzt die Ge-
lenke ab. „Wer diese Gefahr ignoriert”, warnt Rainer Rauch, „be-
kommt irgendwann Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen.
Ein sicheres Anzeichen, dass schon eine Gelenkschädigung
stattfindet. Aber solange sollte man nicht warten!”

Der bessere Weg: Prävention mit der statik-aktiven senso-
motorischen Einlage Sensoped®. Sie ordnet über die Aufrich-
tung des Fersenbeins die gesamte aufsteigende Statiksituation
zurück in die gesunde Neutralstellung. Das Spezialmaterial der
Sensoped® gibt durch seine hohe Rückstellkraft permanent
positive Aufrichtungsimpulse an das skelettare System ab. Die
umgebende Muskulatur kann sich an die gesunde Statik an-
passen und wird in Tonus und Länge korrigiert. Diese Tonus-
und Längenveränderung wird an das Zentrale Nervensystem
weitergemeldet. Die „Software” des Zentralen Nervensystems
verarbeitet diese Informationen zu einem neuen Bewegungs-
muster und speichert es als korrekt ab.

Davon profitieren auch die Gelenke: Die Gelenkspalte wer-
den ausgeglichen. Die Gelenke werden wieder mit Gelenkflüs-

sigkeit versorgt. Der einseitige Druck lässt nach und die weitere
Abnutzung bis hin zur Arthrose kann verhindert werden. In Neu-
tralstellung laufen die Gelenke biomechanisch sauber ohne

Störung.

Ein weiterer Vorteil: Das für jeden Kunden in-
dividuelle Relief der Sensoped® sorgt für ein op-

timales Abrollen über den Mittelfuß hin zur
Großzehe. Dabei gibt das flexible Mate-

rial genauso weit nach, dass die natür-
liche Federung des Fußgewölbes
unterstützt wird.

Das Sensoped®-Spezialmaterial
lässt sich in alle Schuharten vom

Sportschuh bis zum Pump einarbeiten.
Sogar enge Fußballschuhe sind kein Problem.

Besonders für Sportler stellt die Sensoped®-Einlage eine
ideale Kombination aus Leistungsförderung und Gelenk-
schutz dar. Ob beim Joggen, Golfen oder Radfahren – eine
motorisch und biomechanisch gestörte Gelenkdynamik ist die
eigentliche Ursache für Schmerzen, Fehlstatik, Verletzungsan-
fälligkeit und Leistungsverlust. Jeder Sportler kann durch den
Sicherungsmechanismus der Sensoped® nur profitieren. 

Rauch: „Wir haben bereits mehrere tausend zufriedene
Kunde mit Sensoped® versorgt und deshalb geben wir gerne
eine Passformgarantie. Sind Sie nach vier Wochen Probetra-
gen und einer Passform-Korrektur nicht zufrieden, bekommen
Sie Ihr Geld zurück. Kommen Sie zur unverbindlichen Beratung
mit Fuß- und Statikcheck!”

ANZEIGE

• Sensomotorisches Einlagenkonzept Sensoped® StatikPlus • 
• Orthopädische Maßschuhe 100% aus eigener Hand •

• Riesen Bequemschuh-Auswahl – Qualität und individuelle Beratung •
• Express-Service dank hauseigener Profiwerkstatt • 
• Fuß- und Statikanalyse mit Kompetenzvorsprung •

Seidl GmbH
Orthopädieschuhtechnik  

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

www.schuh-seidl.de

PARKPLÄTZE DIREKT
VOR DEM HAUS!





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

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

Services und Leistungen der Zaubzer-
Tankstelle in Burglengenfeld.

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

Ford, Opel und Suzuki Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld
Tel: 09471/7047-0 · Fax: 09471/7047-47 · E-Mail: info@lell.fsoc.de

Autohaus J. B. LELL Leidenschaft beginnt mit LELL

„Aus Liebe zu Ihrem Ford“
Ford Motorcraft - Qualität zum günstigen Preis
für Ford Pkw-Modelle ab 5 Jahren.

BREMSFLÜSSIGKEITSWECHSEL 
ZUM KOMPLETTPREIS
Lassen Sie für Ihre Sicherheit die Bremsflüssigkeit 
auswechseln. Denn für eine optimale Bremsleis-
tung ist ein regelmäßiger Austausch unerlässlich.

INKL FORD BREMSFLÜSSIGKEIT

€ 49,-*

* Angebot gültig für Privatkunden und Pkw-Modelle ab 5 Jahren. Bremsbeläge ausgenommen für Ford Fiesta ST.

FORD MOTORCRAFT BREMS-
BELÄGE VORN INKL. EINBAU
Keine Kompromisse in Punkto Sicherheit: Lassen 
Sie die Bremsbeläge Ihres Fahrzeugs rechtzeitig 
erneuern.

Für alle FORD KA, FORD FIESTA, 
FORD FUSION

€ 99,-*

www.lell-ford.de

WISCHERBLÄTTER 
INKL. MONTAGE
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer 
Wischerblätter und lassen Sie sie jetzt zum gün-
stigen Komplettpreis auswechseln!

€ 29,-*

Für alle FORD KA, FORD FIESTA, 
FORD FUSION



After Sun Behandlung 55,- €
Reinigung, Peeling, Repair-Ampulle, Ultraschallbehandlung, 
De kolle té-Nacken-Gesichtsmassage

Cacao Behandlung 55,- €
Reinigung, Peeling, Ampulle, Cacao-Maske, Massage

Myolift Behandlung 85,- €
Reinigung, Peeling, Vitamin C-Ampulle, Myolifting, 
De kolle té-Nacken-Gesichtsmassage

Unsere Behandlungsmethoden sind durch 
jahrzentelange Erfahrung perfektioniert. 
Ihre Garantie für eine sichtbare Hautbildverbesserung.

Selbstverständlich erhalten Sie unsere 
Angebote auch als Gutschein.

Unsere Herbsthighlights

Aktionswochen 
für Bildschirmbrillen

2015

2015

2015



Hartholzbriketts, eckig 2,20 € / 10 kg
Hartholzbriketts, rund 2,60 € / 10 kg
Pellets 4,00 € / 15 kg

Lieferung möglich!
Qualität zu günstigen Preisen

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

• Fenster & Türen
• Wintergärten
• Innenausbau 
• Treppenbau

• Möbel
• Reparaturen
• Holzbrennstoffe

Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · Fax 09471 - 80 327

info@schreinerei-schoierer.de · www.schreinerei-schoierer.de

seit 1879

aststätte 

STADTHALLE

Wir helfen Ihnen gerne 
durch die nasskalte Zeit.

Bleiben Sie gesund!

Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 6234
www.die-sonnen-apotheke.de

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

50% Rabatt! *

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

*nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

Zweitbrille gefällig?



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

Jetzt auch 
Kindertanzen in 
Burglengenfeld

Infos unter 09471-9502630 & 
www.tanzcentrum-burglengenfeld.de

Jeden Freitag

Holzheimer Str. 33
93133 Burglengenfeld

Tel  09471 - 80 511
Fax 09471 - 82 96

info@elektro-feldmeier.dewww.elektro-feldmeier.de 

60 57 03 
09471 

93133 Burglengenfeld Eichenstraße 1

Elektroplanung Modernisierung,...Elektroinstallation

Elektro
Feldmeier

ll
l

Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung

Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

www.werbestudio-koeferl.de



Der Schnee kommt - wir räumen ihn weg!
Winterdienst für Gehwege, Einfahrten, Parkplätze etc. in Burglengenfeld

Rufen Sie uns an.

2. & 3. April 2016
Stadthalle Teublitz



doris@hundeleo.de
www.hundeleo.de

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179  22 88 362

Ihre Hundeschule für

Erziehung,
Beschäftigung,
Spiel und Spaß

DT
P

Steinweg 21 • 93059 Regensburg • Telefon (09 41)8  46 35
www.betten-boehm.de

Ihr Betteninspekteur.

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

auf Waschpreise
auf Federn und Inlett
20%

10%

Große

Wasch
-

Aktio
n

Vom 1. O
kt. b

is 3
1. O

kt. 2
015



BURGLENGENFELDBURGLENGENFELDBURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIMVAZ PFARRHEIMVAZ PFARRHEIM

Karten erhalten Sie in BURGLENGENFELD beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf
im VAZ Pfarrheim sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Karten im Internet: www.mittelbayerische.de/tickets

Sa. 06.06.2015 · 20 Uhr Fr. 12.06.2015 · 20 Uhr Sa. 18.07.2015 · 16-23 Uhr + So. 19.07.2015 · 11 Uhr

Mo. 20.07.2015 · 20 Uhr Sa. 12.09.2015 · 20 UhrDo. 16.07.2015 · 20 Uhr Fr. 11.09.2015 · 20 Uhr

OPEN-AIR

BURGLENGENFELDBURGLENGENFELDBURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIMVAZ PFARRHEIMVAZ PFARRHEIM

Karten erhalten Sie in BURGLENGENFELD beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf
im VAZ Pfarrheim sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Karten im Internet: www.mittelbayerische.de/tickets

Sa. 24.10.2015 · 20 UhrFr. 16.10.2015 · 20 Uhr Sa. 17.10.2015 · 20 Uhr

Fr. 09.10.2015 · 20 Uhr

Fr. 23.10.2015 · 20 Uhr

Do. 15.10.2015 · 20 UhrSa. 10.10.2015 · 20 UhrDo. 08.10.2015 · 20 Uhr

Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
25. November 2015

®

Inh. 
Bernd Fischer

www.lieblingsgaertner.de

www.werbestudio-koeferl.de



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

S t e p p e nwo l f  ·  M ü s i n g  ·  Ke l l y s

Fe l d m e i e r  ·  I d e a l  ·  G ö r i c ke  ·  S a l s a

Brunnfeld 5 · 93133 Burglengenfeld · 0175 - 1 57 14 31

www.hochmutherdarbeiten.de

R. Hochmuth
Streusalz, Streusplitt, Holzbricketts und Pellets

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir Mitarbeiter im Bereich 

Tiefbau und Garten- und Landschaftsbau

Peter Meier · Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 62 89 · Fax 09471 8797 · info@pmh4.de

Lüftung zentral/dezentral
für Alt und Neubau
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Thermia Wärmepumpen
Heizen & Kühlen
Ziegeldecken Heizen/Kühlen
Zert. Luftdichtheitsmessung
Thermografieaufnahmen
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