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Stadt und Stadtwerke
informieren

Burglengenfelder
Weihnachtszauber
vom 27. bis 29. November

stadt@burglengenfeld.de

www.burglengenfeld.de

Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

u n w e ig e r lich g e ht n u n d as J ah r zu

En de . Mit d e m A dv e n t s mar kt am

k o m m e n d e n Wo c h e n e n d e b e g i n n t

die Vor w e ih n acht s ze it u n d e h e w ir

u n s v e r s e he n , is t das J ah r 2 0 15
s ch on G e s ch icht e .

Der nahe Jahreswechsel bietet sich
natürlich dafür an, Bilanz zu ziehen

und Rückschau zu halten, welche

Ereignisse uns am meisten bewegt

und in den Bann gezogen haben. Den-

noch, das Jahr ist noch nicht vorbei,

sondern endet vielmehr mit einem

zwölf mal hat der Stadtrat bis dato

getagt und dabei 209 (!) einzelne Ta-

echten Höhepunkt: Die Wiedereröff-

gesordnungspunkte behandelt. Hinzu

am Donnerstag, 17. Dezember 2015,

tungsrates der Stadtwerke und des

nung unseres Wohlfühlbades Bulmare

nach abgeschlossener Sanierung. Und

das darf man durchaus schon als

vorgezogenes Weihnachtsgeschenk an

kamen

Sitzungen

des

Aufsichtsrates der Bulmare GmbH

müssen wir uns die Frage stellen,

sowie der Stadtbau GmbH, ferner

noch Arbeitskreise, Sitzungen des

kleinen Veränderungen, die unser Bad

Termine mehr.

mit uns! Denn zeitgleich zur Wieder-

eröffnung feiert das Bulmare seinen

10. Geburtstag.

Gerne lade ich Sie an dieser Stelle noch

ein, eine unserer Bürgerversammlun-

gen zu besuchen, die in den nächsten

umgehen, die in unser Land kommen

und nicht zuletzt - seit den Anschlä-

gKU Kommunale Bestattungen Bur-

noch schöner machen und feiern Sie

sungen. Wir müssen uns alle die Frage

stellen, wie wir mit Hilfesuchenden

Verwal-

die Lengfelder betrachten. Seien Sie

gespannt auf die vielen großen und

glengenfeld - Teublitz und noch viele
In Burglengenfeld waren es gleich

mehrere Großereignisse, zu denen die

Menschen zusammenkamen, allen vo-

gen von Paris Mitte November -

wofür wir stehen und was die Werte

sind, die unsere Kultur wirklich aus-

machen sollen.

Im Hinblick auf die „staade Zeit” und

die Bilder des Terrors in Frankreich

vor Augen, ist es, davon bin ich überzeugt, der tiefe Wunsch nach Frieden,

der uns miteinander verbindet. Es ist

ran das großartige Bürgerfest im Au-

die Hoffnung auf ein konfliktarmes

Jahren sich schon heute die Leute

wir stehen sollten. Möglicherweise

gust, auf dessen Fortsetzung in drei
freuen. Aber auch die Premiere der

und gewaltfreies Miteinander, wofür

glauben Sie, dass man als Einzelner

Tagen noch stattfinden werden. Hier

Maidult fand ein großes Publikum.

nichts bewirken mag. Doch das ist

mit mir und meinen Amtsleitern das

Die meisten von Ihnen werden aber

und hören Sie nicht auf, an Frieden

auch Fragen zur Entwicklung unserer

tion in Verbindung bringen, die ganz

haben Sie Gelegenheit dazu, einmal
Jahr Revue passieren zu lassen oder

Stadt zu stellen. Im Rathaus Burglen-

genfeld treffen wir uns zum Beispiel

am Donnerstag, 3. Dezember, um 20

Uhr.

das Jahr 2015 mit der Flüchtlingssitua-

Deutschland beschäftigt und Menschen und Meinungen nach wie vor

spaltet. Ein Riss geht durch unsere

Gesellschaft, denn wir haben inzwis-

chen keine pauschalen Antworten

Aber nun zurück zur Jahresbilanz -

mehr, geschweige denn einfache Lö-
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falsch. Stehen Sie zu Ihrer Meinung

und Versöhnung zu glauben. In

diesem Sinne wünsche ich Ihnen und

denen, die Ihnen am Herzen liegen,

ein besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue Jahr.

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,
privat und wie angegeben
Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de

Auflage: 6.400 Exemplare

Zehn J a hr e Bul m a r e :

Entdecken Sie das neue Bad!
Das Bulmare eröffnet am Don-

n e r s t ag, 1 7. De ze mbe r 20 1 5, in

n e u e m G lan z. A n läs s lich d e s 1 0 .

Klinik im Städtedreieck für nur 5,00
Euro.

G e bu r t s t ag e s g ibt e s vie le Ve rg ü n -

Was i st neu i m Bul m ar e ?

von A kt ion s t ag e n .

Mehr Spaß für Kinder: „Bubu“ und

• 10 Jahre Bulmare – 10 Prozent Nach-

Kinderplanschbecken im Freibadbe-

s t igu n g e n u n d e in e g an ze n Re ih e

lass auf Einzeltarife beim Eintritt*

• 10 Jahre Bulmare – 10 Prozent Nach-

Wohlfühlbad
Bulmare
Mehr Privatsphäre: Das Tauchbecken

in der Saunalandschaft hat einen

Sichtschutz bekommen. Und: Es gibt

in diesem Bereich neue Ablagen und

„Bobo“, die niedlichen Tiere aus dem

zusätzliche Möglichkeiten zum Auf-

reich, gibt es jetzt auch im Kinder-

mänteln.

hängen von Saunatüchern oder BadeMehr Abkühlung: Ein Eisbrunnen

lass auf alle Artikel im Bulmare-Shop*

sorgt in der Saunalandschaft für den

• Überraschungsmassage (75 Minu-

Frische-Kick. Eis zum Ab- und Einrei-

ten) zum Aktionspreis von 60,00 Euro*

ben – nicht nur ein kühles Vergnügen,

Di e A k t i o n st a g e a n l ä ssl i ch d es

sondern auch ein effektives Gefäßtrai-

Donnerstag, 17. Dezember 2015:

Mehr Genuss: Im Sauna-Restaurant

ning nach dem heißen Saunagang.

10. Geb u r t st a gs:

und im Pool-Restaurant bietet das

kostenlose Aquafit-Schnupperkurse

um 10:30 Uhr, 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Freitag, 18. Dezember 2015:

Mitternachtssauna unter dem Motto

„Russische Nacht" mit hüllenloser

Nutzung des gesamten Bades, Spezial-

aufgüssen, Begrüßungscocktail, leich-

tem Mitternachtsbuffet (zehn Prozent

Nachlass auf Eintritt >> statt 35,00 Euro zahlen Sie 31,50 Euro).

Samstag, 19. Dezember 2015:

Im Jahr 2016 setzt das Bulmare sein beliebtes
Kursprogramm fort: Vom Babyschwimmen bis
zur Wassergymnastik. Infos dazu gibt es im Internet auf www.burglengenfeld.de

planschbecken in der Schwimmhalle.

trennt, damit Kursteilnehmer und

die Badelandschaft wurden verbreitert

und Spielzeug und verschenkt Was-

serbälle (so lange der Vorrat reicht).

Montag, 21. Dezember 2015:

Gastro-Tag: Schnitzel "Wiener Art"

und Currywurst mit Pommes für je-

Mehr Ruhe: Lehrschwimmbecken

zwei Rutschbahnen austoben.

nen sich die jüngsten Gäste nun auf

Sonntag, 20. Dezember 2015:

Erlebnisbecken mit Schwimmnudeln

Bastian Beck eine neue Speisekarte.

und Kneippbecken sind nun mit einer

Mehr Platz: Die vier Durchgänge von

Familientag – das Bulmare flutet das

Und im Welcome-Restaurant präsen-

tiert das Gastro-Team um Küchenchef

Und statt auf einer Rutschbahn, kön-

Kindertag – jedes Kind bekommt ein

Eis geschenkt

Bulmare nun zusätzliche Sitzplätze.

den Umkleiden durch die Duschen in

– eine Verbesserung gerade für Fami-

lien mit Kindern und entsprechend

viel Gepäck.

Mehr Komfort: Im Erlebnisbecken ha-

ben die Sprudelliegen jetzt Nacken-

stützen - damit wurde ein Wunsch vie-

Sichtschutzwand voneinander ge-

Kneippianer ihren jeweils unterschiedlichen Interessen ungestört frönen können. Sitzgelegenheiten sind in
die Wand integriert.

Mehr Wärme: Ganz edel kommt das

komplett neu gebaute Dampfbad in

der Saunalandschaft daher. Vergrößert wurde das Dampfbad in der

Schwimmhalle. Und in zwei Infrarotkabinen hilft Wärme dabei, Verspan-

weils nur 3,50 € in den Restaurants.

ler Gäste erfüllt.

nungen zu lösen.

Sauna-Special: zwei Stunden zahlen,

Mehr Behaglichkeit: Der Eingangsbe-

*Diese Angebote gelten von 17. Dezember 2015

Dienstag, 22. Dezember 2015:

vier Stunden bleiben + besondere Auf-

reich der Saunalandschaft hat nun

bis einschließlich 23. Dezember 2015. Ihren per-

mauerte Sitzbänke anstelle von Stüh-

unter Tel. (09471) 60 19 31 20. Termine sind täg-

güsse.

Lounge-Charakter. Warme Farben, ge-

geführter Saunagang (19 Uhr) mit

len, wechselnde Motive auf einem

bastian Glossner von der Asklepios-

und Stimmung.

Mittwoch, 23. Dezember 2015:

Saunameister Martin Bojer und Dr. Se-

Bildschirm sorgen für Atmosphäre

sönlichen Massage-Termin können Sie buchen

lich möglich (auch Sonn- u. Feiertage) von 11 bis
19 Uhr. Alle angegebenen Massagezeiten sind inklusive Aus-/Ankleiden und Nachruhe.
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Neues aus dem St a dt er hebungst a g 2015 i m Ra t ha ussaa l
Ein Appell an das Mitgefühl
Rathaus
„A m 1 5. Nove mbe r 1 5 42 w u r d e

Bu rgle n ge n fe ld zu r St ad t e rh obe n .
Die s e s h is t or is ch e Dat u m n e hme n

wir nun zum Anlass, verdiente

Bü rge r zu e h re n “, s ag t e Bü rg e r -

me is t e r T h omas G e s ch e zu r Fe ie r s t u n d e am 15. Nov e mbe r 2 01 5 , d ie

u n t e r d e m Mot t o „Soziale St ad t

mit Zu ku n ft “ s t an d .

Überschattet wurde die Veranstaltung

von den Terroranschlägen in Paris, die

sich nur zwei Tage vorher ereignet

hatten. Nichtsdestotrotz entschied

Michael Chwatal und Florian Bitterer sinnierten in einem szenischen Schauspiel als Herzöge Ottheinrich
und Philipp über die Entwicklungen der Stadt Burglengenfeld.

die Fahnen vor dem Rathaus auf Halb-

denken oder eine tröstende Umar-

mast zu hängen.

mung.

sten in die Hände spiele und ließen zu,

Kaum ein Thema hätte nun zu diesem

„Bürgerschaftliches

so seine Beweggründe.

„soziale Frage“, um die sich das

ungsrunde des Bürgertreffs am Euro-

Aus Respekt vor den Opfern des Ter-

meister Thomas Gesche betonte in sei-

Gudrun Bitterer, Beauftragte der Stadt

len Sektors, in dem „nicht das große

schaftshilfe, um ehrenamtliches Enga-

sich Gesche gegen eine Absage der

Feier: „Damit würden wir den Terrori-

dass Furcht die Oberhand gewinnt“,

rors bat der Bürgermeister die Gäste,

sich für eine Schweigeminute zu erhe-

ben. Zuvor hatte Gesche seinem fran-

zösischen Amtskollegen in der Part-

nerstadt Phitiviers per Brief seine An-

teilnahme bekundet und angeordnet,

Anlass aktueller sein können, als die

abendliche Programm drehte. Bürger-

ner Festrede die Bedeutung des sozia-

Geld verdient wird“, der aber trotz-

dem unerlässlich sei, wenn es darum

geht, was wirklich zähle: Mitgefühl,

die Fähigkeit, sich in andere hineinzu-

Engagement“

stand im Mittelpunkt der Vorstellpaplatz, in der Leiterin Tina Kolb und

für Asylbewerber

und

Nachbar-

gement warben. Höhepunkt der Feier
war die Auszeichnung an verdiente

Bürger, die sich weit über das übliche

Maß für andere eingesetzt haben.

Leuchtendes Beispiel für gelebtes Ehrenamt
Ausze i chnungen f ür M ar t i n D em l und H a ns Ludw i g P i r z e r
Martin Deml (links) erhielt
bei der Feier der Stadterhebung für seine Verdienste
die Bürgermedaille in Silber. Hans Ludwig Pirzer
wurde mit der OttheinrichPhilipp-Medaille
ausgezeichnet.

A u s d e r Fe s t re de d e s Bü rg e r me is te r s zu Ehre n v on Mar t in De ml
(Bürgermedaille in Silber) und

Hans Ludwig Pirzer (Otthein-

r ich -Philip p- Me d aille :
4

„Martin Deml war über Jahrzehnte in

verantwortlicher Position im Rathaus

und in vielen Organisationen und Ver-

einen aktiv. Er hat für diese sein Wis-

sen und seine Erfahrungen nutzbar

gemacht und die Institutionen ehren-

amtlichen Engaments wesentlich mit-

gestaltet. Man kann Martin Deml

durchaus als lebendes Beispiel für

bürgerschaftliches Engagement

be-

zeichnen. Er hat in unzähligen Vereinen mitgewirkt, darunter 18 Jahre

lang als Vorsitzender der FFW Bur-

glengenfeld. (...) Solange es Menschen

wie Sie gibt, müssen wir uns um die
Zukunft keine Sorgen machen“.

„Hans Ludwig Pirzer hat als ehemali-

ger Ortssprecher von Büchheim mit-

geholfen, unsere Heimatstadt mit ih-

ren Ortsteilen schöner und lebenswer-

ter zu machen. Er war Sprachrohr sei-

nes Ortes und hatte stets ein offenes

Ohr für die Bedürfnisse seiner Nach-

barn und Mitbürger.“

„Wi cht i ge r St a ndo r t f a kt o r “

Freies WLAN auf dem Marktplatz ist aktiv

Kos t e n los im I n t e r n e t s u r fe n – das

fu n kt ion ie r t n u n in Bu rg le n ge n -

fe ld im Be re ich de s Obe re n u n d

Un t e re n Mar kt p lat ze s . Die St ad t -

ve r w alt u n g hat damit e in e n A n -

t r ag d e r J u n g e n Un ion u mge s e t zt .
„Unser Ziel war es, dass die beiden

Hot Spots spätestens zum Adventsmarkt in Betrieb gehen“, sagte Bürger-

meister Thomas Gesche. „Ich freue

mich, dass ich nun verkünden kann:

Ziel erreicht!“

Um die technische Umsetzung hat

sich in Zusammenarbeit mit der Tele-

kom Sebastian Schelchshorn, System-

administrator im Rathaus, geküm-

mert. Er sagt: Die Anmeldung an
einem der Hot Spots sei kinderleicht:

Test des freien WLAN auf dem Burglengenfelder Marktplatz (v.li.): Systemadministrator Sebastian
Schelchshorn, Bürgermeister Thomas Gesche und Stadtrat Christoph Schwarz.

„Wenn es zu viele werden, senkt sich

die automatisch zu einer modernen

Das Netzwerk werde unter dem Na-

aber irgendwann die Übertragungs-

Stadt gehören.“

von Smartphones, Tablets oder an-

ihrem Antrag für freies WLAN im Alt-

Christoph Schwarz, Ortsvorsitzender

liert, die Belebung der Innenstadt liege

Bürgermeister und Verwaltung für die

men „Telekom“ in den Einstellungen

deren mobilen Geräten angezeigt.
Danach öffnet sich eine sogenannte

„Landingpage“, auf der dann nur

geschwindigkeit.“ Die JU hatte in

stadtbereich unter anderem formuim Interesse aller politischen Kräfte

unbürokratische Umsetzung. „Burg-

der Geschäftswelt. Auch Veranstaltun-

tiver und davon profitieren alle.“

noch der Button „Online gehen“ ge-

Burglengenfelds und vor allem auch

kann pro Tag maximal eine Stunde

gen im Innenstadtbereich würden da-

klickt werden müsse. Jeder Nutzer

kostenlos im Internet surfen.

von profitieren, ebenso der Touris-

lengenfeld wird dadurch noch attrak-

Die einmaligen Kosten belaufen sich

mus. Bürgermeister Gesche teilt diese

für die zwei Hot Spots auf rund 500

bindungen und freies WLAN sind

Internetverbindung betragen 198 Eu-

Schelchshorn sagte, nach Angaben der

Auffassung: „Schnelle Internetan-

einer Vielzahl von Nutzern stabil.

heutzutage wichtige Standortfaktoren,

Telekom laufe das System auch bei

der JU und Stadtrat, bedankte sich bei

Euro. Die monatlichen Kosten für die

ro.

Aktuelle Hinweise zur Räum- und Streupflicht
De r Win te r kommt. Die St r aß e n

verwandeln sich teils wieder in

R u t s ch bah n e n , d ie g e r ad e fü r Ä lt e re u n d Sch u lkin d e r s e h r ge fäh r -

lich werden können. Das Ord-

n u n g s amt e r klär t d ahe r d ie g e lt e n d e n Vor s ch r ifte n .

Gehbahnen, die für den Fußgängerverkehr bestimmt sind, müssen vom

anliegenden Grundstückseigentümer
geräumt und gestreut werden. Sind

keine Gehwege vorhanden, muss die

Fläche von einem Meter Breite entlang

ungsmaßnahme ist bis 20 Uhr so oft

zu wiederholen, wie es zur Verhütung

des Grundstücks von Schnee und Eis

von Gefahren für Leib und Leben oder

auch für Flächen, die durch einen

eventuellen Unfällen haftet allein der

der Gehbahn getrennt sind. Bei

Pflichtversäumnisses.

befreit werden. Diese Regelung gilt

Grünstreifen oder einer Böschung von

Schneefall oder Eisglätte muss an

Werktagen ab 7 Uhr, an Sonn- und

gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr der

Schnee geräumt oder das Eis mit Salz

oder Sand bestreut sein. Diese Sicher-

Eigentum erforderlich ist. Wichtig: Bei

Grundstückseigentümer wegen seines

Die komplette „Verordnung über die
Sicherung der Gehbahnen im Win-

ter“ ist nachzulesen unter www.bur-

glengenfeld.de, Rubrik „Aus dem

Rathaus“, Menüpunkt „Satzungen“.
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Ra uhnä cht e i n der O be r pf a l z - M y st er i e nspi el i n si e ben Sz e nen

Unterwegs mit der „bluadigen Luzier“

Unterwegs mit der „Bluadigen

Schauspielerteam haben sich mit ei-

Zukünftiges. Wer diese Gabe besaß,

Hammer“ oder den „wilden Ni-

beschäftigt: „Rauhnächte in der Ober-

blicken. So hoffte manch junges Mäd-

n äch t e in d e r Obe r p falz“ ze ige n

Tage um den Jahreswechsel. Die Dar-

leins in der Thomasnacht den künfti-

Luzier“,

dem

„Thammer

mi’m

klo“: Unter dem Motto „Rauh-

nem besonderen Stadtführungsthema

pfalz“. Die Rauhnächte bezeichnen die

St adt fü h re r G e rh ar d Sch n e e be rge r

steller tauchen mit ihren Gästen in ei-

r ie n s p ie l in s ie be n Sze n e n v or d e r

hen in enger Verbindung mit Ritualen

u n d s e in e Sch au s pie le r e in My s t e h is t or is ch e n Ku lis s e d e r A lt s t ad t

von Bu rg le n g e n fe ld. Te r min e s in d

ne mythische Welt ein. Die Nächte sterund um das Nutzvieh, aber auch Ver-

wandlungen zwischen Tieren und

an de n Son n t age n 29 . Nov e mbe r,

Menschen oder haarigen mythischen

27. De ze mbe r. Tre ffpu n kt is t je -

das Reich von Dämonen, von elemen-

13. De ze mbe r, 20 . De ze mbe r s ow ie

w e ils u m 18 Uh r v or d e m Hau pt -

p or t al de r Vit u s kirch e in Bu rg le n -

ge n fe ld. Die Er le bn is fü hr u n g ko-

s t e t fü n f Eu ro p ro Pe r s on .
Gerhard

Schneeberger

und

sein

Wesen. Mit der Dunkelheit beginnt

taren Spukgestalten, die das Schicksal

der Menschen bestimmen. Wer an den

Schicksalsmächten rührt, ist ihnen unwiederbringlich verfallen, wer jedoch

mit ihnen umzugehen versteht, dem
eröffnet sich ein kleines Fenster für

konnte in dieser Zeit in die Zukunft

chen durch das Absagen eines Sprüchgen Bräutigam zu erfahren, der ihr
dann im Traume erschien.

Den Gästen wird der gesamte Rauhn-

achtzyklus von der ersten am 29. No-

vember bis zur größten Nacht am 06.

Januar vorgestellt. Dabei werden alte

Geschichten von Rauhnachtbräuchen
erzählt und als kurze Schauspielszene

dargestellt. Gestalten wie die „Bluadi-

ge Luzier“, der „Thammer mi’m Ham-

mer“, die „druckat Drud“ oder die

„wilden Niklo“ waren es, die vor al-

lem die Kinder in dieser Zeit in Angst

und Schrecken versetzten. Und so
wurde aus der heiligen Luzia aus Sizi-

lien, die für ihren Glauben sterben

musste und nur Gutes tat in ihrem Leben, in der Oberpfalz die schreckliche

„bluadige Luzier“.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist möglich im Rathaus Bur-

glengenfeld, Tel. (09471) 70 18 28, Mo-

bil 0170/7852550, oder per E-Mail an

Diesen unheimlichen Gestalten begegnet man während der Burglengenfelder Rauhnachtführugnen.

gerhard.schneeberger@burglengen-

feld.de.

Sta dtver wal tung w ar nt vo r dubi o sem „Bür ge r i nf o f o l de r “

Achtung, Gewerbetreibende! Derzeit ist in Burglengenfeld offenbar eine Firma unterwegs, die den Eindruck erweckt, im Auf-

trag der Stadt Anzeigen für einen „Bürgerinfofolder“ zu akquirieren. Die Stadtverwaltung weist daher in einer Pressemittei-

lung darauf hin, dass sie nicht mit der Firma namens „PrintMediaService Ltd.“ mit Sitz in London zusammenarbeitet. Die

Stadt rät daher davon ab, bei dieser Firma Anzeigen in Auftrag zu geben. Besonders dreist: Die Anzeige einer Schreinerei in

der offiziellen Bürgerinformationsbroschüre, die heuer der Schwabacher SPM-Verlag tatsächlich in Zusammenarbeit mit der

Stadt Burglengenfeld herausgegeben hat, wurde kopiert und in einen Anzeigenauftrag eingefügt. „Hier wird der Eindruck

vermittelt, die Anzeige werde für eine Neuauflage der städtischen Bürgerinformationsbroschüre verwendet“, so die Stadtver-

waltung. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es derzeit keinen Auftrag der Stadt für eine solche Broschüre gibt.“

Der Tipp aus dem Rathaus für alle Gewerbetreibenden: Wenn Verlagsrepräsentanten in den Geschäften und Betrieben vorstel-

lig werden, anrufen oder Faxe und E-Mails versenden: Immer erst Rücksprache nehmen mit der Stadtverwaltung, bevor An-

zeigenaufträge erteilt werden. Ansprechpartner hierfür ist Michael Hitzek, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.

70 18 17, E-Mail michael.hitzek@burglengenfeld.de.
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D o r f br unne n D i e t l do r f si cht ba r gem a cht

Gelungene Sanierung

N e ue r Spr echer de r
J uge ndf e ue r w ehr
Im KBM Bereich 2/4 wurde Tobias

Sebast (FF Maxhütte-Winkerling)

zum Jugendwartsprecher bestellt.

Tobias Sebast durchlief selbst seit

seinem zwölften Lebensjahr die Ju-

gendfeuerwehr. Nach der Ausbil-

dung zum Atemschutzträger, Ju-

gendwart

und

Gruppenführer,

übernahm er die Jugendgruppe der

FF Maxhütte-Winkerling als verantwortlicher Jugendwart. Bei den Ju-

gendwarten in der Jugendfeuer-

wehr im Städtedreieck wird er

durch seinen Einsatz und seiner
stets guten Laune geschätzt.

„Die Jugendfeuerwehr ist eine sehr

wichtige ehrenamtliche Einrich-

Stadtrat Andreas Beer präsentierte Bürgermeister Thomas Gesche und Stadtbaumeister Franz Haneder den

tung. Ziel ist es ein Heranführen

In Dietldorf ist jetzt der alte

der Freiwilligen Feuerwehren.“ So

instandgesetzten Dorfbrunnen.

Dor fbr u n n e n w ie de r zu s e h e n . Die

Dor fg e me in s ch aft hat ih n in Ei-

g e n re g i e m i t U n t e r s t ü t z u n g d e r

St adt u n d de s Bau h ofs n e u au fg e -

bau t .

Noch bis Mitte der 1960er Jahre hatten
die Dietldorfer sich ihr Trinkwasser

mit Eimern und anderen Gefäßen aus

den Brunnen als ein Stück Dorfgeschichte zu erhalten.“

Zusammen mit „Dorfmaurer“ Erwin

von Jugendlichen an die Aufgaben
eröffnete Kreisbrandmeister Mar-

kus Dechant die Abnahme des Wissenstest in der Stadthalle Maxhütte-

Winkler säuberte Beer den etwa fünf

Haidhof. Kreisjugendwart Chris-

schadhafte Stellen aus, bauten eine

schten dem neuen Jugendwart-

Meter tiefen Brunnen, sie besserten

neue Einfassung und stießen am

Grunde des Brunnens schließlich auf

sauberes Trinkwasser. Unterstützung

toph Spörl und KBM Dechant wünsprecher alles Gute.

Die Jugendwarte treffen sich in

dem Dorfbrunnen geholt. Mit dem

kam auch von Stadt und Stadtwerken:

die öffentliche Wasserversorgung gin-

Bauhof zimmerten ein schmuckes

zu besprechen und auch gemein-

präsentierte Andreas Beer Bürgermei-

gebnis dieser guten Zusammenar-

Anschluss eines jeden Haushalts an

g’s für die Dorfbewohner dann deut-

lich bequemer.

E i n „ St ück G eschichte“

Gerhard Greiner und Josef Beer vom
Holzdach. Bei einem Termin vor Ort

der Arbeit. Gesche bedankte sich für

wehren im Städtedreieck.

die Abdeckung in keinem guten Zu-

kleinen Schmuckstück“.

Stadtrat und Ortssprecher Andreas

Beer dankte der Stadt ferner für das

Beer, die Situation genauer unter die

Lupe zu nehmen. Denn: Beim Akten-

studium zuhause fand er ein über
Jahrzehnte verbrieftes Recht zur Nutzung des Brunnens. „Ich habe mich

daher verantwortlich dafür gefühlt,

same Übungen zu planen. Ein Erbeit ist die alljährliche Jugend-

die Eigenleistung aus der Dorfge-

stand mehr. Dies war der Anlass für

tuelle Themen und Veranstaltungen

ster Thomas Gesche und Stadtbau-

meister Franz Haneder das Ergebnis

In den vergangenen Jahren war nur

noch wenig zu sehen vom Brunnen,

regelmäßigen Abständen, um ak-

meinschaft und sprach von „einem

großübung

aller

Jugendfeuer-

Seitens des Vereins „Jugendfeuer-

wehr im Städtedreieck“ gratulierte

1. Vorsitzender Steffen Mroß und
sicherte seine vollste Unterstützung

Aufstellen einer neuen Infotafel, die

zu. Die Planungen 2016 für das

dorf hinweist, sowie für die mehr als

großübung stehen auf der Agenda

auf die Sehenswürdigkeiten in Dietl-

300.000 Euro teure Sanierung der Vils-

brücke, die im kommenden Jahr be-

ginnen soll.

Zeltlager, Badefahrt und Jugenddes Jugendwartsprechers nun an er-

ster Stelle.
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Bude ndo r f i m H e r ze n de r Al t st a dt z um er st e n Adve nt sw o chenende

Weihnachtsbäckerei und Kunsthandwerk
Kin d e rh e r ze n s chlag e n höh e r : I m

und handgefertigte Schätze locken

„Chr is t kin d lp os t amt “ de s Bü rg e r -

ebenso, wie die vielen kulinarischen

t re ffs fin d e n We ihn ach t s w ü n s che

Leckereien örtlicher Vereine und Ga-

stadt,

Nostalgie-Karussell

auch das Bühnenprogramm. Denn in

u n d in de r „Kin d e r - We ih n ach t s -

der Konserve. Für den guten Ton sor-

d e n dire kt e n We g n ach Himme ldas

stronomen. Überzeugend ist 2015

dre ht u n au fh ör lich s e in e Ru n d e n ,

Burglengenfeld gibt’s keine Musik aus

bäcke re i“ de r Bäcke re i Schmid kö-

nnen

Leckereien

gen ausschließlich Live-Bands, Künst-

ausgestochen,

ler und Musikgruppen wie zum Bei-

ve r zie r t – u n d klar, g le ich au fg e -

spiel She & Hymns, Richie Necker,

ge s s e n w e r d e n . De r A d ve n t s mar kt

The Rooster Crows oder die Blas- und

im He r ze n d e r his t or is ch e n A lt -

Musikkapellen aus Burglengenfeld,

s t ad t Bu rg le n ge n fe ld s bie t e t 20 1 5

Dietldorf und Pilsheim. Im Rathaus-

v ie le Ne u e r u n ge n . Vor alle m kle i-

saal bieten Bastler und Kunsthand-

n e G äs t e dü r fe n s ich au f das e i-

werker über das gesamte Wochenende

ge n s fü r s ie e r w e it e r t e Prog r amm
fre u e n .

Klassisch beginnt der Adventsmarkt

am Freitag, 27. November, um 17:15

Uhr mit dem Aufzug des Christkindls

mit Engelsgefolge, kleinen Schnee-

männern, Kindern und der Blaskapel-

le

Dietldorf von der Kreuzung Re-

gensburger Straße/Josefine-Haas-Stra-

ße aus zur Bühne. Dort eröffnen Bür-

germeister Thomas Gesche und Bern-

8

ihre Waren an: Schmuck und Sticker-

Kinder dürfen sich freuen, denn der Nikolaus
kommt Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr.

eien, weihnachtliche Dekoration oder
Schreiner-

und

Laubsägearbeiten.

Und im romantischen Lautenschlager-

hard Nußstein, Vorsitzender des Wirt-

Hof findet sich möglicherweise schon

Anja gegen 17:30 Uhr offiziell den Bu-

Geschenk zu Weihnachten.

schaftsforums, sowie das Christkind

denzauber.

das eine oder andere ungewöhnliche
Stadt und Stadtwerke steuern ein vor-

Im zauberhaft illuminierten Buden-

weihnachtliches Geschenk bei: Das

lei zu sehen; Geschmackvolle Floristik

öffnung des Adventsmarkts das ganze

dorf auf dem Marktplatz gibt es Aller-

Parken in der Innenstadt ist ab der Er-

Ausschließlich Live-Musik gibt es auch zum Adventsmarkt 2015 zu hören. Die Bühne steht wie gewohnt direkt vor dem Rathaus-Neubau.

Er w ei t e r ung de s P r o gr am m s f ür kl e i ne Be suche r

Romantischer Lichterzauber und Co.
können die Kleinsten ihre Geschikklichkeit testen. Die Stadtbibliothek

Burglengenfeld öffnet derweil mit ei-

nem weihnachtlichen Bücherflohmarkt ihren Stand und die Fokus-

gruppe Jugend verkauft Weihnachts-

schmuck aus dem Erzgebirge. Und als

Mittelpunkt im Geschehen steht der
Bürgertreff mit seinem Christkindl-

postamt, das die großen und kleinen

Wünsche der Absender direkt nach

Himmelstadt weiterleiten wird.
Aufgepasst, wenn am Samstagabend Feuerfee Micha Raucher-Stenzl ihre wilde Feuershow vorführt!

Wochenende über sowie an den dar-

rat des Josefine-Haas-Kindergartens

stenlos, auch im Parkhaus.

achtsdekorationen. Die Festdamen der

Kunsthandwerk und Geschenke, Live-

und Kuchen für die Eltern und Kaba

auf folgenden Advent-Samstagen ko-

Musik auf der Bühne, kulinarische Ge-

nüsse, Glühwein, Gebäck und Na-

schereien: Geboten ist in Burglengen-

zaubert mit und für Kinder Weihn-

Ganz im Sinne des weihnachtlichen

und sozialen Gedankens sind die „Tafel im Städtedreieck“ und „amnesty

international“ mit eigenen Ständen

auf dem Burglengenfelder Advents-

markt vertreten und die Fairtrade-

FFW Burglengenfeld bieten Kaffee

Steuerungsgruppe verkauft im geöff-

für Kinder an; am „heißen Draht“

fair gehandelte Waren.

neten Pavillon am Unteren Marktplatz

Advent sm ar kt 20 15: M usi k & Kul t ur

feld alles, was dazu gehört zum vor-

Freitag, 27. November 2015:

Am Samstag und Sonntag um 16 Uhr

17.30 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Gesche, Wifo-Vorsitzenden

markt und verteilt Süßigkeiten an die

19.30 Uhr Live-Musik von „Roadhouze“

weihnachtlichen Markttreiben.

besucht der Nikolaus den AdventsKinder. Von 14 bis 18 Uhr sind die Bu-

den des kleinen „Kinderweihnachts-

markts“ am Oberen Markt geöffnet.

Und dort gibt es so einiges: Mit „Ba-

stelfee“ Andrea Schmalzl lassen sich

die tollsten Edestein-Kreationen er-

schaffen, das Team und der Elternbei-

17.15 Uhr Aufzug des Christkinds in Begleitung der Blaskapelle Dietldorf, mit
kleinen Engeln und Schneemännern zur Bühne am Unteren Marktplatz

Bernhard Nußstein und Christkind und Musik von der Blaskapelle Dietldorf

Samstag, 28. November 2015, auf der und um die Bühne:

16.00 bis 17.00 Uhr

17.00 bis 18.15 Uhr
17.30 bis 18.30 Uhr

18.45 bis 19.45 Uhr:

20.00 bis 20.30 Uhr

20:45 bis 22 Uhr

Jura-Blaskapelle Pilsheim

Standkonzert von AcaBella am Oberen Marktplatz

Tom Schmidbauer von „Charly Tango“

Claudia Dechand & Günter Wein

Feuershow vor der Bühne mit der „Feuerfee“

Ben Stone

Sonntag, 29. November 2015, auf der und um die Bühne:

14 bis 15 Uhr

15.15 bis 16.15 Uhr

16.30 bis 18.00 Uhr

17.00 bis 18.15 Uhr

18.30 bis 20.30 Uhr

Nachwuchsorchester der Musikkapelle St. Vitus

The Rooster Crows

She & Hymns

Standkonzert der „Felserer“ am Oberen Marktplatz

Richie Necker

Der Radotin-Verein öffnet am 27.11. von 17.00 bis 19.00 und am 28.11. von 16.00
bis 18.00 Uhr den Wehrturm in der Kellergasse mit einer Weihnachtsausstellung

aus der tschechischen Partnterstadt Radotin. Dazu ist die Bevölkerung herzlich
Selbst essen oder verschenken?

eingeladen.
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Wi nt e r di e nst i st st ar t kl ar : Auf D a ue r e i nsa t z vo r be r e i t et

Neuer Schneepflug für den Bauhof

A u ch w e n n ’s de r ze it n och n ich t

nach Schnee und Eis aussieht:

Be im Bau h of lau fe n d ie Vor be re i-

t u n g e n fü r d e n Win t e r d ie n s t au f
Hocht ou re n . Dazu g e h ör t e s au ch ,

die n öt ig e n G e r ät s ch aft e n au f Vor -

dermann zu bringen. Komplett

n e u an ge s ch afft h abe n die St ad t -

w e r ke je t zt e in e n Sch n e e p flu g im

We r t v on r u n d 12. 00 0 Eu ro.

„Wir sind jederzeit startklar“, ver-

meldete Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer

im Lagegespräch zum Winterdienst

mit Stadtwerke-Vorstand Friedrich

Gluth und dem Leiter des Technik-

Referats der Stadtwerke, Dipl.-Ing.

(FH) Josef Hollweck. Beide Streusalz-

lager sind voll, der Einsatzplan steht –

„jeder Mitarbeiter weiß, wohin er mit

welchem Gerät oder Fahrzeug muss“.

Gerade im Winterdienst sind die Ge-

rätschaften beinahe im Dauereinsatz

und damit einem hohen Verschleiß

Rund 12.000 Euro hat der neue Schneepflug gekostet. Dessen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Winterdienst besprachen (v.li.) Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und BauhofLeiter Jürgen Stegerer.

der im Winterdienst zumeist in den

Umlandgemeinden und auf der Um-

auf die Erfahrung und das Fachwissen

unterworfen. Zwölf Jahre hatte das

gehungsstraße im Einsatz ist. Jetzt

einem Lkw des Bauhofs montiert ist,

Jürgen Stegerer setzten bei der Aus-

Hofrichter.

Kommunale Bestattungen gKU:

schiedene in Frage kommende Mod-

Ein Auszug aus unserem Dienstlei-

Schneepflug der Firma Drutzel, der

Räumschild auf dem Buckel, das an

Anzeige

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

musste Ersatz her. Josef Hollweck und

Ihr Partner in schweren Stunden
stungsangebot:

- Vorbereitung von Erd- und Feuerbe-

stattungen

- Überführungen in den Friedhof samt

der Mitarbeiter, die am meisten damit

arbeiten: Walter Berger und Andreas

Sie

besichtigten

zusammen

ver-

elle, die Wahl fiel letztlich auf einen

das

überzeugendste

Preis-Leis-

tungsverhältnis in puncto Technik, Verarbeitung und Einsatzmöglichkeiten
vorzuweisen hatte.

aller nötigen Papiere

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth

- Terminabstimmung mit der Kirche

gute Arbeit. Ans gesamte Bauhof-

- Lieferung von Urnen und Särgen

- Erledigung der anfallenden Formali-

täten beim Standesamt

- Trauer- und Grabdekoration

dankte seinen Mitarbeitern für die

Team gerichtet war sein Lob für zusät-

zliche Einsatzbereitschaft: „Ich weiß,

dass der Winterdienst euch viel Mühe

- Druck von Sterbebildern

und Anstrengung abverlangt, damit

bes und eines Grabmals

Schnee und Eis sicher im Straßen-

- Beratung bei der Auswahl eines Gra-

- Abschluss von Vorsorgeverträgen
10

wahl des neuen Schneepflugs auch

die Bürgerinnen und Bürger auch bei

verkehr unterwegs sein können.“

St aa t sm i ni st e r i n Ai gne r zu G a st i n de r St a dt ha l l e

Die Möglichkeiten zur Ausbildung nutzen

St aat s min is t e r in I ls e A ign e r hat s ich

Mit t e Okt obe r in das G olde n e Bu ch

d e r S t a d t B u rg l e n g e n f e l d e i n g e t r a -

gen. Anlässlich der Schülerverans t alt u n g „Be r u fliche Bildu n g - De in e

Chan ce " w ü n s cht e s ie de r St ad t u n d

ihre n Bü rg e r in n e n u n d Bü rge r n „fü r

die Zu ku n ft alle s G u t e u n d G ot t e s

Se g e n " .

Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler

aus der Region informierten sich an Stän-

den von Unternehmen aus der Region
über Ausbildungs- und Berufsangebote.

Ministerin Aigner gab dabei auch Einblick in ihre eigene berufliche Vita, die sie von Berufsausbildung zur Radio- und Fernseh-

technikerin bis in die Bundes- und aktuell in die Landesregierung geführt hat.

Bürgermeister Thomas Gesche appellierte an die jungen Gäste, die vielfältigen Chancen der bayerischen Bildungs- und Berufslandschaft zu nutzen. Ministerin Aigner überreichte schließlich den „Baum der Zukunft“ an Gesche und den stellvertretenden

Baum der Zukunft am Gymnasium gepflanzt
Landrat Joachim Hanisch, der in Burglengenfeld eingepflanzt werden sollte (siehe Bericht unten).

De r „ Bau m d e r Zu ku n ft “ s chlägt
jetzt

im

Garten

des

Johann-

Mich ae l- Fis ch e r - G ymn as iu ms

Wu r ze ln . Zu s amme n mit Schu lle it e r in Dr. Be at e Pan ze r p flan zt e n L an d r at T h omas Ebe lin g u n d

Bü rg e r me is t e r T homas G e s che de n
Fe ldah or n .

Staatsministerin Ilse Aigner hatte den

Baum (siehe Bericht oben) bei der

Schülerveranstaltung „Berufliche Bil-

dung – Deine Chance“ in der Stadt-

halle dem Landkreis und der Stadt

Zusammen mit Schulleiterin Dr. Beate Panzer pflanzten Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Thomas Gesche den Feldahorn im Garten des Gymnasiums.

ten Landrat Thomas Ebeling und

an der Zukunft arbeiten.“

zum Geschenk gemacht. Nun schrit-

Bürgermeister Thomas Gesche zur Tat

und pflanzten den Baum beim Gym-

Landrat

feld“ mit Grund- und Mittelschule,

vielfältigen

ihren unterschiedlichen Angeboten

Thomas Ebeling sieht in dem Baum

ein

Symbol

für

die

nasium ein.

Möglichkeiten und Perspektiven der

Oberstudiendirektorin Dr. Beate Panz-

Schwandorf – an Schulen, bei Un-

er war mit der Wahl des Standorts

mehr als zufrieden: „Für den Baum

der Zukunft gibt es keinen besseren
Platz als eine Schule, an der wir

täglich zusammen mit jungen Leuten

Realschule und Gymnasium und

von der verlängerten Mittagsbetreu-

beruflichen Bildung im Landkreis

ung bis zur offenen Ganztagsschule.

ternehmen, in Behörden und anderen

„Kinder und Jugendliche finden bei

öffentlichen Einrichtungen. Bürger-

uns in der Region optimale Vorausset-

meister Thomas Gesche sagte, der

zungen auf dem Weg in eine gute Zu-

gend in die „Schulstadt Burglengen-

Gesche einig.

„Baum der Zukunft“ passe hervorra-

kunft“, waren sich Ebeling und
11

Bürgertreff am
Europaplatz

Vo l l e s H a us bei m O kt o ber f est

Knapp 80 kamen zur Wiesn
Bür ge r t r e f f am
Eur o papl a t z

Im Seniorentreff:

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

Be im „Okt obe r fe s t “ de s Se n iore n -

be ir at s im Bü rg e r t re ff am Eu rop a-

platz blieb kein einziger Stuhl

m e h r f re i . B e i z ü n f t i g e r M u s i k

von

Sepp

Chwatal

an

der

Bier

und

Qu e t s ch n ge n os s e n die G äs t e bay erischen
Bre ze n .

Leberkäse,

Mittendrin brillierte die neue Bürg-

ertreff-Leiterin Tina Kolb als Engel

Aloisius im Stück „Ein Münchner im

Himmel“.

Die

sitzender

Brigitte

humoristische

Showeinlage mit SeniorenbeiratsvorHecht

als

Sprecherin, Gudrun Bitterer als Petrus

und Helga König als Gott sorgte für

großen Beifall bei den Gästen. Unter

sie hatte sich auch Bürgermeister

Thomas Gesche gemischt, der dem
Bürgertreff-Team zu dem gelungenen
Auftritt gratulierte. Die umfangre

Kindergärten: Anmeldetermine im Januar

Die Anmeldetage für das neue Kindergartenjahr 2016/2017 sind am Montag, 18. Ja-

nuar, und am Dienstag, 19. Januar 2016. Dies haben die vier Burglengenfelder Kin-

dergärten nun mitgeteilt. Die Termine im Einzelnen:

Josefine- und Louise-Haas-Kindergarten: Montag, 18. Januar, 8 bis 11 Uhr und 14

bis 16 Uhr; Dienstag, 19. Januar, 8 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Ansprech-

partnerin ist Leiterin Claudia Jacob, Tel. (09471) 60 80 80.

Kindergarten Don Bosco: Montag, 18. Januar, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr;

Dienstag, 19. Januar, 8 bis 12 Uhr. Ansprechpartnerin ist Leiterin Nicole Bidi, Tel.

(09471) 56 38.

AWO-Kindergarten: Montag, 18. Januar, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr; Dienstag,

19. Januar, 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung. Ansprechpartnerin ist Leiterin

Ulrike Beer, Tel. (09471) 8 03 60.

Weitere Infos zu den Burglengenfelder Kindergärten:
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www.burglengenfeld.de/soziales-und-freizeit/kindergaerten-und-krippen/

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/Termine:
Letzter Tanzabend des Jahres
2015 für tanzbegeisterte
Erwachsene
26. November, 20 Uhr
Ausstellung „Waldgeschichte im
Städtedreieck“ im Rahmen des
Projektes „Zukunftswald
Städtedreieck
23.11. bis 18.12
Nikolausfeier für Senioren mit
Manuela und Gerhard
Schneeberger, Walter Stadlbauer
und der „Stubenmusik“ aus
Regenstauf,
08.12. 14 bis 17 Uhr
„Burglengenfeld im Spiegel der
Presse 1921“: Ortsheimatpfleger
Günther Plößl erzählt über
Kuriositäten aus dem Jahr 1921.
10.12.2015, 17 Uhr.
Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“

Auf w ä ndi ger Um bau a bgeschl o ssen

Cheikhos Lounge ist jetzt deutlich größer
Fe in e s Es s e n , fe in e Cockt ails u n d

feine Musik: Seit der Neueröff-

n u n g n ach au fw än d ig e m Umbau

verfolgt

Cheikhos Lounge am

Marktplatz ein neues Konzept:

A u ch ält e re Se me s t e r d ü r fe n s ich

in de r L ou n g e n u n r u n d u m w oh lfü hle n .

Manche möchten’s kaum glauben: Wo

früher hinterm Torbogen des Schell-

erer-Hauses Autos in der Garage ge-

parkt haben, befinden sich jetzt eine

Bar und Restaurant-Tische.

„Restaurant mit Barbetrieb“, so be-

schrieb Inhaber Imad Cheikho im In-

terview mit dem „lokal“ seine neue

Lounge. Es gibt nicht nur doppelt so

viel Platz wie bisher. Zugleich wurde

die Speisekarte erweitet, geschultes

Personal eingestellt. Ob Nudeln, Brot

oder Kuchen: Vieles ist nun haus-

gemacht. Bürgermeister Thomas Ge-

sche zeigte sich bei der Eröffnungs-

feier froh und dankbar. „Die Stadt tut

viel für die Attraktivität der Innen-

stadt. Wir sind dabei aber auch ange-

Wi r gr at ul i e r e n!
J ubi l ar e vo m 1 . O kt o ber bi s 18 . N o ve m be r
80 Jahre
Lautenschlager Johanna, Greinhof 1

Seidl Gertraud, Pfälzer Str. 13

Bauer Franziska, Friedenstr. 12

Goldene Hochzeit

Schubert Walburga,

Falkinger Peter und Karin,

Faltermeier Heribert und Marianne,

Lautenschlager Michael, Friedhofstr. 6
Schneider Konrad, Max-Schulze-Str. 9
Birk Friedrich, Karl-Weiß-Str. 15

Kusch Alfons und Hedwig, Eichenstr. 6
Augustenhof 2

Müller Rudolf und Christa, Angerstr. 31
Meier Peter und Lydia, Hans-Knorr-Str. 4
Faderl Gerhard und Marianne,
Im Fuhrtal 21

Diamantene Hochzeit

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

Sußbauer Adolf und Anna,

Jäger Karl, Pestalozzistr. 24 A

Graf Johann und Anna, Engelhof 1

Str. 21

Termine im Jahr 2016

Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Spiel-

dürftige zu unterstützen. Sie ist zu er-

reichen über das Tor II der Firma

Läpple; Einfahrt gegenüber der Hu-

ten Halbjahr 2016 sind jeweils von 9
bis 12 Uhr am

Samstag, 30. Januar 2016

Samstag, 27. Februar 2016

Samstag, 19. März 2016

Samstag, 30. April 2016
Samstag, 28. Mai 2016

Samstag, 25. Juni 2016

85 Jahre
Graf Kaspar, Oberbuch 2

Kleiderkammer Städtedreieck:

Säcken an. Annahme-Termine im ers-

Emmert Hanne, Hans-Böckler-Str. 3
Karl Peter, Schwandorfer Str. 14

www.cheikhos-lounge.de

liefern Sie Ihre Waren und Artikel in

Joh.-Brahms-Str. 19

Meier Irma, Akazienweg 2

Infos im Internet:

go-G eiger-S iedlung (Teublitz). B itte

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Schönfeld Barbara, Dietldorf 65

und Immobilienbesitzer.“

derkammer sammelt all das, um Be-

Schmid Martha, Hans-Böckler-Str. 7

Biersack Annemarie, Pfälzer Str. 13

und Unterstützung der Gastronomen

zeug und Haushaltswaren: Die Klei-

90 Jahre

Schoyerer Elvira, Schmidmühlener Str. 14
Reindl Maria, Marktplatz 29

wiesen auf die Investitionsbereitschaft

St.-Ägidien-

Rückfragen an Brigitte Schönwetter,
Tel. (09471) 9 75 27.

Weitere Infos in der Rubrik „Soziales“
auf www.burglengenfeld.de
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G e schä f t si de e aus Bur gl e ngenf el d

Die Riedles auf dem Weg zum „Brezenglück“
Bre ze n br in ge n G lü ck. Zu min d e s t

fü r Bar bar a u n d Rolan d Rie d le .

Mit ih re r ju n g e n Fir ma „ Bre ze n glü ck“ fin d e n s ie d e r ze it groß e s

I n t e re s s e . Die bis d at o e in zige off-

izie lle Filiale gibt ’s in d e n „Re -

ge n s bu rg A rcad e n “, d och im G e -

spräch mit Bürgermeister Thomas G e s che le g t e das Eh e p aar g roß e n We r t a u f d i e F e s t s t e l l u n g :

„Wir s in d s t olz, e in Bu rg le n ge n -

fe lde r Un t e r n e h me n zu s e in . “

Daher hatten Barbara und Roland

Riedle auch um einen Termin im Rat-

haus gebeten. Sie wollten den Bezug

zu ihrer Heimatstadt deutlich machen,

denn

offizieller

Firmensitz

vom

„Brezenglück“ ist Burglengenfeld.

Beim Bürgerfest im August waren die

Riedles schon dabei, auch beim Ad-

Barbara und Roland Riedle präsentierten Bürgermeister Thomas Gesche ihre Maxi-Breze mit einem Durchmesser von einem halben Meter.

Schinken, Trüffelsalami oder über-

end Mitarbeiter beschäftigen die Ried-

Die Idee kommt an. Die MZ widmete

genfeld und dem Städtedreieck. Und

ventsmarkt sind sie mit von der Partie.

dem „Brezenglück“ einen großen Ar-

Die Grundidee war: Es muss nicht nur

gefragt, wann’s eine Filiale in Burglen-

Laugengebäck mit Salzkörnern sein.

Brezen können auch süß daherkom-

men, als Plunderteig mit Äpfeln, Scho-

legt sein. Immerhin: Ein gutes Dutz-

backenem Emmentaler.

les schon, vornehmlich aus Burglendie Maxi-Breze mit einem Durchmess-

tikel, auf Facebook wird schon eifrig

er von einem halben Meter ist schon

genfeld gibt. Ausschließen wollen die

bestellt worden.

Riedles das nicht, sie geben aber zu be-

denken, dass ihre Firma erst heuer im

für diverse Feiern in Burglengenfeld
Mehr Infos gibt’s auf www.brezenglück.de

- oder im persönlichen

koglasur oder Marillenfruchtspiegel.

Frühjahr gegründet worden ist. Da
will jeder Expansionsschritt gut über-

dem Adventsmarkt.

I n Bu rg le n g e n fe ld gibt e s e in ig e

ft der Stadt, Geld zu sparen: Die öf-

Baulückenbörse. Da die Stadt in den

stücken, verteilt auf das ganze

leitungen und Kanälen sind in der Re-

Oder auch deftig, belegt mit Serrano-

Gespräch mit dem Ehepaar Riedle auf

Info: Baulückenbörse und Leerstandsmanagement

Baulücken. Auf diesen GrundStadtg e bie t , kön n te n Häu s e r g e -

gel bereits vorhanden und müssen

Neubaugebiete ausgewiesen wer-

werden.

baut werden, ohne dass eigens
de n mü s s e n .

Dies hat mehrere Vorteile:
• Kein Flächenverbrauch: Flächen im

bis dato unbebauten Bereich stehen

weiter der Landwirtschaft, der Natur

und den Bürgerinnen und Bürgern
zur Erholung zur Verfügung.
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fentlichen Straßen mit Versorgungs-

• Geringer Erschließungsaufwand hil-

nicht mit hohen Kosten neu erstellt

• Gewachsene Quartiere: Wer dort

allermeisten Fällen nicht Grundstückseigentümer ist, lebt das Projekt von

der Unterstüzung aus der Bevöl-

kerung. Im kommenden Jahr will die
Verwaltung intensiv über das Thema

Baulückenbörse informieren.

sein Haus baut, weiß im Gegensatz zu

Mit Fokus auf die Innenstadt wurde

wie seine Nachbarschaft konkret

Angriff genommen. Besitzer einer

Neubaugebieten schon zu Baubeginn,

aussieht.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt

in den vergangenen Tagen Eigentümer

solcher Baulücken-Grundstücke angeschrieben. Ziel ist der Aufbau einer

zudem ein Leerstandsmanagement in

Gewerbeimmobilie oder Vermieter

von Ladenflächen können mit Hilfe

der Stadt auf ihr Angebot aufmerksam

machen. Nähere Infos auf www.bur-

glengenfeld.de/bauen-und-

wirtschaft/leerstandsmanagement/

Der Pausenhof an der Grundschule wird größer
Die vom Stadtrat beschlossene

Umgestaltung

des

Pausenhofes

de r Han s - Sch oll- G r u n d s ch u le h at

w ie ge p lan t be g on n e n . A m We s t flü ge l d e r Sch u le w u r d e e in e A u ße n be re ich s fläche mit Ku n s t r as e n

be le g t .

Die Pausenhoffläche der Grundschule

ten belaufen sich auf rund 32.500 Eu-

sah. „Das ist natürlich prima, wenn

bereits in den Herbstferien erledigt

und Schülern so gut ankommt – für sie

ro. Die lärmintensiven Arbeiten waren

worden, um den Unterricht nicht zu

stören. Bei den Schulkindern ist die

Freude schon groß: „Wir sind die er-

sten, die hier laufen dürfen“ und „Su-

per, dann können wir hier Fußball
spielen“ – das durfte Bürgermeister

die Maßnahme bei den Schülerinnen

haben wir das ja auch gemacht“, sagte
der Bürgermeister.

Stadtbaumeister

Franz

Haneder

kündigte an, dass die ebenfalls vom

Stadtrat beschlossene Pflasterung des

wächst mit der Maßnahme um rund

Thomas Gesche hören, als er sich zu-

Vorplatzes im Schulzentrum im kom-

baumeister Franz Haneder. Die Kos-

tor Alois Roidl auf der Baustelle um-

wird.

275 Quadratmeter, informierte Stadt-

sammen mit Franz Haneder und Rek-

menden Jahr in Angriff genommen

Peter Schrembs arbeitet seit 25 Jahren beim Bauhof
Dienstjubiläum bei den Stadt-

wird“. Ob Winterdienst oder Gärt-

w e r ke n : Pe t e r Sch re mbs ar be it e t

nerkolonne: Peter Schrembs habe sich

s e it 25 J ah re n fü r d as Te am d e s

bei allen ihm übertragenen Arbeiten

Bau h ofs u n d w ar in d ie s e r Ze it

bewährt. Gluth lobte: „Du warst im-

die de m G e me in w oh l, d e r Sau be r -

Vorstand bedankte sich bei seinem

„imme r mit A r be it e n be s chäft ig t ,

mer eine zuverlässige Stütze.“ Der

ke it de r St ad t u n d d e r Sich e rh e it

de r Bü rge r in n e n u n d Bü rg e r ge d i-

Mitarbeiter persönlich sowie im Na-

e n t habe n “ , s agte Stad t w e r ke -Vor -

Peter Schrembs feierte Dienstjubiläum.

Peter Schrembs, verheiratet und Vater

Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke

s tan d Fr ie d r ich G lu th.

dreier Söhne, hat im Jahr 1973 erfol-

men der Bürgerinnen und Bürger für
25 Jahre Arbeit im öffentlichen Dienst.

Er wünschte Peter Schrembs für die

Bauhof, der seit dem Jahr 2002 zum

Zukunft „viel Spaß und Freude bei

zählt. „Wir haben mit dir einen guten

ich dir Gesundheit und immer viele

der Arbeit, vor allem aber wünsche

glückliche Stunden“.

greich die Ausbildung zum Kamin-

Griff getan“, sagte Friedrich Gluth.

Glück suchte er ab 1974, nur kurz un-

verlässig, er erledige die ihm übertra-

Den Glückwünschen schlossen sich

trage mit seiner Arbeitsleistung dazu

sonalrats, sowie Bauhof-Leiter Jürgen

glengenfeld erhalten und gestärkt

hann Reif an.

kehrer abgeschlossen. Sein berufliches

terbrochen vom Wehrdienst, als Gie-

ßer bei der Firma Benkiser. 1992 dann

folgte der Wechsel in den Dienst der

Stadt Burglengenfeld, genauer: zum

Peter Schrembs arbeite fleißig und zu-

genen Aufgaben mit Sorgfalt und

bei, dass „die Wohnqualität in Bur-

Helene Meier, Vorsitzende des Per-

Stegerer und sein Stellvertreter Jo15

Ba st e l spaß f ür G r o ß und Kl ei n

Stadtbibliothek

„Büchermäuse“ kamen an

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr
Nicht verpassen!

Aktivitätentag „Star Wars“
Die Stadtbibliothek und die VHS
im Städtedreieck zeigen am

Sonntag, 13. Dezember. ab 10 Uhr

in den Räumen der Bibliothek alle
sechs Star Wars-Filme.

Teil 1: 10 Uhr

Teil 2: 12.15 Uhr

Teil 3: 14.30 Uhr Teil 4: 16.45 Uhr
Teil 5: 19 Uhr Teil 6: 21.15 Uhr

In den Herbstferien lud das Bibliotheks-Team um Leiterin Beate Fenz zum Basteln

von so genannten „Büchermäusen“ ein. Zwei Stunden lang beschäftigten sich Klein

Der Eintritt ist kostenlos. Keine

und Groß mit den filigranen Arbeiten und präsentierten am Ende der Veranstaltun-

Anmeldung erforderlich.

gen stolz ihre Werke.

Wasserzählerstand online melden und
Freikarten für das Bulmare gewinnen
Die

Mitteilung

des

aktuellen

Kundennummer, Zählernummer und

SWB deutlich: „Der schnellste und be-

geben werden. „Mit einem Klick lan-

mitzuteilen, ist die Onlinemeldung.“

tern Stefan Graf und Helene Meier.

Vor diesem Hintergrund machen die

ge bü h re n is t au ch h e u e r via I n t e r -

quemste Weg, den Wasserzählerstand

Ku n d e n d as A ble s e n d e r Zähle r

Auch online gilt die Rückmeldefrist

J ahre s abre ch n u n g d e r Ve r br au ch s n e t mög lich . „ Wir w olle n u n s e re n

u n d die Mit t e ilu n g an u n s s o e in fach w ie mög lich mach e n “, s ag t

St ad t w e r ke -C he f Fr ie d r ich G lu th.

Zunächst ändert sich für die Wasser-

abnehmer

nichts:

Wie

bis zum 31. Dezember 2015.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr

haben rund 30 Prozent aller Wasserab-

nehmer den Online-Service genutzt.

üblich

Gluth sagt: „Diese Prozentzahl möcht-

14. Dezember 2015 Wasser-Ablese-

allen Wasserabnehmern, die zwischen

versenden die Stadtwerke (SWB) am

karten an die Haushalte. „Nur mit der
Mitteilung des aktuellen Zählerstands

bis zum 31. Dezember 2015 ist es uns

möglich, eine dem tatsächlichen Wass-

erverbrauch entsprechende Abrech-

nung vorzunehmen“, erläutert Gluth.
Erfolgt die Mitteilung zu spät, könne
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abrechnung nur geschätzt werden.

St an d s de r Was s e r zäh le r fü r d ie

der Wasserverbrauch für die Jahres-

en wir heuer noch steigern.“ Unter

dem 14. und dem 31. Dezember 2015

den Online-Service nutzen, verlosen

der neue Zählerstand bequem einge-

den die Daten dann bei uns“, erläu-

Für die eigenen Unterlagen können
sich die Wasserabnehmer eine Über-

mittlungsbestätigung direkt von der
Internetseite aus ausdrucken.

Der Online-Service wird am Montag,

14. Dezember 2015, freigeschalten. Die

Ablesekarten

können

unabhängig

davon wie gehabt per Post an die SWB
geschickt oder in deren Briefkasten in

der Christoph-Willibald-Gluck-Straße

die SWB daher fünf Freikarten (für

16 (Neues Stadthaus) eingeworfen

für das Bulmare (der Rechtsweg ist

.

Erwachsene, jeweils für zwei Stunden)

ausgeschlossen).

Auf

www.stadt-

werke-burglengenfeld.de gibt es die

Rubrik Wasserablesung. Dort können

werden

Der direkte Link zum Service:

https://www.buergerserviceportal.de/

bayern/stwburglengenfeld/

M a ßna hm en e r l ei cht e r n Te i l habe am St r aßenver kehr

Barrierefreiheit in der Stadt schreitet voran
Wie d e r e in Sch r it t au f d e m We g
zu me hr Bar r ie re fre ihe it in Bu rg -

lengenfeld: Zwischen der Sparkas s e u n d de m Bu ch- u n d Spie lla-

d e n kan n die zu m Mar kt p lat z fü h -

re n d e Sp ar kas s e n s t r aß e n u n le icht e r ü be rqu e r t w e r de n . Das gro-

be Kop fs t e in pflas t e r w u r de d u rch

s oge n an n t e s g e s äg t e s Pflas t e r e r -

s e t zt .

Rund 8000 Euro haben die Arbeiten

gekostet, die die Firma Münnich aus

Maxhütte-Haidhof im Auftrag der

Stadt erledigt hat, informierte Stadt-

baumeister Franz Haneder bei einem

Termin vor Ort. Die entsprechenden

Finanzmittel sind im Haushalt für das

Jahr 2015 eingestellt, ein Beschluss des

Stadtrats war für die Vergabe nicht

In der Sparkassenstraße machten sich Bürgermeister Thomas Gesche und Stadtbaumeister Franz Haneder
ein Bild von den Pflasterarbeiten.

Funktionsgebäude ein WC behinder-

Bürgerinnen und Bürgern, Behin-

ist im kommenden Jahr nach einem

bei einer Grünphase die Straßenseite

Bürgermeister Gesche informierte zu-

Die Stadt hat auch beantragt, dass die

Stadtrat besprochene Themen auf den

Kallmünzer Straße/Kreuzung Re-

auf Anregungen der Fokusgruppen

sollte (längere „Grün-Phase“).

aus dem Bürgerbeteiligungsprojekt

Die Stadt hat des Weiteren die bessere

notwendig, da Bürgermeister Thomas

tengerecht umgebaut werden; gleiches

Geschäftsordnung für den Stadtrat

SPD-Antrag im Rathaus vorgesehen.

Gesche gemäß der Regelungen in der

Burglengenfeld solche Aufträge bis zu

einer Gesamtsumme von 20.000 Euro

selbst vergeben kann.

Tr eppe nl i f t e i m Rat haus
„Ich hoffe, dass besonders unsere äl-

teren Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Menschen mit Handicap oder auch El-

tern mit Kinderwägen an dieser Stelle

nun ohne größere Problem die Straße

überqueren können“, sagte Bürgermeister Thomas Gesche.

Verbesserungen in puncto Barriere-

freiheit gibt es bald auch im Rathaus.

Der Stadtrat hatte hier den Einbau von

Treppenliften beschlossen. Ein Vertre-

ter der beauftragten Firma Thyssen

Krupp war bereits im Rathaus, um

Vermessungen vorzunehmen. Parallel

dazu laufen die Vorbereitungen zum

Bau eines Treppenlifts beim Funkti-

onsgebäude im Naabtalpark. Die

Montage erfolgt voraussichtlich noch

in diesem Jahr. Zusätzlich wird im

dem, dass die Verwaltung einige im

Weg gebracht hat, die zum Teil auch

„Verkehr“ und „Stadtentwicklung“

„Burglengenfeld 2030“ fußen.

So hat die Stadt bei den vorgesetzten

derten und Kindern leichter möglich,

zu wechseln.
Taktung

der

Ampel

an

der

gensburger Straße geändert werden

Beschilderung der Asklepios Klinik

im Städtereieck (so nennt sich nun das
Krankenhaus Burglengenfeld) bean-

Behörden (Landratsamt, Staatliches

tragt auf sämtlichen Vorwegweisern

streifens für Radfahrer in der neu ge-

Stadtgebiet.

Bauamt) die Errichtung eines Schutz-

teerten Friedhofstraße sowie der weit-

erführenden Schmidmühlener Straße

beantragt.

Ferner hat die Stadt längere Ampel-

schaltzeiten beantragt. Dies gilt für

die Fußgängerampel an der Regens-

burger Straße zwischen Versicher-

ungsbüro Unger und Löwen-Apothe-

bzw. weiterführenden Wegweisern im
In der Straße Im Naabtalpark haben

im

Bereich

des

Bulmare-Block-

heizkraftwerkes wie vom Stadtrat

beschlossen bereits die ersten Ver-

kehrszählungen stattgefunden, die

nötig sind, um hier einen Zebrastrei-

fen errichten zu können. Anfang De-

zember finden im Naabtalpark weit-

ke, dies gilt auch für die Ampelanlage

ere Verkehrszählungen im Bereich

Ampelschaltzeiten würde es älteren

bäude statt.

an der Pithiviers-Brücke. Mit längeren

von REWE-Markt und Funktionsge17

Ausstellung „Klosterküche und Haferbrei”

Esskultur im Mittelalter

A u f e in e gan z be s on de re A u s s t e l-

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

lu n g d ü r fe n s ich die Be s u ch e r d e s

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

Mittwoch bis Freitag sowie

fre u e n : A b Mit t w och, 25 . Nov e m-

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

be r 2 0 1 5, bis e in s ch lie ßlich Don -

n e r s t ag, 07. J an u ar 2 0 16 , dre h t

Termine rund um die

s ich dor t alle s r u n d u m d as T he ma

Ausstellung „Esskultur“

„Klosterküche und Haferbrei -

Es s ku lt u r im Mit t e lalt e r “ .

Dienstag, 01.12.2015, 19 Uhr:

Öffentliche Abendführung durch

Heutzutage hat man kaum eine Vor-

die Ausstellung

zu sich nahmen. In einfachen Haus-

Sonntag, 27.12.2015, 16 - 18 Uhr:

stellung, was die Menschen damals so

halten gab es keinen Herd, sondern

nur eine offene Feuerstelle, auf der ge-

kocht wurde. Sie befand sich meist in

der Mitte des Wohnraums und diente

auch als Heizung. Nur in wohlhaben-

deren Haushalten war die Kuche ab

dem 10. Jahrhundert vom Wohnraum

getrennt.

In den bauerlichen Haushalten war es

ublich, Gerichte zu essen, die in einem

Pastinakenernte im Mittelalter. Heute sind die
Rüben fast in Vergessenheit geraten.

beiteten viele Bedienstete. Im Jahr

Suppen, Eintöpfe und Grützen. Nur in

tenspieße und Dreifußtopfe, Pfannen

und Waffeleisen. Ein weit verbreitetes

Küchengerat war der Mörser, da man

glaubte, je feiner Zutaten verrieben

würden, desto bekommlicher und ge-

sünder.
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In den großen Küchen des Adels ar-

ka Eichenseer, musikalisch um-

beiter beschaftigt. Ab dem 12. Jahr-

Ltg. von Uschi Rappl, Burglengen-

unter dem Koch Taillevent 150 Mitar-

hundert gab es in Burgen, Klöstern

und in den Küchen der Oberschicht

der VHS im Städtedreieck unter
feld (mit Kartenvorverkauf )

Kachelöfen. Der erste Kamin ist für

Dienstag, 05.01.2016, 18:30 Uhr:

belegt.

„Von

Eiserne Geräte wie Schürhaken, lange

Speisegewohnheiten der Wald-

das Kloster St. Gallen im Jahr 820

Krapfen,

Brezen

und

gesalzenem Fisch - Einblicke in die

sassener Mönche im spaten Mitte-

lalter“ Vortrag von Christian Mal-

der Oberschicht entwickelt.

zer M.A., München, anschließend

Es war Sitte, zwei Mahlzeiten am Tag

ung

Vormittags und eine am späten Nach-

Donnerstag, 07.01.2016,

einzunehmen, eine in der Mitte des

wohlhabenden Haushalten gab es Bra-

Schönwerth, vorgetragen von Erirahmt von der Tischharfengruppe

Laufe des Mittelalters fur die Küchen

einzigen Kessel gekocht wurden, also

Märchen von Franz Xaver von

1385 waren in der Küche Karl VI.

Löffel, Siebe und Raspeln wurden im

Szene aus dem Zuckerhandel im Mittelalter.

„Rund ums Essen und Trinken“

mittag oder abends. Soßen enthielten

im Mittelalter kein Fett und die Mehl-

schwitze kannte man noch nicht. Zum

Kurzführung durch die Ausstell-

15 - 17 Uhr: Mittelalter-Workshop

für Kinder ab sechs Jahren

(Basteln mit Leder und Schmuck-

Eindicken verwendete man Brot-

steinen) mit Andrea Schmalzl von

oder Nüsse und Eier. Die Soßen be-

(Anmeldung vorab erforderlich!)

Verjus, Essig oder Wein, die mit Honig

Sonntag, 10.01.2016, 17 - 18 Uhr:

gereichert wurden. Im Spätmittelalter

„Mahlzeit!“ - musikalische Finis-

krümel sowie zerstoßene Mandeln
standen hauptsachlich aus saurem

oder Zucker und vielen Gewürzen an-

zogen mobile Pasteten- oder Waffel-

bäcker durch die Städte und bereitet-

en kleine Speisen in Garkuchen zu.

Mehr dazu in der Ausstellung!

den Relax-Kids Burglengenfeld

sage mit „De drei Andern“

(Uschi, Bettina und Franz Rappl,
Burglengenfeld)

Angaben zum Absender (freiwillig)

Antwort:

Stadt Burglengenfeld
Marktplatz 2-6

93133 Burglengenfeld

Fragebogen: Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

von Maxhütte-Haidhof

auf der nächsten Seite finden Sie ei-

nach den Planungen

nach

nen Fragebogen zur Erarbeitung ei-

Burglengenfeld

der Bundesbahn stillge-

ner Bedarfsprognose für den schie-

legt werden sollte. Hier

nennahverkehr in Burglengenfeld.

Städte im Städtedreieck

nengebundenen öffentlichen Perso-

haben sowohl alle drei
wie auch der Landkreis

Derzeit laufen bei den Städten Burg-

Schwandorf bekundet,

lengenfeld, Teublitz und Maxhütte-

dass es ein Interesse für

Haidhof Überlegungen, die Bahn-

strecke von Maxhütte-Haidhof über

Saltendorf nach Burglengenfeld wie-

eine mögliche Weitersen per Post an uns oder werfen Sie

der für den öffentlichen Personennah-

ihn im Briefkasten des Rathauses ein.

Ziel ist eine attraktive Schienenver-

Ausgabe des Informationsblattes von

verkehr (ÖPNV) zu nutzen.

Da nur jeder Haushalt derzeit eine

nutzung gibt und somit

aktuell das Stilllegungsverfahren gestoppt.

Ebenso haben die drei Städte und der

Landkreis eine Befragung durch die

kehrsverbindung von Burglengenfeld

Stadt und Stadtwerken erhält, sind

Bayerische

nach Regensburg zu schaffen. Zur Ab-

des Rathauses auf Nachfrage erhält-

aussetzung für einen eventuellen Per-

über den Bahnhof Maxhütte-Haidhof

klärung der mit diesen Überlegungen

verbunden Detailfragen benötigen wir

Ihre Mithilfe und haben deswegen den

nachfolgenden Fragebogen (Seite 20)
entwickelt. Falls das Projekt verwirk-

licht werden kann, wird voraussicht-

lich ein neuer Haltepunkt in der Nähe

des Eislaufplatzes errichtet werden.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten

Zeit zur Beantwortung unserer Fra-

weitere Fragebögen im Bürgerbüro
lich. Bitte beachten Sie hierbei, dass

wir Mehrfachnennungen und Miss-

brauch vermeiden möchten, daher ha-

ben wir darauf verzichtet, den Frage-

Eisenbahngesellschaft

(BEG) in Auftrag gegeben. Denn Vor-

sonenbeförderungs-Betrieb auf dieser

Strecke ist, dass mindestens 1000 Per-

sonen täglich die Strecke nutzen. Das

ist eine hohe Hürde - und um selbst

bogen zusätzlich ins Internet zu stel-

auch eine Einschätzung für die Situa-

auch der Fokusgruppe „Verkehr“ aus

dieser Strecke zu gewinnen, wollen

len. Mein Dank gilt an dieser Stelle

dem Bürgerbeteiligungsprojekt „Burg-

tion und das mögliche Potential auf

wir mit dieser Abfrage ein erstes Stim-

lengenfeld 2030“, deren Anregungen

mungsbild ohne Anspruch auf Reprä-

genden Seite weitestgehend übernom-

dringlich: Nutzen Sie diese Möglich-

wir für den Fragebogen auf der fol-

sentativität gewinnen. Ich bitte Sie ein-

gen. Schneiden Sie dann den Fragebo-

men haben.

keit!

aus und geben Sie diesen im Bürger-

Zum Hintergrund: Sie haben sicher

Ihr Bürgermeister

gen an der dafür vorgesehenen Linie

büro des Rathauses ab, senden Sie die-

mitbekommen, dass die Bahnstrecke

Thomas Gesche
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Fragebogen zum schienengebundenen Personennahverkehr
1.

In welchem Stadtteil von Burglengenfeld wohnen Sie?
Innenstadt
Kreuzberg
Neubruch³9RJHOYLHUWHO³

2. a

Fahrrad/E-Bike

Fußgänger

Fahrrad/E-Bike

e

Bus/Bahn

t

Sonstiges

s

Wie erreichen Sie überwiegend Ihren Arbeits-/Ausbildungs-/Studienplatz, sofern er außerhalb Burglengenfelds liegt?
Fahrrad/E-Bike

M

mehrmals/Woche

unter Umständen

Nein

einmal/Monat

Bus/Bahn

seltener

Sonstiges

eher Ja

unentschieden

eher Nein

Nein

Würden Sie eine regelmäßige Zugverbindung von Burglengenfeld nach Regensburg auch nutzen?
eher Ja

unter Umständen

eher Nein

Nein

Was würde Sie dazu animieren mit der Bahn von Burglengenfeld nach Regensburg zu fahren?
(Mehrfachnennungen möglich)
ungünstige Parkplatzsituation in Regensburg
passende Anschlussverbindung in Regensburg
gutes Parkplatzangebot an der Haltestelle Burglengenfeld

6.

schwierig

(Arbeit, Freizeit, Einkaufen, Sport, Kultur)

mehrmals/Monat

Fahrrad/E-Bike

Ja, sehr gern
5. c

Sonstiges

Würden Sie eine regelmäßige Zugverbindung von Burglengenfeld nach Regensburg begrüßen?
Ja, sehr

5. b

Bus/Bahn

Wie erreichen Sie Regensburg jetzt/heute? (Mehrfachnennungen möglich)
Auto/privates KFZ

5. a

u

grundsätzlich Ja

Wie oft besuchen Sie Regensburg (Stadt und Umland)?
täglich

4. b

Firmenbus

Könnten Sie Ihren Arbeitsplatz auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus/Bahn) erreichen?
Ja, problemlos

4. a

Sonstiges

In welchem Ort befindet sich Ihr Arbeits-/Ausbildungs-/Studienplatz? (Rentner und Pensionäre weiter mit Frage 4)

Auto/privates KFZ
3. c

r

Stadtbus

_________________________________________________________________________

3. b

Sonstige

Wie erreichen Sie überwiegend Ziele außerhalb von Burglengenfeld? (Mehrfachnennungen möglich)
Auto/privates KFZ

3. a

Augustenhof
Vorstadt
Ortsteile im Umland

Wie erreichen Sie überwiegend Ziele innerhalb von Burglengenfeld? (Mehrfachnennungen möglich)
Auto/privates KFZ

2. b

Sand
Fuhrtal
Wölland

Alter und Geschlecht?

Geburtsjahr: 19

Benzinpreis
Umweltschutzgedanken
Fahrplan/Taktung
Fahrpreis
Geschlecht:

weiblich

männlich

7.

Wie sollte die Taktung aussehen, dass Sie die Zugverbindung in Anspruch nehmen
3 Stunden
2 Stunden
1 Stunde
30 Minuten
_______________________________________________________________________________________________________________

8.

Zu welchen Zeiten benötigen Sie die Verbindung?

morgendlicher Berufsverkehr 7:00 bis 9:00 Uhr
Vormittags 9:00 bis 11:00 Uhr
Abendlicher Berufsverkehr 16:00 bis 18:00 Uhr

Mittagszeit 11:00 bis 13:00 Uhr
Nachmittag 13:00 bis 16:00 Uhr
Abend / Nacht 18:00 bis 21:00 Uhr

Eine schöne
Adventszeit und frohe
Festtage
wünschen Ihnen

Typisch Ford:

lebe die Straße
FORD ECOSPORT TITANIUM
Panther-Schwarz Metallic, Leichtmetallräder,
Geschwindigkeitsregelanlage, Scheibenwischer mit
Regensensor, Außenspiegel & Frontscheibe beheizbar, Vordersitze beheizbar, Scheinwerfer-Assistent,
Leder-Stoff-Polsterung, uvm.

19.410,00 EUR

Aktionspreis1

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

mtl. Finanzierungsrate3

3.000,00
48
10.000
16.810,00
1,97
1,99
8.500,00
17.812,00

198,00

EUR
Mon.
km
EUR
%
%
EUR
EUR

EUR

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch Ford ECOSPORT(in l/100 km): 6,6 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 125 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B.

Ford und Opel Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld · Tel: 09471/7047-0 · Fax: 09471/7047-47 · E-Mail: info@lell.fsoc.de · www.lell-ford.de
Die Überführungskosten von 825,00 € beim Ford ECOSPORT sind im Preis enthalten. Ein Privatkundenangebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. 2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 3 Finanzierungsrate ohne Ford
Auto-Versicherung. Die im Fahrzeugpreis enthaltenen Überführungskosten von 825,- Euro sind in der Finanzierungsrate nicht enthalten und werden separat berechnet. Alle Preise in Euro inklusive 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Ein Privatkunden-Angebot der
Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Das Angebot ist gültig bei verbindlichen Fahrzeugbestellungen und Abschluss eines Kaufvertrages bis zum 31.12.2015 und Zulassung auf den Endkunden bis 31.12.2015. Angebot gilt für einen Ford
EcoSport Titanium 92 kW (125 PS). Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

1

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

Ein herzliches
„Dankeschön für Ihr Vertrauen“
an alle unsere Kunden!!

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

Wir wünschen eine festliche Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2016

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

Nur gut geschultes Personal:
• B-Lizenz • Bachelor-Ausbildung • Yoga-Therapeutin
• Staatl. geprüfte Ernährungsökonomin
• Reha-Trainer • Personaltrainer • Rückenschultrainer

(a

Unsere Angebote:
• Fitness • Aerobic • Zumba® • deep work • Spinning
• Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik • Pilates • Kick-Boxen
• Reha-Sport (von Krankenkassen bezahlt) • Back-Check
• chipkartengesteuerter Gesundheitszirkel • Sauna mit Freigang
• Solarien (auch für Nichtmitglieder)
• VACUFIT - die Therapie gegen Cellulite • Wirbelsäulenmessung,
• Firmenfitness kostenlose Kinderbetreuung
• Sporternährung (auch für Nichtmitglieder)
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Vergleichen lohnt sich, wenn es
um Spaß und Ihre Gesundheit geht!

Neu gestylt,
für die
festlichen Stunden

Gutenbergstr. 6
93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 8668
www.olympia-gym.de
Inh.: Hanni David, Präventions- u. Fitness-Trainerin mit B-Lizenz
Helmut David, Fitness-Trainer mit B-Lizenz

Adventssamstage
9 – 17 Uhr geöffnet

Orthopädie-Schuhtechnik |
Schuhe | Sportversorgung
Regensburger Straße 36
93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71 / 9 80 32
www.fischer-fussfit.de

aststätte

STADTHALLE

• 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
Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · Fax 09471 - 80 327
info@schreinerei-schoierer.de · www.schreinerei-schoierer.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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Peter Meier · Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 62 89 · Fax 09471 87 97 · info@pmh4.de

Robert Wagner

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

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

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

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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Die nächste
Ausgabe
erscheint am

27. Januar 2016

Auszug aus dem aktuellen Angebot

Der Energieausweis ist in Erstellung.

z. B. zur Vermietung in BUL, Augustenstraße, mit Lift, Neubau: 90,97 m² Wfl. im 1. OG, Fußbodenheizung, 3 helle Zi.,
Wo/Ko/Es auf 40,48 m² offen mit Zwischenwand und EBK,
9 m² Süd-Balkon mit schöner Aussicht, Gäste-WC, Speis,
Bad mit Dusche, Wanne, Handtuchheizkörper, Laminat u.
Fliesen im Bad/WC, Anschlüsse für Waschmaschine und
Trockner im modernen Kellerabteil (11,16 m²), 650 € monatl. Kaltmiete + 170 € NK, Tiefgaragen-Stellplatz 35 €
z. B. zur Vermietung, zentral in BUL: Büro-Praxisfläche,
1. OG, ca. 97 m²: 3 helle Räume, XL-Terrasse mit HolzPolymer-Belag, 1 WC mit Lüfter, Wasseranschluss in
2 weiteren Räumen, Vorsatzfenster zur Straßenseite
(Schallschutzklasse 3),LED-Beleuchtung im Eingangsbereich, in jedem Raum: Anschluss f. Telefon/Internet und
TV, verbrauchsorient. Energieausweis: 88 kWh(m² a),
Kaltmiete 500 €, 120 € NK

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

www.werbestudio-koeferl.de

BURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIM

Do.
Sa. 03.12.2015
06.06.2015 · 20 Uhr

Fr. 04.12.2015
12.06.2015 · 20 Uhr

Sa.
Sa.05.12.2015
18.07.2015· ·20
16-23
Uhr Uhr + So.
So.19.07.2015
13.12.2015· ·1120Uhr
Uhr

OPEN-AIR
Do.
Fr. 18.12.2015
16.07.2015 ·· 20
20 Uhr
Uhr

Mo.
Sa. 19.12.2015
20.07.2015 ·· 20
20 Uhr
Uhr

Fr. 08.01.2016
11.09.2015 · 20 Uhr

Sa. 09.01.2016
12.09.2015 · 20 Uhr

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

S tep p enwol f · Mü si ng · Kell ys

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

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

www.hochmutherdarbeiten.de

R. Hochmuth
Streusalz, Streusplitt, Holzbricketts und Pellets
Wir wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest
und ein glückliches, erfolgreiches Neues Jahr.
Brunnfeld 5 · 93133 Burglengenfeld · 0175 - 1 57 14 31

Asklepios Klinik
im Städtedreieck
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