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Endlich Frühling

Liebe Lengfelderinnen,
liebe Lengfelder,
es war ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hansa: Rund 700 Menschen
haben Anfang April auf dem Marktplatz
gegen die Pläne der finnischen OrasGroup zur Schließung des Burglengenfelder Armaturenwerks demonstriert.
Darum möchte ich in dieser Ausgabe des
städtischen Informationsblattes mein Vorwort ausschließlich den Angestellten der
Hansa und ihrem Kampf um ihre Arbeitsplätze widmen.
Arbeit, mit dem Betriebsrat und der

eine derartige Firmenpolitik habe ich

Die Hansa-Beschäftigten können in

Gewerkschaft und vor allem mit dem

kein Verständnis und das haben die

ihrem Bemühen, die angekündigte

CEO der Oras Group, Kari Lethinen,

Angestellten der Hansa nicht verdient!

Schließung des Werkes zu verhindern,

in Stuttgart.

auf breite Unterstützung bauen. Das

Ludwig Schoyerer, Vorsitzender des

machte die große Zahl an Demon-

Hier wird und wurde zwar immer von

Hansa-Betriebsrats

stranten deutlich. Neben Vertretern

einer Möglichkeit und von einem offe-

Demonstration ebenfalls harsche Kri-

der IG Metall und des Deutschen

nen Weg gesprochen, doch hat ins-

tik am Oras-Management geübt und

Gewerkschaftsbunds waren zahlre-

besondere dieses Treffen leider wenig

warf diesem gravierende Fehler in der

iche Lokalpolitiker aus der Region

Mut gemacht und das ist schade.

strategischen Planung vor.

und Mitglieder aller Fraktionen des

Denn die Hansa-Mitarbeiter in Burg-

Burglengenfelder Stadtrats auf den

lengenfeld haben stets alles gegeben

Besonders deutliche Worte fand auch

Marktplatz gekommen. Auch Betriebs-

und gute Arbeit geleistet, sie sind

der Teublitzer Pfarrer Michael Hirmer,

räte und Vertrauensleute anderer Un-

nicht der Grund für diese harte und

der sich direkt an die Hansa-Mitar-

ternehmen aus der ganzen Oberpfalz

wenig

beiter wandte: „Die Kirche steht an eu-

ergriffen das Wort pro Hansa und für

Standortschließung.

soziale

Entscheidung

der

bei

der

rer Seite! Wir Pfarrern, egal ob evange-

die Sicherung von 170 Arbeitsplätzen.

lisch oder katholisch, sind heute hier!
Der

der

Weil ihr uns wichtig seid! Ja, die

Wir waren alle geschockt, als uns die

Lohnkostenstruktur und darin, dass

Kirche steht an eurer Seite! Die Kirche

Nachricht zur geplanten Schließung

das Unternehmen den günstigen Stan-

hält nicht den Mund, wenn Existenzen

erreicht hat. Denn das Hansa-Werk

dorten in Osteuropa den Vorzug gibt,

zerstört werden. Die Kirche kann nicht

gehört seit Jahren, ja vielmehr seit

vor allem aber scheint das Problem

schweigen, wenn eine Lebensleistung

Jahrzehnten fest zu unserer Heimat-

darin zu liegen, dass im ständigen Ge-

am Ende kaputt gemacht wird. Die

stadt. Nach dem ersten Schock, einer

winnstreben der Konzerne zu wenig

Kirche ist nicht still, wenn der Kapital-

gewissen Verwunderung bis Verärger-

in den Standort Burglengenfeld inves-

ismus die Menschlichkeit besiegt.“

ung, habe ich sofort Gespräche ge-

tiert wurde, dass die Qualität der Fer-

Das hat viele bewegt. Und ich hoffe, es

führt mit unserem Landrat, mit der

tigung lange vernachlässigt wurde

lässt sich noch was bewegen.

Abteilung der Wirtschaftsförderung,

und dass das Werk Burglengenfeld re-

Ihr Thomas Gesche

mit Vertretern der Bundesagentur für

gelrecht kaputt gespart wurde. Für
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IMPRESSUM

Pelikan-Roßmann
E-Mail: pressereferent@burglengenfeld.de

Herausgeber:

Anzeigenannahme:

Stadt Burglengenfeld
Bürgermeister Thomas Gesche
Marktplatz 2 - 6, 93133 Burglengenfeld
Tel. 09471/7018-11, Fax 09471/7018-45
Internet: www.burglengenfeld.de
E-Mail: thomas.gesche@burglengenfeld.de

R1 WERBESTUDIO
Ch.-W.-Gluck-Str. 8
Tel. (09471) 60 04 63
E-Mail: info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de
Auflage: 6.700 Exemplare

Redaktion und Layout: Michael Hitzek, Ulrike

2

hat

Grund

liegt

sicher

in

Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,

privat und wie angegeben
Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de

Kleiderkammer Städtedreieck hat neu eröffnet
Die K l ei d erk a m m er S tä d te d re ie ck

schnell und ohne Zögern des bislang

tern der Bauhöfe der drei Städte für

ist nun z u f i nd en b e im Ob e r p fä l-

ehrenamtlichen Projekts angenommen

die Renovierung der Räume und den

zer Vo l k sk und em use u m, B e rg g as s e

hätten, „weil wir es für gut und richtig

Mitarbeitern der drei Stadtverwaltun-

3, in d en R ä um en d e s fr ü h e re n

halten und es uns leisten wollen”. Der

gen, die die Federführung dafür über-

Dental-Labors Taubert. Zur offizi-

Betrieb einer Kleiderkammer sei zwar

nommen hatten.

ellen

Pfarrer

keine kommunale Pflichtaufgabe, je-

Franz B a um g a rt ner G otte s S e g e n

doch sei es unstrittig, dass eine solche

Schöne Räume müssen mit Leben ge-

für d i e E i nri c h t ung u n d d ie M e n -

Einrichtung gebraucht werde.

füllt werden. Das tun in der neuen

Eröffnung

erbat

Kleiderkammer die Leiterin Gudrun

sc he n, d i e d a ri n ein - u n d au s g e Gut erhaltene Kleidung für Damen,

Bitterer und ihre ehrenamtlichen Hel-

Herren und Kinder, Schuhe und Spiel-

ferinnen Daniela Balkie und Susanne

Zum Start an der neuen Adresse gab’s

zeug (jedoch keine Haushaltswaren

Caputo. Letzere hatten in den vergan-

Lob aus berufenem Munde: „Es ist

und keine sperrigen Gegenstände):

genen Wochen mit viel Herzblut und

schön geworden, da darf man gratu-

Die Kleiderkammer Städtedreieck

Liebe zum Detail die Vorarbeiten da-

lieren”, sagte Brigitte Schönwetter, die

sammelt all das, um damit Bedürftige

für geleistet, dass der Start an der neu-

von 1993 bis 2018 ehrenamtlich die

zu unterstützen. Bedürftige, das kön-

en Adrese reibungslos geklappt hat.

Kleiderkammer leitete. Bislang war

nen alleinerziehende Mütter sein,

Balkie und Caputo lobten die Spender,

diese untergebracht auf dem Gelände

Asylbewerber, große Familien oder äl-

die Kleidung in mehr als gutem Zu-

des ehemaligen Eisenwerks, stets un-

tere Menschen mit wenig Rente, kurz-

stand und teilweise frisch gewaschen

terstützt von der Firma Läpple - bis

um: „Menschen, die nicht auf der Son-

und aufgebügelt angeliefert hatten.

Herbst 2018. Dass Brigitte Schönwet-

nenseite des Lebens stehen”, fasste

Bedürftige erhalten also Waren in ta-

ter zeitgleich ihren Rückzug ankün-

Gesche zusammen.

dellosem Zustand.

he n.

digte, kam einer Zäsur gleich.
Von der Bushaltestelle in unmittelba-

Annahme-Termine in der Kleider-

Bei der Eröffnungsfeier ließ Bürger-

rer Nähe bis zu den Parkplätzen keine

kammer sind jeweils am letzten

meister Thomas Gesche - auch im Na-

fünf Meter vor der Haustür listete der

Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr.

men seiner Kolleginnen Maria Steger

Burglengenfelder Bürgermeister eine

Ausgabe-Termine sind dienstags von

und Dr. Susanne Plank - keinen Zwei-

ganze Reihe von Vorteilen des neuen

14 bis 16 Uhr und mittwochs von 9 bis

fel daran, dass die drei Städte sich

Standorts auf. Er dankte den Mitarbei-

11 Uhr.
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Ein „Brautgeschenk” für vier junge Frauen
„Jos ef i ne H a a s wo llte me h r v o m
Leben, als es für Frauen ihres
S tan d es v o rsa h . U n d a u fg r u n d e i gener

leidvoller

Erfahrungen

w ollt e si e i h r f i na n zie lle s G lü ck
mit a nd eren t ei l en. “ Die s b e ton te
Bü rg erm ei st er T h oma s G e s ch e b e i
der

59.

Auszahlung

der

„von

Laengenfeld-Pfalzheim´schen Aussteuer- St i f t ung “ . J o s e p h in e Ha a s
( 1 7 8 3 - 1 8 4 6 ) , E h re n b ü rg e r i n d e r
Stadt Burglengenfeld, habe als
Vo r d e n k e r i n

ihrer

Zeit

jungen

w ollen.

Vier junge Frauen erhielten 2019 von Bürgermeister Thomas Gesche ein Brautgeschenk aus der „Laengenfeld-Pfalzheim´schen Aussteuerstiftung“, über die Ulrike Pelikan-Roßmann referierte. Mit im Bild sind
zweiter Bürgermeister Bernhard Krebs, Kämmerin Elke Frieser, Sophia Barth aus der Kämmerei und die
Grundschülerinnen Emma Bösl und Franziska Seitz.
Bildnachweis: Martin Priol/Foto Wach

Josefine Haas ist eine der bekannte-

Haas mit dem Diplomaten Franz Graf

zwölf Mädchen, welche die Kriterien

sten historischen Persönlichkeiten

von Lerchenfeld eine nicht „standes-

für die Vergabe erfüllen, mit einem

Burglengenfelds, um deren Leben und

gemäße“ Ehe „linker Hand” einging

„Brautgeschenk“ bedacht. In diesem

Wirken sich zahlreiche – auch roman-

und bis zu seinem Tode in Wien mit

Jahr haben vier junge Frauen je 800

tische - Legenden ranken. Bei der

ihm zusammenlebte. Danach gründe-

Euro erhalten: Isabel Balde, Melike

Feierstunde zur Vergabe der so ge-

te sie mehrere wohltätige Stiftungen

Öztürk, Alina Rau und Jana Schulz.

nannten Brautgeschenke brachten Ul-

zugunsten benachteiligter Mädchen,

rike Pelikan-Roßmann aus der Abtei-

denen sie die selbst erlebte Armut in

Für die musikalische Umrahmung des

lung Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

der Kindheit ersparen wollte.

Festaktes sorgten Andreas Januschke

Mädc h en ei ne Art S tar th ilfe fü r
e in sel b st b est i m m te s L e b e n g e b e n

und Schauspielerin Stephanie Meß-

und Anna Deml mit Gitarre und Ge-

mann als Darstellerin der Josefine

Seit der Wiederaufnahme der Stiftung

sang. Einen Sonderapplaus erhielten

Haas mittels historischen Vortrag und

im Jahr 1961 durch die Stadt Burglen-

die Grundschülerinnen Emma Bösl

Szenenspiel Licht ins Dunkel der Ge-

genfeld werden jedes Jahr am 25. März

und Franziska Seitz, die ein kleines

schichte. Erwiesen ist, dass Josefine

(Geburtstag von Josefine Haas) bis zu

Gedicht vorgetragen hatten.

Mittelschule: Förderverein gründet sich
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Für d i e So p h i e- S ch o ll-M itte ls ch u-

ausloben beispielsweise für Zeug-

sonders über ehemalige Schüler, Eltern,

le B urg l eng enf eld s oll a m 0 6 . Ma i

nisse, für besonderes Engagement ein-

Lehrer, ehemalige Eltern bzw. ehemali-

20 1 9 um 1 8 : 3 0 U h r im Me h r zw e k -

zelner Schüler und Klassen. Zudem

ge Lehrer, deren Herz an der Mittel-

kra um d er M i t t e ls ch u le e in F ör-

kann das ehrenamtliche Engagement

schule in Burglengenfeld hängt oder

de rv erei n g eg rün d e t w e r d e n . Da -

für die Kinder und Jugendlichen der

die um personelle und finanzielle

zu l ä d t d er E l t er n b e ir at e in .

Mittelschule ergänzt werden.

Unterstützung von Schulen wissen.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Ne-

Eingeladen zur Gründungsveranstal-

Mögliche Gründungsmitglieder bzw.

ben Spenden des Vereins an die Schu-

tung sind alle Interessierten und sol-

Personen, die gerne aktiv im Verein

le für Schulprojekte sind bei Schulfe-

che, die Mitglied werden möchten.

mitarbeiten möchten und zur Veran-

sten und Aktionen Fördervereine eine

Der Mitgliedsbeitrag kann individuell

staltung kommen, können sich hierzu

wichtige Stütze. Zuschüsse zu Klas-

angepasst werden, beläuft sich aber

im Sekretariat der Mittelschule anmel-

senfahrten, zu Ausflügen und Schul-

laut Gründungsinteressierten in ei-

den (09471/604930). Wer ohne Anmel-

veranstaltungen sind nur eine Mög-

nem minimalen Bereich pro Jahr.

dung spontan vorbeischauen möchte,

lichkeit. Ein Förderverein bietet Info-

Freuen würden sich der Elternbeirat

ist natürlich auch herzlich dazu eingela-

Veranstaltungen an und kann Preise

und Rektor Michael Chwatal be-

den.

Vortreffliches Festbier für Maidult gebraut
Auf g eh t ’ s z ur B u rg le n g e n fe ld e r
Maid ul t v o n Frei t ag , 2 6 . A p r il,
bis M i t t wo c h , 1 . M a i 2 0 1 9 , au f
de m Vo l k sf est p l a t z an d e r Naa b .
Zu m St a rt d es Fes tzu g s am F re itag, 2 6 . Ap ri l , um 1 8 . 3 0 Uh r au f
dem

Marktplatz

spendiert

die

Sc hlo ssb ra uerei N a a b e ck F re ib ie r
für d i e g em el d et en Ve re in e . Da s s
das

Festbier

auch

vortrefflich

sc hmec k t , d a v o n h ab e n s ich B ü rge rm ei st er T h o m a s G e s ch e s o w ie
Mitglieder des Stadtrats überzeug t .
Brauerei-Chef Wolfgang Rasel stellte
das eigens eingebraute Festbier den

Testeten das Festbier für die Burglengenfelder Maidult (v.li.): Schausteller Manuel Schneider, Bürgermeister Thomas Gesche, Festwirt Gerhard Böckl, Brauerei-Chef Wolfgang Rasel, Naabecker-Verkaufsleiter Michel Weiler und Sebastian Ebnet von den Festbetrieben Böckl.

Gästen aus Burglengenfeld in der
Gaststätte Beer in Naabeck vor. Es

zum Festbier des Vorjahres eine stär-

fensorten sind die Hallertauer Perle

bringt eine Stammwürze von 13,2 Pro-

kere Malznote. Verwendet wurden

und der besondere Tettnanger Hop-

zent und 5,5 Volumenprozent Alkohol

unter anderem Karamell-Malz, Röst-

fen, „mit der teuerste Hopfen, den Sie

mit und hat laut Rasel im Vergleich

malz und erstmals Wiener Malz. Hop-

kaufen können“, so der BrauereiChef. Sein zufriedenes Fazit: „Ein

Sechs Ta ge l a n g P r o g r a m m

wunderbares Frühjahrserwachen“,
ein Bier mit „satter Honigfarbe“ und

Freitag, 26. April:

Montag, 29. April

rundem, geschmeidigen Abgang.

17:00 Uhr Öffnung des Festplatzes

16:00 Uhr Festbeginn,

Das bestätigten auch die Burglengen-

"Tag der Jugend"

felder Stadträte, nachdem Thomas

18:30 Uhr Standkonzert auf dem Markt-

ab 19:30 Uhr "Gewekiner Buam &

Gesche bei der Bierprobe in der Gast-

platz mit der Musikkapelle St. Vitus,

Madl" live auf der Bühne

stätte Beer das erste Fass Festbier an-

Marsch zum Festzelt, anschließend Bieranstich durch Bürgermeister Thomas

gezapft hatte: „Das richtige Bier für
Dienstag, 30. April

Burglengenfeld, das richtige Bier für

Gesche, danach sorgen die "Breznsalzer"
für Stimmung
Samstag, 27. April

unser Fest“, sagte der Bürgermeister.
14:00 bis 18:00 Uhr Kinder- und Senio-

Die Dult in Burglengenfeld habe sich

rennachmittag

vergünstigten

etabliert, mit Festwirt Gerhard Böckl,

Fahrpreisen an allen Fahrgeschäften

mit

der Schaustellerfamilie Schneider

und dem Zauberclown Rudolfo

und nicht zuletzt der Schlossbrauerei

14:00 Uhr Öffnung des Festplatzes, Fa-

ab 19: 30 Uhr "Rotzlöffel" live auf der

Naabeck habe die Stadt gute Partner

milientag

Bühne

auf ihrer Seite. Gesche und Rasel

19:30 Uhr "HeSeeS" live auf der Bühne

hofften auf eine „friedliche und fröhMittwoch, 1. Mai

Sonntag, 28. April

liche Dult“. Neu: Festwirt Böckl bietet am Dult-Sonntag und am Feiertag

ab 11:30 Uhr Mittagstisch (Ochsenbra-

1. Mai einen Mittagstisch an.

ab 11:30 Uhr Mittagstisch (Schweinebra-

ten) und Oldtimer-Treffen

ten mit Knödel)

13:00 Uhr Oldtimerrundfahrt vom

Für die Festzelt-Bühne haben Böckl

ab 14:00 Uhr zünftige

Marktplatz zum Festplatz

und sein Team ein abwechslungsrei-

Unterhaltungsmusik

14:00 Uhr Unterhaltungsmusik mit

ches Programm zusammengestellt.

ab 18:30 Uhr "Village'n'Town" live auf

dem "Gaudi Express"

Es spielen unter anderem die „Brezn-

der Bühne

19:30 Uhr "Stoasberger Lumpen" live

salzer“, „Village’n’Town“, die „Rotzlöffl“ und „HeSees“.
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Wolf ga ng We i ß i s t n e u e r G esch äft sfü h rer d er S t ad t b au G mb H

Die Entwicklung der Heimat mitgestalten
We c h sel a n d er Sp itz e d e r S tad tbau G m bH : N euer G e s ch ä fts fü h re r
ist Verwa l t ung sf a c h w ir t Wo lfg an g
We iß ( 3 6 ) . E r t ri t t d ie Nach folg e
von D i p l . - I ng . ( FH) F r an z Ha n ed e r a n . D a s g a b B ü rg e r m e i s t e r
Thoma s Gesc h e b ek a n n t, d e r a u ch
Vorsi t z end er d es Au fs ich ts r ats d e r
Stadt ba u Gm b H i st .
Haneder war seit 2014 Geschäftsführer
der Stadtbau GmbH und hatte bereits
vor geraumer Zeit angekündigt, sei-

Wolfgang Weiß (Mitte) ist neuer Geschäftsführer der Stadtbau GmbH und tritt die Nachfolge von Franz Haneder (li.) an. Das gab Bürgermeister Thomas Gesche bekannt.

nen nach fünf Jahren auslaufenden

habe sich in den fünf Jahren unter sei-

sei zunächst die Abwicklung der be-

Vertrag nicht verlängern zu wollen.

ner Regie positiv entwickelt. Als Bei-

reits laufenden Erschließungsarbeiten

Der Diplom-Ingenieur bleibt der

spiele nannte Gesche die Entwicklung

für das Baugebiet Hussitenweg III

Stadtverwaltung erhalten und will

und Vermarktung des Gewerbegebiets

samt Anschluss der Dr.-Kurt-Schuma-

sich auf seine vielfältigen Aufgaben

„Altes Wasserwerk“ sowie der Ab-

cher-Straße an die Umgehungsstraße.

als Stadtbaumeister konzentrieren.

schnitte II und III des Baugebiets Hus-

Zudem gelte es die Vorarbeiten für

sitenweg. Zudem sei die Stadtbau

neue Gewerbegebiete zu leisten. Der

Wolfgang Weiß ist seit 2011 bei der

GmbH seit Juni 2016 schuldenfrei,

Bauabschnitt IV des Baugebiets Huss-

Stadt beschäftigt und im Rathaus Lei-

nachdem zwei CHF-Darlehen über

sitenweg sei frühestens 2020 zu erwar-

ter des Ordnungsamtes und des Bür-

rund 2,3 Millionen Schweizer Franken

ten.

gerbüros sowie Tourismusbeauftrag-

vollumfänglich getilgt worden waren.

ter. „Ich bin froh über diese interne Lö-

Gesche hatte dies als „wichtigen und

Gesche kündigte an, er plane für Ende

sung, die kurze Wege zum Bürgermei-

richtigen Schritt“ mit Signalwirkung

2020 eine Neuausrichtung der Stadt-

ster und den Kolleginnen und Kolle-

bezeichnet.

bau GmbH – in Verbindung mit einer

gen garantiert“, sagte Gesche.

„breiter

aufgestellten

Bauverwal-

Wolfgang Weiß sei auch als Ord-

tung“.

Der Bürgermeister lobte die „sehr en-

nungsamtsleiter schon in die Stadtpla-

Wolfgang Weiß sagte, er freue sich auf

gagierte und akribische Arbeit“ von

nung mit eingebunden. Seine Haupt-

die Aufgabe, die Entwicklung seiner

Franz Haneder. Die Stadtbau GmbH

aufgabe als Stadtbau-Geschäftsführer

Heimatstadt mitzugestalten.

24 neue Schulweghelfer für die Mittelschule
24 n eue Sc h ul weg he lfe r h ab e n ih re

haben die abschließende Prüfung be-

Tätigkeit an der Sophie-Scholl-

standen.

Mittel sc h ul e a uf g e n omme n . Nach
umfa ng rei c h er Sc h u lu n g in T h e o -

Bürgermeister Thomas Gesche sparte

rie u nd P ra x i s m i t Hilfe v on P oli-

daher nicht mit Lob: „Mit eurem frei-

zeihauptmeister Stefan Hannig,

willigen Engagement tut ihr nicht nur
etwas für andere“, so Gesche, „ihr tut

Jos ef H o f ri c h t er v o n d e r G e b ie ts -

6

ve rkeh rswa c h t und L e h re r in S te -

am Übergang an der Holzheimer Stra-

auch etwas für euch.“ Der freiwillige

phani e J o bst erh i elte n d ie S ch ü le r

ße: „Hier konnten die Schüler lernen,

Einsatz für die Allgemeinheit sei ein

Ende Feb rua r i h re S ch u lw e g p ä s s e .

Gefahren besser und schneller einzu-

wichtiger Bestandteil der Persönlich-

schätzen und mit ihrem Verhalten für

keitsbildung. Als Dankeschön für ihre

Stefan Hannig bereitete die Schülerlot-

Sicherheit an stark befahrenen Strek-

Tätigkeit übergab er allen Schülern ei-

sen dazu in mehreren Lektionen auf

ken zu sorgen“. Mit Erfolg. Alle 24

ne kleine Aufmerksamkeit der Stadt

ihren Dienst vor; zuletzt im Praxistest

Teilnehmer aus den Klassen 7a und 8a

Burglengenfeld.

Theatergruppe spendet Tischtennisplatte
Die Theatergruppe Pottenstetten
bleibt sich treu: Der Andrang auf
Karten für die zwölf Aufführungen
des Stücks „Kaviar und Hasenbraten“ war wie gewohnt enorm.
Und wie gewohnt lässt die Theatergruppe das ganze Dorf am Erfolg teilhaben: Aus den Einnahmen
der Aufführungen des amüsanten
Drei-Akters „Mit Schlafsack und
Kamillentee“ im Jahr 2018 hat die
Truppe eine Tischtennisplatte im
Wert von 2.000 Euro gekauft.
„Wir wollten wieder etwas fürs Dorf

Eine Tischtennisplatte mit Anschaffungspreis von 2000 Euro hat die Theatergruppe Pottenstetten der Dorfgemeinschaft gespendet. Bei der offiziellen Übergabe dankten Bürgermeister Thomas Gesche, Stadtbaumeister Franz Haneder und Stadtrat Karl Deschl dem Theaterleiter Robert Graf (rechts) und seiner Truppe.

machen“, sagte Theaterleiter Robert
Graf. Dass die Theatergruppe nicht

die Unterstützung bei der Auswahl

wieder allseits für Begeisterung sor-

zum ersten Mal fürs Gemeinwohl

einer fürs Freie geeigneten Tischten-

gen werden.

spendet, sondern regelmäßig, daran

nisplatte und dem Bauhof fürs Auf-

erinnerte auch Stadtrat Karl Deschl.

stellen. Bürgermeister Thomas Gesche

Theaterleiter Robert Graf hoffte unter-

So seien in den vergangenen Jahren

würdigte im Namen der Stadt den

dessen, dass die neue Tischtennisplat-

unter anderem ein Defibrillator und

Einsatz der Theatergruppe für die All-

te beim Gemeindehaus von der Ju-

eine

Geschwindigkeitsmessanlage

gemeinheit und war überzeugt davon,

gend gut angenommen werde. Und

angeschafft worden. Deschl dankte

dass die kommenden Darbietungen

womöglich werde es ein Tischtennis-

Stadtbaumeister Franz Haneder für

von

Turnier geben.

„Kaviar

und

Hasenbraten“

Markus Schomburg zum Verwaltungsinspektor befördert
Als „absolut zuverlässig und
a k k u r a t “ b e z e i c h n e t B ü rg e r m e i ster Thomas Gesche seinen Mitarbeiter

Markus

Schomburg.

Der Kassenverwalter im Rathaus

darf

sich

nun

Ve r w a l -

tungsinspektor nennen: Zum 1.
März 2019 wurde er auf Beschluss des Stadtrats befördert.
„Die Stadtkasse ist bei Markus
Schomburg in sehr, sehr guten Hän-

die gute Zusammenarbeit und

wie der Integration bestehender

den“, lobte Gesche. Der Bürgermeis-

stimmte ins Lob ein: „Du berei-

und neuer EDV-Programme.

ter bezeichnete den 46-Jährigen als

cherst die Kämmerei – und das

absoluten Teamplayer, der in der

nicht nur, weil du der einzige

Der gebürtige Lengfelder Markus

Kämmerei gerne auch für andere

Mann im Team bist“, sagte Frieser

Schomburg arbeitet seit 2010 im

einspringe. „Ich hoffe, dass du uns

augenzwinkernd. Vielmehr sei er

Rathaus und war zuvor unter an-

noch lange erhalten bleibst“, sagte

stets bereit, etwas Neues zu lernen.

derem bei der Staatsoberkasse

Gesche.

(StOK) in Landshut. Dort absolAktuell etwa befasst sich Markus

vierte er eine zwei Jahre dauernde

Auch Schomburgs Chefin, Kämme-

Schomburg intensiv mit der Digi-

Ausbildung im mittleren nicht-

rin Elke Frieser, bedankte sich für

talisierung der Finanzverwaltung

technischen Verwaltungsdienst.
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I m Volks ku n d e m u s e u m f ü h l en si ch au ch Fl ed ermäu se w o h l

Bis zu fünf Arten suchen Unterschlupf
Im

Oberpfälzer

Vo l k s k u n d e m u -

seum si nd ni c h t n u r K u n s t u n d
Ku ltu r z uh a use – s o n d e r n a u ch e i ne st a t t l i c h e Anz a h l v on F le d e rmäusen unterschiedlicher Arten.
Darüber b eri c h t et Ro lf Do r n , d e r
als Fachberater für FledermausSc hu t z i m La nd k re is S ch w an d or f
aktiv i st .
In Nordbayern werden jedes Jahr
mehr als 150 Objekte, zumeist natürliche Höhlen, aber auch Keller, Stollen
und ähnliche Gebäude, auf ihren Fledermausbesatz von zum großen Teil
ehrenamtlich tätigen Helfern kontrol-

Eine Fledermaus der Art Braunes Langohr mit unter die Flügel geklappten Ohren, die im Gewölbekeller
beim Oberpfälzer Volkskundemuseum ihr Winterquartier bezogen hat. Fotos: Andreas Zilker

liert. Da es sich bei Fledermäusen um
besonders streng geschützte Tiere

tenfresser auf sichere Winterquartiere

wuchs bekommen und aufziehen kön-

handelt, sind dazu besondere Kennt-

angewiesen, in denen sie die nah-

nen, immer weniger werden, ist es be-

nisse und auch eine Artenschutzrecht-

rungslosen Wintermonate schlafend

sonders wertvoll, dass es hier auf dem

liche Ausnahmegenehmigung der Re-

und damit energiesparend verbringen

Grundstück des Oberpfälzer Volks-

gierung zum Betreten der Winterquar-

können. Sie haben dabei verschiedene

kundemuseums einen geeigneten Kel-

tiere erforderlich.

Ansprüche was die Temperatur, Luft-

ler gibt und dieser auch für die kom-

feuchtigkeit und Beschaffenheit des

menden Jahre den Tieren im Winter

Quartiers betrifft.

zur Verfügung steht, berichtet Rolf

Seit einigen Jahren wird durch den ehrenamtlichen Experten Rolf Dorn,

Dorn.

Schwandorf, im Zuge der Fledermaus-

Da sie in dieser kalten Jahreszeit von

bestandskontrollen

Landkreis

ihren Fettreserven zehren müssen,

Schwandorf auch der alte Gewölbekel-

im

führt jede Störung der Winterruhe zu

ler beim Anwesen es Oberpfälzer

einem Aufwachen und somit zu unnö-

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

Volkskundemuseums

untersucht,

tigem Energieverbrauch. Eventuell

Öffnungszeiten:

nachdem Museumsleiterin Dr. Margit

reichen dann die in den insektenrei-

Berwing-Wittl darauf aufmerksam ge-

chen Sommermonaten angefressenen

Mittwoch bis Freitag sowie

macht hatte.

Fettpolster nicht mehr bis in den Früh-

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

ling, wo sie in den Nächten wieder

und nach Vereinbarung unter

Auch heuer konnte wieder in den Fu-

neue Beute machen können.

Telefon (09471) 60 25 83

gen des alten Mauerwerks eine stattliche Anzahl von Fledermäusen gefun-

Erfreulicherweise fanden sich im Mu-

den werden. Die Tiere sind als Insek-

seumskeller in den letzten Jahren bis

Nicht verpassen:

zu fünf überwinternde Arten wie das

Dienstag, 7. Mai 2019, 19 Uhr

Große Mausohr, Fransen-, Wasser-

„Was tun mit einer alten, kaputten

und Bartfledermäuse und Braune

Puppe?“ Vorführung der Expertin

Langohren. Die größte Population bil-

für historische Porzellankopfpup-

den heute Mausohr und Fransenfle-

pen und 1. Vorsitzenden des Mu-

dermaus mit je neun Individuen.

seumsfreundeskreises, Evi Dams
aus Maxhütte-Haidhof. Der Ein-

Da sichere Überwinterungsmöglich-

tritt ist frei, die Veranstaltung fin-

keiten wie auch Sommerquartiere, in

det im Museum statt.

denen die Fledermäuse ihren Nach8

5. Aktions ta g „ P r o b i e r ’s m a l au s”

Gewaltige Anziehungskraft

Bü rg ert reff am
E u ro p ap l atz
Tel. (09471) 3 08 65 88
Öffnungszeiten
im Seniorentreff:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Freitag, 14 bis 18 Uhr:
offener Familientreff
im Jugendcafé:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr

Auch in der fünften Auflage des Aktionstages "Probier´s mal aus" blieb die Anziehungskraft ungebrochen;
zahlreiche Kinder und ihre Eltern stürmten den Bürgertreff am Europaplatz.

Immer wieder neu, immer wieder

Bereits kurz nach Eröffnung gab es

anders und dennoch gleichsam be -

schon keinen freien Platz mehr. „Ich

liebt bei Kinder und Erwachsenen.

war regelrecht überwältigt vom gro-

Selbst in seiner fünften Auflage

ßen Ansturm“, erklärt Tina Kolb, Lei-

hat „Probier´s mal aus“, der Ak-

terin des Bürgertreffs am Europaplatz.

tionstag für die ganze Familie
nicht an Anziehungskraft einge-

Auszuprobieren gab es eine Menge:

büßt.

Egal ob Basteln, Musizieren, Sport machen oder Tanzen, für jeden Ge-

Allein der Rücklauf von 280 so ge-

schmack war etwas dabei. „Jeder hilft

nannten Laufkarten am vergangenen

mit, jeder bringt sich ein und gemein-

Freitag ist der Beweis dafür, dass die

sam schafft man zusammen, etwas

Lust am Entdecken ungebrochen ist.

Neues zu lernen oder ein verborgenes
Talent aufzuspüren“, zieht Tina Kolb,
nun Bilanz.
Gemeinsam mit ihrem Team und Andrea Schmalzl von den RelaxKids hatte sie in mühevoller Arbeit am letzten
Tag der Faschingsferien ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt.
20 Mitmachstationen waren es allein
in diesem Jahr, entstanden ist eine
bunte Mischung aus kreativen Angeboten von ehrenamtlichen Vereinen
ebenso wie Anbietern aus der heimischen Wirtschaft. „Danken muss ich
vor allem den ehrenamtlichen Helfern

Termine zum Vormerken:
• Einen Einblick in die Akutgeriatrie gibt am Donnerstag, 25.
April, ab 16 Uhr im Bürgertreff
Burglengenfeld die Leitende
Oberärztin Paula Loibl von der
Asklepios Klinik im Städtedreieck.
Sie beleuchtet unterschiedliche
Aspekte der Altersmedizin. Der
Vortrag ist kostenlos.
• Am Dienstag, 30. April, ist Seniorennachmittag auf der Burglengenfelder Maidult am Volksfestplatz von 14 bis 17 Uhr. Jeder
Burglengenfelder Senior im Alter
ab 65 Jahren (Ausweis bereithalten) erhält vor Ort ein 0,5 l Freigetränk und einen Verzehrgutschein der Stadt im Wert von
drei Euro.
• Am Dienstag, 7. Mai, Muttertags- und Vatertagsfeier im
Bürgertreff von 14 bis 17 Uhr. Bei
kostenlosem Kaffee und Kuchen
sorgen Manuela und Gerhard
Schneeberger für die musikalische
Umrahmung. Walter Stadlbauer
liest Geschichten, Kinder des Josefine- und Louise-Haas Kindegartens kommen zu Besuch.

und den zahleichen Spendern von Materialien oder Kuchen“, sagt Kolb,
„ohne die eine solche Aktion nicht

Immer aktuell informiert:
www.burglengenfeld.de

möglich wäre“.
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Erstklässler lesen ein Jahr lang kostenlos
„L esen z u k ö nnen i s t b e im L e r n e n
unverzichtbar“,

sagt

Krebs,

B ü r g e r m e i s t e r,

zweiter

Bernhard

„aber wesent l i c h w ich tig e r is t e s ,
dar an Sp a ß z u h a b e n . “ De n n n u r
das Lesen erö f f ne e in e n e u e We lt
und d i e M ö g l i c h k e it, e in a n d e re s
Lebe n z u f üh ren. Im R ath au s s e i
die F ö rd erung und Un te r s tü tzu n g
von E rst l esern sei t v ie le n Jah re n
eine H erz ensa ng el e g e n h e it.
So auch aktuell wieder: Alle Erstklässler der Hans-Scholl-Grundschule – in
diesem Schuljahr 2018/2019 rund 140
Kinder – dürfen sich ab sofort ein Jahr
lang Bücher aus der Stadtbibliothek
ausleihen, ohne dafür die sonst übliche Benutzergebühr zahlen zu müssen. Entsprechend symbolische „Lesegutscheine“ haben Rektorin Ingrid

Beate Fenz und 2. Bürgermeister Bernhard Krebs übereichten der Klasse 1e Gutscheine für ein Jahr kostenloses Lesen in der Stadtbibliothek. Mit im Bild: Rektorin Ingrid Donaubauer und Klassenleiterin Stefanie
Böhm.

Donaubauer und Beate Fenz, Leiterin
der Stadtbibliothek, jetzt an die Schü-

pel Bücher mit nach Hause nehmen“,

len auch viele Veranstaltungen und

lerinnen und Schüler der Klasse 1e

so Beate Fenz, andere kämen schon

Termine für Heranwachsende im Pro-

überreicht, die mit ihrer Klassenlehre-

von klein auf mit ihren Eltern in die

gramm habe.

rin Stefanie Böhm zu Besuch in der Bi-

Stadtbibliothek und seien regelmäßig

bliothek waren.

auf verschiedenen Terminen zu Gast.

Rektorin Ingrid Donaubauer ermutig-

Fenz betonte, dass die Stadtbibliothek

te die jüngsten Schüler, das kostenlose

Die Kinder waren begeistert: „Viele

vor allem für Kinder und Jugendliche

Angebot unbedingt fleißig zu nutzen:

Schüler sind zum ersten Mal hier und

eine Menge zu bieten habe und neben

„Die Auswahl ist einfach riesig, hier

würden am liebsten gleich einen Sta-

der Ausleihe von Büchern oder Spie-

wird jeder etwas finden“.

Sachbücher für 1000 Euro

Fi g u ren t h eater
„S o w ei t o b e n”
Das Figurentheater Pantaleon und
die Stadtbibliothek Burglengenfeld
zeigen „So weit oben“ nach dem beliebten und bekannten Bilderbuch
von Susanne Straßer. Die Vorstellung ist geeignet für Kinder ab drei
Jahren und findet am Samstag, 04.
Mai um 15 Uhr im Bürgertreff am
Europaplatz statt.
Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten
sind ab sofort in der Stadtbibliothek

Neue Sachbücher im Gegenwert von 1000 Euro hat die Lungenfachärztin Dr. Heike Kemeter kürzlich an die
Stadtbibliothek Burglengenfeld gespendet. Derzeit, so Bibliotheksleiterin Beate Fenz, werde die Abteilung
Sachbuch auf aktuellen Stand gebracht. Die großzügige Spende ermögliche einen aktuelleren Bestand und
vermeide Lücken in den Regalen.
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erhältlich, weitere Informationen
unter Tel. (09471) 60 56 54.

A m a nda Z a u s g e w i n n t K r e i s en t sch ei d S ü d

Nervenstärke bewiesen

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2
Öffentliches BayernWLAN
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Termine zum Vormerken
Vorlesestunde mit Bernhard Krebs

Amanda Zaus hat 2019 den Kreisentscheid Schwandorf-Süd gewonnen. Bürgermeister Thomas Gesche,
Stadtbibliotheksleiterin Beate Fenz sowie die Jury aus Katja Spiller, Monika Muggenthaler und Ulrike Pelikan-Roßmann gratulierten.

Am Dienstag, 30. April 2009, liest

Ein geheimnisvolles, altes Mu-

Nachdem sich die Jury, bestehend aus

men einer Vorlesestunde in der

seum voller Magie brachte sie

Katja Spiller von der Buchhandlung

Stadtbibliothek aus eigenen Wer-

nic ht a us d er R uh e : A ma n d a Z au s

am Rathaus, Monika Muggenthaler

ken vor. Beginn ist um 15.30 Uhr.

vom

Johann-Michael-Fischer-

aus dem Team der Stadtbibliothek und

Gymna si um B urg l e n g e n fe ld s ie g te

Ulrike Pelikan-Roßmann von der Stadt

Für diese Veranstaltung ist eine An-

beim

(Bezirk:

Burglengenfeld, eingehend beraten

meldung vorab erforderlich unter

Sc hw a nd o rf Süd ) d e s Vor le s e w e tt-

hatte und nach den Einzelkriterien Le-

Tel. (09471) 60 56 54.

be werb s d er 6 . K l a s s e n u n d d a r f

setechnik, Interpretation und Textstel-

weite r z um B ez i rk s e n ts ch e id n ach

lenauswahl abwog, stand die Siegerin

Re ge nsburg f a h ren.

fest. Amanda Zaus hatte in allen Punk-

zentrale Anliegen. Die erfolgreiche Le-

Kreisentscheid

Kinderbuchautor und zweiter Bürgermeister Bernhard Krebs im Rah-

ten am meisten überzeugt. Als Siege-

seförderungsaktion will Kinder er-

Neun Schülerinnen und Schüler lasen

rin erhielt sie von Beate Fenz und der

muntern, sich mit erzählender Litera-

in der Stadtbibliothek Burglengenfeld

Jury einen Buchpreis, eine Siegerur-

tur zu beschäftigen.

aus ihren Lieblingsbüchern vor und

kunde sowie die Einladung zum Be-

stellten ihre Lesekunst vor einer erfah-

zirksentscheid nach Regensburg. Auch

Die Teilnehmer am Kreisentscheid

renen Jury und zahlreichen Zuhörern

die anderen Teilnehmer gingen nicht

Schwandorf Süd in alphabetischer

unter Beweis. Dabei durften die Kin-

leer aus und erhielten für ihre Darbie-

Reihenfolge:

der zuerst einige Minuten eine Text-

tung jeweils einen Buchpreis sowie ei-

stelle aus ihren Lieblingsbüchern vor-

ne Urkunde. „Jeder Teilnehmer heute

Elisa Ebnet,

lesen.

Anschließend mussten die

war bereits bester Vorleser seiner

Mittelschule Neunburg v. Wald

Schüler fortlaufend aus dem Buch

Schule“, sagte Bürgermeister Thomas

Elias Giedl,

„Das Museum der sprechenden Tiere“

Gesche, denkbar knapp sei die Ent-

Realschule Neunburg v. Wald

von Helen Cooper eine kurze Passage

scheidung bei diesem Kreisentscheid

Lisa Kerscher, Gymnasium Nittenau

vortragen.

ausgefallen.

Theresa Pongratz ,

„Einen unbekannten Text unter Stress

Der traditionsreiche Vorlesewettbe-

Samantha Fiedler,

sicher und fließend vorzutragen, ist

werb wird seit 1959 vom Börsenverein

Mittelschule Bruck

nicht einfach“, erklärte Beate Fenz,

des Deutschen Buchhandels durchge-

Samira Sperl, Mittelschule Teublitz

Leiterin der Stadtbibliothek Burglen-

führt und steht unter der Schirmherr-

Lena Stegerer,

genfeld. Doch obwohl das unbekannte

schaft des Bundespräsidenten. Öffent-

Realschule Burglengenfeld

Buch mit seinen vielfach fremden Be-

liche Aufmerksamkeit für das Kultur-

Leonie Wier,

griffen einige Stolperstellen und Fall-

gut Buch zu erregen, Leselust zu wek-

Mittelschule Wackersdorf

stricke beim Lesen bereithielt, zeigten

ken und die Lesekompetenz von Kin-

Amanda Zaus,

sich hier die sichersten Leser.

dern zu stärken, sind dem Verband

Gymnasium Burglengenfeld

Mittelschule Nittenau

11

Gleich drei neue Brücken am Irl?
Der N eub a u d er I r l-B r ü ck e I b e -

sollten morsche Teile ausgetauscht

ist auch bereits von einem Ingenieur-

gin nt i m M a i . Läu ft alle s n ach

werden. „Diese Arbeiten könnten

büro untersucht worden, auch hier

Plan, wird die neue Brücke im

auch durch den Bauhof durchgeführt

werden Baumaßnahmen nötig sein.

Herbst z ur N ut z un g fre ig e g e b e n .

werden“, heißt es im Sanierungskon-

Auc h d i e I rl - B rück e n II u n d III

zept des Ingenieurbüros.

Die erforderlichen Finanzmittel sind
im Haushaltsentwurf der Stadtverwal-

sollen h euer no c h s an ie r t w e r d e n .
Die Empfehlungen in die Tat umset-

tung bereits eingeplant; der Entwurf

Ende März 2019 hatte die Stadtver-

zen wollte der Bauhof. Dabei wurde

muss noch vom Stadtrat abgesegnet

waltung die Sperrung des Irl-Stegs II

jedoch festgestellt, dass tragende Bal-

werden. Ziel der Verwaltung ist es,

veranlasst. Der Irl-Steg II war von ei-

ken weitaus schlimmer beschädigt

dass alle drei Brücken so schnell wie

nem auf Bauwerksprüfungen speziali-

sind, als zunächst angenommen. „Aus

möglich wieder von der Bevölkerung

sierten Ingenieurbüro untersucht wor-

Sicherheitsgründen haben wir daher

genutzt werden können. Generell

den. Fazit dieser Untersuchung: „Die

die Sperrung des Irl-Stegs II angeord-

steht eine Sichtprüfung aller städti-

Brücke ist mit Note 2,3 noch relativ

net, um die Bürgerinnen und Bürger

schen Brücken alle drei Jahre durch

gut erhalten.“ Vorgeschlagen wurde

zu schützen“, sagte Thomas Gesche.

den Stadtbaumeister an. Brücken-

von dem Fachmann, „die Brücke ins-

hauptprüfungen sind alle sechs Jahre

gesamt mit Dampf zu strahlen und

Der bereits vom Stadtrat beschlossene

zu erledigen, diese standen 2018 tur-

mit einem ausreichenden Schutz ge-

Neubau des Irl-Stegs I soll im Mai be-

nusgemäß an. „Wir haben alle unsere

gen Witterung und Algen- und Moos-

ginnen und voraussichtlich im Herbst

Pflichten penibel erfüllt“, sagte Bür-

bewuchs zu versehen“. Vereinzelt

abgeschlossen werden. Der Irl-Steg III

germeister Thomas Gesche.

Nachbarn am Hussitenweg pflanzen Wiese für die Bienen
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"Rettet die Bienen" ganz konkret:

Eigentümer großzügig zur Verfü-

rem Steinklee, Flockenblume, Fär-

Im Baugebiet Hussitenweg haben

gung gestellt hatte, für die neue

berkamillle, Natternkopf und Wie-

sich Nachbarn aus der Pfarrer-

Wiese zu präparieren. Die speziel-

sen-Salbei. Damit nicht genug: Die

Baumgartner-Straße zusammenge-

le, insektenfreundliche Saatgutmi-

Eltern bemalten mit den Kindern

tan, um eine blühende Wiese anzu-

schung vom "Netzwerk Blühende

Tontöpfe und säten darin Sonnen-

säen. Etwa 15 Kinder und 20 Er-

Landschaft" hatte Sven Wein von

blumen aus, so können sich die

wachsene packten Schubkarren,

"Naabtalhonig" zur Verfügung ge-

Mädchen und Buben auch zuhause

Schaufeln und Rechen aus, um ein

stellt. Wenn alles klappt, wie ge-

noch an ihren ganz besonderen Ar-

unbebautes Grundstück, das der

plant, wachsen bald unter ande-

beitseinsatz erinnern.

Kinder und Familien stehen im Mittelpunkt
Ein Ak t i o nsz i rk el f ü r Kin d e r, K aspe rl t h ea t er und Po n y fü h r u n g e n :
Das Wi rt sc h a f t sf o r u m p r äs e n tie r t
für d en v erk a uf so ffe n e n S o n n ta g
mit St . Geo rg - J a h rma r k t a m S o n ntag, 2 8 . Ap ri l 2 0 1 9 , e in b u n te s
Rahm enp ro g ra m m . Kin d e r kö n n e n
dabei v ersc h i ed ene G u ts ch e in e d e r
te ilneh m end en Wi fo-G e s ch ä fte g e winnen.
Der Jahrmarkt und die Angebote der
Geschäfte in der historischen Altstadt
sowie im Naabtalcenter sind beim verkaufsoffenen Sonntag allein schon einen Besuch wert. Und während die Eltern sich über aktuelle Mode-Trends
und neue Services informieren, können sich die Kinder bei einem Aktions-

Präsentierten für das Wifo das Programm zum verkaufsoffenen Sonntag (v. li.) Ingrid Nörl, Ingo Volkmann,
Katja Spiller, Melanie Röhl (und ihre Söhne) sowie Bernd Fischer.

zirkel kreativen, sportlichen und kniffligen Aufgaben stellen. Dafür haben

pel) sind im Wifo-Briefkasten am Un-

• Flohmarkt der Evangelisch-Lutheri-

Melanie Röhl, Ingrid Nörl und Julia

teren Marktplatz einzuwerfen.

schen Kirchengemeinde

aus der Vereins- und der Geschäfts-

Unter allen teilnehmenden Kindern

• Zahlreiche Fieranten, deftige und

welt gefunden.

verlost das Wifo verschiedene Haupt-

süße Spezialitäten

Krempl vom Wifo engagierte Partner

gewinne (u.a. Gutscheine von SpielKleine Tanzübungen, Geschicklich-

waren Nußstein, Buch- und Spiella-

Der St. Georg-Jahrmarkt in Burglen-

keits-Spiele, Gewürze-Ratestation, Le-

den, Buchhandlung am Rathaus, Mi-

genfeld hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet,

sezeichen gestalten oder Geschenkver-

chaelas Beautystudio, Fahrschule Ingo

die Geschäfte von 13 bis 17 Uhr. Auch

packungen aus Milchtüten basteln:

Volkmann, toom Baumarkt, Haupt-

am Aktionszirkel können die Kinder

Kinder können ihrer Kreativität beim

sach g‘sund). Die Gewinner bekom-

von 13 bis 17 Uhr teilnehmen.

Aktionszirkel freien Lauf lassen. Die

men die Gutscheine in der Woche

zehn Stationen werden angeboten

nach dem verkaufsoffenen Sonntag

Übrigens: Gewerbetreibende, Hand-

von: Buchhandlung am Rathaus,

per Post zugeschickt.

werker, Künstler, Bastler – wer sich

Buch- und Spielladen mit Therapiezentrum Braun, Fahrschule Ingo Volk-

mit besonderen, ausgefallenen AngeWeitere Programmpunkte:

mann, Fräulein Greiter, Hauptsach g'-

boten und Ideen an den verkaufsoffenen Sonntagen beteiligen möchte,

sund, klaMOTTE, Ballettlehrerin Lau-

• Ponyführungen für Kinder (13.00 –

kann sich gerne im Rathaus melden.

ra Meißner, Spielwaren Nußstein,

17.00 Uhr) mit Susanne Bleimling vom

„Die verkaufsoffenen Sonntage in Bur-

toom Baumarkt und von der Tanz-

Gestüt Tiefenhof/Hengststation Rödl

glengenfeld sind eine attraktive Mög-

sportabteilung des TV Burglengen-

(Nittenau); zu finden am Anfang der

lichkeit, sich und seine Produkte ei-

feld.

Kirchenstraße (Höhe ehemalige Burg-

nem breiten Publikum vorzustellen“,

Apotheke).

sagt

Die Kinder erhalten für den Aktions-

Wifo-Vorsitzender

Benedikt

Göhr.

zirkel eine Teilnahmekarte, auf der sie

• Kasperltheater von Claudia Gra-

Die Kosten sind niedrig: Für einen

sich die verschiedenen Stationen ab-

scher-Zwarg in der Stadtbibliothek;

Verkaufsstand auf den Jahrmärkten

stempeln lassen können, wenn die

Vorstellungen sind um 13.30 Uhr,

fallen Gebühren von drei Euro pro

Aufgaben bestanden wurden, die an

14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr.

laufendem Meter an. Nähere Infos gibt

den Stationen zu lösen sind. Die voll-

es im Rathaus bei Wolfgang Weiß, E-

ständig abgestempelten Teilnahme-

• Kinderbücher-Flohmarkt in der

Mail

karten (nötig sind mindestens 9 Stem-

Stadtbibliothek

feld.de, Tel. (09471) 70 18 20.

wolfgang.weiss@burglengen13

Tschechische Delegation zu Besuch im Rathaus
Es wa r m eh r f rö h l i ch e s Wie d e r s e hen unt er Freund e n a ls e in

ho-

c hoff i z i el l er St a a t sa k t: E n d e M ä r z
besuc h t e ei ne D el e g atio n au s d e r
Par tn erst a d t R a d o tin B ü rg e r me is ter T h o m a s Gesc h e , d ie S ta d tv e r w altu ng und d en R ad otin -Ve re in Vo r s i t z e n d e n G e o rg Tre t t e r, u m
s ic h üb er d i e neu e s te n E n tw ick lungen

beider

Städte

auszu-

tauschen und gemeinsam neue
Pläne

für

die

Zukunft

zu

s c hmi ed en.
Hanzlik, der mit Radotins zweiten
Bürgermeister

Miroslav

Wiedersehen mit guten Freunden: Bürgermeister Thomas Gesche, die Amtsleiter im Rathaus und Partnerschaftsvereins-Vorsitzender Georg Tretter trafen sich mit einer kleinen tschechischen Delegation um Bürgermeister Karel Hanzlik.

Knotek,

und Georg Tretter anlässlich des Hav-

Koordiniert und geplant werden die

Geschäftsleiter Pavel Jirásek und

el-Festes einen großen Bus einsetzen –

gemeinsamen Treffen auf tschechisch-

Übersetzerin Jitka Bodrovova an-

und selbstverständlich sind wir von

er Seite von Pavel Jirasek, auf deutsch-

gereist war, hatte gleich mehrere Ein-

der Stadtverwaltung ebenfalls mit

er Seite von Ulrike Pelikan-Roßmann

ladungen für seine Burglengenfelder

dabei“. Gesches Intention dazu ist,

aus der Abteilung Kultur- und Öf-

Freunde im Gepäck. In der Partner-

dass möglichst viele Burglengenfelder

fentlichkeitsarbeit im Rathaus. So ist

stadt hatte es in den vergangenen

Radotin kennenlernen und dort Kon-

auch der nächste Besuch der tschechis-

Monaten zahlreiche Baumaßnahmen

takte knüpfen können. Ähnlich ver-

chen Kollegen in Burglengenfeld bere-

gegeben, unter anderem ein neues

fahre man seit vielen Jahren bei

its festgezurrt: Zur italienischen Nacht

Gebäude für die Freiwillige Feuer-

Fahrten in die Partnerstadt Johannge-

am 22. Juni hat sich eine größere

wehr Radotins sowie ein Hallenbad

orgenstadt in Sachsen.

Gruppe aus Radotin angekündigt.

unweit des Radotiner Schul- und
Sportzentrums. Beide Bauten werden
demnächst im Rahmen offizieller

J u b i l are v o n 14. Feb ru ar b i s 17. Ap ril

Feierstunden an die Öffentlichkeit

80 Jahre

Gertraud Semmler, Johann-Huber-Str. 8

übergeben werden.

Erika Wittmann,

Emma Wuth, Maxhütter Str. 57

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 39

Rudolf Muggenthaler, Am Kreuzberg 5

Konkret wurde ebenso der Plan für

Eleonora Hildebrand,

Egon Stadlbauer, Am alten Stadtweg 2

ein echtes Highlight, auf das sich

Am Bubacher Weg 20 A

Gerhard Scheuschner, Pestalozzistr. 5

sowohl die Radotiner als auch die Bur-

Waltraud Reiser, Franz-Liszt-Str. 4

Maria Winkler, Im Naabtalpark 22

glengenfelder werden freuen dürfen.

Siglinde Semmler, Sankt-Veit-Str. 2

Die tschechischen Partner, zuletzt zu

Eleonora Gläser, Am Spitalfeld 6

90 Jahre

Gast auf dem Bürgerfest 2018, waren

Herbert Görl, Richard-Wagner-Str. 12

Charlotte Schuster, Nordgaustr. 4

von dem Auftritt der Band „Vil-

Irmgard Mühl, Beim Klingentor 22

Anna Schleinkofer, Im Naabtalpark 22

lage’n’Town“ am Europaplatz schwer

Gisela Röhr, Hauptstr. 8

Barbara Schuster, Wolfgang-A.-Mozart-Str. 4

begeistert. Nun haben sie diese

Christine Birk, Karl-Weiß-Str. 15

Maria Hubmaier, Peter-Hubmaier-Str. 6

prompt als Headliner verpflichtet für

Anna Hofrichter, Dr.-Prophet-Str. 33

Maria Vallant, Karl-Bornschlegel-Str. 4

das Radotiner „Havel-Fest“ im Okto-

Renate Strunz, Leonhard-Greineisen-Str. 10

Josef Kuffer, Brunnmühlstr. 29

ber, eine Art traditionelle tschechische

Rosa Jeretzky, Pfalzgraf-Johann-Str. 8
Goldene Hochzeit

Kirmes mit mehreren Bühnen.
85 Jahre
„Das finden wir klasse und wir haben

14

Christa und Gerhard Birzer, Im Fuhrtal 5
Maria-Luise und Helmut Hanauer,

uns dazu schon viele Gedanken

Johann Lautenschlager, Nordgaustr. 10

gemacht“, so Bürgermeister Thomas

Rudolf Wittmann, Schmidmühlener Str. 8

Gesche, „daher werden wir in Zusam-

Gerlinde Gebhard,

Diamantene Hochzeit

menarbeit mit dem Radotin-Verein

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Siglinde und Claus Hof, Pfälzer Str. 23

Am Bubacher Weg 23

Bäume leiden schwer unter „Trockenstress”
S eit g ut z eh n J a h re n u n te r s tü tz t

raum stammen, um die Wälder in

der

Di-

Zeiten der Klimaerwärmung fit für die

plom - I ng eni eur ( FH ) Ma r k u s A u -

Zukunft zu machen. Der Bauhof setzt

burger die Stadtwerke bei der

unterdessen auf Auburgers Rat hin

Pfle g e v o n h und erte n v on B ä u me n

verschiedene Baumpflegemaßnahmen

im öf f ent l i c h en R a u m. Jü n g s t w a r

um, schneidet Äste oder ganze

e r wi ed er i m St a d tg e b ie t u n te r -

Baumkronen zurück oder entfernt

w egs , um B ä um e u n te r d ie L u p e

Totholz. Nicht nur der Sicherheit we-

zu neh m en.

gen, sondern auch um langfristiges

Baum-Sachverständige

Wachstum zu ermöglichen. Generell
Auch ihm bereiten die Folgen des

achten die Mitarbeiter des Bauhofes

trockenen Jahres 2018 mit überdurch-

bei ihren täglichen Arbeiten im Stadt-

schnittlich geringen Niederschlägen

gebiet

darauf,

ob

von

Bäumen

Diplom-Ingenieur (FH) Markus Auburger wies
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und
Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer auf mögliche Probleme bei Bäumen hin, die unter Trockenstress leiden.

Gefahren ausgehen können.

Auburger sagte, viele Bäume litten

Die starken Schneefälle Anfang Febru-

ob von ihnen eine Gefahr für die Öf-

unter „Trockenstress“, der die Ausbre-

ar seien „ein Segen“ gewesen, sonst

fentlichkeit ausgehen könnte“, erklärt

itung von schädlichen Pilzen begün-

bekäme man wohl schon im April

Gluth. Oftmals können Bäume mit

stige, auch Borkenkäfer hätten leichtes

Probleme mit Pflanzen, die erneut

Einkürzungen gerettet werden. Baum-

Spiel. Erlen am Eislaufplatz bezeich-

unter Wassermangel leiden. Die Bay-

fällungen ließen sich jedoch nie ganz

nete der Sachverständige als „prob-

erischen

experimen-

vermeiden. „Diese führen wir aber

lematisch“. Sogar Kiefern, die gemein-

tierten bereits mit Esskastanien, die

nur durch, wenn es aus Sicherheits-

hin als robust gelten, seien betroffen.

ursprünglich aus dem Mittelmeer-

gründen notwendig ist“, so Gluth.

Sorgen. „Es wird immer extremer“,
sagte Auburger im Gespräch mit
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

Staatsforsten

„Im Schnitt überprüfen wir pro Jahr
zwischen 500 und 600 Bäume darauf,

Geschichte wird lebendig in 32 Fragen
Wer g l a ub t , d a ss G e s ch ich te imme r st a ub t ro c k en u n d z ä h d ah e r
kommen

muss,

Oberpfälzer

der

irrt.

Das

Vo l k s k u n d e m u s e u m

bege i st ert K i nd er u n d Ju g e n d lich e
je de s J a h r a uf s N eu e mit d e r „ Mu s eum s- R a l l y e“ .
„Wir haben uns dieses Jahr insgesamt
32 – teils einfache, aber teil auch knifflige Fragen einfallen lassen, bei denen
die Kinder das Museum in seiner
ganzen Vielfalt spielerisch kennen lernen können“, sagt Museumsleiterin

Auch der berühmteste Sohn der Stadt, Johann-Michael-Fischer, steht bei der Museums-Rallye im Fokus.
Wer die ihm gewidmeten Räume, wie hier auf dem Bild, betritt, sollte daher gut aufpassen und ein Auge
fürs Detail besitzen.

Dr. Margit Berwing-Wittl. Nur, wer

man im Volkskundemuseum auch im

ebenso sind Eltern, Großeltern und

alle Abteilungen besuche und genau

Jahr 2019 nicht auf die beliebte Aktion

Schulen oder gleich ganze Schulk-

hinsehe, könne die Fragen beant-

verzichten.

lassen eingeladen, sich daran zu

worten und den richtigen Lösungssatz
kombinieren.

beteiligen. Die Verlosung der SachDie Museums-Rallye

startet am 23.

preise findet kurz vor den Sommerfe-

April und endet am 21. Juli 2019. Mit-

rien statt, damit die Preise noch vor

Trotz derzeit laufender Umbaumaß-

machen können alle Kinder und Ju-

Schuljahresende

nahmen, erklärt Berwing-Wittl, wolle

gendlichen von acht bis 16 Jahren,

können.

abgeholt

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

Wissen und seine Erfahrung auch

die As kl e pi os Kl in ik im Städte-

ganz praktisch anwenden kann.

drei e c k üb e r akt u e lle T h eme n

Oder auf gut Bairisch: Er sollte wis-

aus de m Kranke n h a u s.

sen, wo genau und wie er hinlangen

25 Jahre „ Hair Inn”

muss.“
Dr. Thorsten Cedl im Porträt

Der gute Ruf kommt nicht von ungefähr. Gemeinsam mit seinem Team
aus zwei Oberärzten (Dr. Birgit Zirn-

Seit mittlerweile acht Jahren leitet er

gibl und Stephan Goetze), mehreren

die Abteilung „Unfallchirurgie und

Assistenzärzten und Pflegefachkräf-

Orthopädie“ und ist damit eine der

ten gewährleistet Dr. Cedl nicht nur

medizinischen Konstanten an der

die schnelle Rund-um-die-Uhr-Hilfe

Asklepios Klinik im Städtedreieck:

bei akuten Verletzungen und Unfäl-

Dass Dr. Thorsten Cedl ein ausge-

len (die Klinik in Burglengenfeld ist

wiesener Könner seines Fachs mit

als „Lokales TraumaZentrum“ zerti-

einer gehörigen Portion Empathie

fiziert), sondern gilt auch als Experte

und Humor ist, davon zeugen nicht

in der Alterstraumatologie und für

zuletzt die vielen zufriedenen, häu-

sämtliche orthopädische Erkrankun-

fig sogar begeisterten Kommentare

gen der Knochen und Gelenke.

25 Jahren hat sie mit ihrem Friseursalon „Hair Inn“ den Schritt in die
Selbständigkeit gewagt. In diesem
Vierteljahrhundert

als

Un-

ternehmerin hat Simone Hacker
(nicht nur) zahllosen Burglengenfelderinnen und Burglengenfeldern
mit der passenden Frisur zum

seiner ehemaligen Patientinnen und
Patienten unter anderem in den So-

Simone Hacker feierte Jubiläum: Vor

Und: Dr. Cedl ist nicht nur in Bur-

glänzenden Auftritt verholfen.

zialen Medien.

Bereits im Dezember hatte die
Friseurmeisterin zu einer Party

Dr. Thorsten Cedl ist kein abgehobe-

unter anderem mit Musik von DJ

ner Team-Chefarzt, im Gegenteil

Stink geladen. Nun gratulierte Bürg-

versäumt er es selten, den handwerklichen Aspekt seiner Tätigkeit

glengenfeld tätig, sondern an der

zu unterstreichen: „Im Bereich der

Asklepios Orthopädischen Klinik in

Unfallchirurgie und Orthopädie ist

Lindenlohe auch als „Hauptopera-

es gerade für einen Operateur sehr

teur“ zertifiziert. Ein solcher wird

wichtig, dass er sein medizinisches

man nur, wenn man über mehrere

ermeister Thomas Gesche auch offiziell zum Betriebsjubiläum. Das
„Hair Inn“ sei eine der ersten Anlaufstellen für die neuesten Trends
und schicksten Frisuren in der Stadt.

Jahre mindestens 50 Prothesen pro
Jahr einsetzt. Die Patienten unseres
Krankenhauses haben damit die Gewissheit, im Fall einer notwendigen

Zum Jubiläum gab’s auch einen
neuen Salon: Das „Hair Inn“ ist nun
in der Rathausstraße 7 zu finden.

Schulter-, Knie- oder Hüftprothese
auf die große Erfahrung eines vertrauten Mediziners und eines erfahrenen Endoprothetik-Spezialisten
bauen zu können.

S t ad t h al l e wird
zu m „R o sen p alast“
Am 19. Mai findet zum 13. Mal von 15

Es sind „die Vielfalt und das breite

bis 18 Uhr der Rosenball in Maxhütte-

Spektrum meiner Arbeit“, die für

Haidhof statt. Der Eintritt ist frei. Die

den 42-jährigen Arzt mit Regensbur-

Stadt Burglengenfeld setzt einen ko-

ger Wohnsitz jeden Tag aufs Neue

stenlosen Bus ein. Abfahrt ist um 14

Ansporn, Herausforderung und Ge-

Uhr am Volksfestplatz, anschließend

nugtuung zugleich sind. Und wenn

Rathaus, Lidl und Gymnasium. Die

einmal Pause und Abschalten ange-

Rückfahrt ist gegen 18:15 Uhr.

sagt sind, dann tut er dies beim

Ein ausgewiesener Könner seines Fachs: Dr.
Thorsten Cedl.
Foto: Asklepios
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Sport, Reisen oder bei gemütlichen

Anmeldungen für den Ball und Bus-

Abenden im Kreis von guten Freun-

fahrt sind spätestens bis 5. Mai im

den und Familie.

Bürgertreff Burglengenfeld möglich
Tel. 09471-3086588.

Wasser: Notverbund für Dietldorf geprüft
Wa s

passiert,

wenn

aus

dem

B r u n n e n K a l l m ü n z k e i n Tr i n k w asser m eh r na c h Die tld o r f g e lie fe rt werd en k a nn? Die s e F r ag e h at
Stadtrat Andreas Beer beschäftigt. Auf sei nen A n tr a g h in s in d
die St a d t werk e B urg le n g e n fe ld d e r
F rag e na c h g eg a ng e n . Je tzt me ld e t
S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d
Gluth:

„Die

Friedrich

Wa s s e r v e r s o r g u n g

für Dietldorf ist jederzeit gesic hert . “
Das Thema „Notverbünde“ treibt die
Wasserversorger landauf landab um.
Ein Grund ist der Rekordsommer 2018
mit langen Trockenperioden und wenigen Niederschlägen, was an man-

Ortstermin in Dietldorf (v.li.) Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke,
Stadtrat Andreas Beer und Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth. Unter der Vils hindurch war im Jahr 2016
ein Wasserleitungs-Ringschluss für eine bessere Wasserversorgung realisiert worden.

chen Orten in Bayern schon zur Ab-

In Dietldorf ist für den Notfall bereits

band Vils-Naab-Gruppe mit einer

senkung des Grundwasserspiegels ge-

vorgesorgt, sagte SWB-Vorstand Frie-

Schlauchleitung auch kurzfristig her-

führt hat. Weitere Gründe sind mögli-

drich Gluth im Gespräch mit Stadtrat

gestellt werden. „De facto ist für Dietl-

che Schadensfälle, die die Wasserver-

Andreas Beer. Generell wird Dietldorf

dorf also bereits ein Notverbund vor-

sorgung unterbrechen könnten, oder

vom Zweckverband Laber-Naab aus

handen bzw. ganz kurzfristig zu reali-

eine Verunreinigung des Wassers.

dem Brunnen Kallmünz mit Trinkwas-

sieren“, so Gluth.

ser versorgt. Der Zweckverband LaFür die Wasserversorgung Burglen-

ber-Naab teilte auf Anfrage der Stadt-

Der Dietldorfer Stadtrat Andreas Beer

genfeld prüfen die Stadtwerke daher

werke mit: Im Falle einer Störung des

bedankte sich beim Vorstand der

mögliche Notverbünde mit der Nach-

Brunnens Kallmünz könne die Versor-

Stadtwerke Burglengenfeld für die Er-

barstadt Maxhütte-Haidhof und dem

gung von Dietldorf durch den Brun-

läuterungen. Er sagte, dass es für die

Zweckverband

nen Hohenlohe erfolgen.

Bürgerinnen und Bürger von Dietl-

Vils-Naab-Gruppe.

Durch strategische Verbundleitungen

dorf beruhigend ist zu wissen, dass sie

sollen künftig Engpässe bei der Ver-

Bei einer Versorgungsunterbrechung

auch in Ausnahmesituationen mit

sorgung mit Trinkwasser vermieden

wegen eines Rohrbruches könnte die

sauberem Trinkwasser versorgt wer-

werden.

Notversorgung durch den Zweckver-

den können.

Infrastruktur „Im Sand” wächst mit
Das Gewerbegebiet „Im Sand“

und der Leiter des Technik-Referats

wächst – und die Infrastruktur

der Stadtwerke, Dipl.-Ing. (FH) Josef

wäc h st m i t : I m Auftr a g d e r S ta d t-

Hollweck, mit Strabag-Bauleiter Chri-

werke wurd e d i e S tr aß e au f Hö h e

stopher Haberl und Facharbeiter Peter

des

„BUL-

Leithmaier. Die nötigen Planungen

wash “ um et wa 4 0 M e te r v e r lä n -

hatte die Preihsl + Schwan Beraten

ge rt; erneuert wu r d e zu d e m d ie

und Planen GmbH übernommen.

Autowaschcenters

Was serl ei t ung , um e in e op timale
Ve r s o rg u n g d e r B e t r i e b e z u e r mögli c h en.
Der Auftrag ging für rund 120.000 Eu-

Details der Bauarbeiten besprachen StadtwerkeVorstand Friedrich Gluth und der Leiter des
Technik-Referats der Stadtwerke, Dipl.-Ing. (FH)
Josef Hollweck, mit Strabag-Bauleiter Christopher Haberl und Facharbeiter Peter Leithmaier.

„Erfreulich ist: Die Maßnahme konnte, u. a. wegen der rechtlichen Möglichkeiten der Stadtwerke, insgesamt
günstiger abgewickelt werden, als

ro an die Firma Strabag aus Wackers-

schlossenen Bauarbeiten besprachen

dies nach den Kostenberechnungen zu

dorf. Details der inzwischen abge-

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth

erwarten war“, sagte Gluth.
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Druckbehälter schweben durch die Luft
Tanz d er K rä ne i m Ra ffa : Zw e i jeweils 1 0 , 4 To nnen s ch w e re Dr u ck be hält er sc h webt en E n d e M ä r z im
wahr st en Si nne d es Wo r te s d u rch
de n Wa l d . D a m i t w u r d e n n a ch d e r
Wi n t e r p a u s e d i e A r b e i t e n z u m
Bau d er Ak t i v k o h le a n la g e w ie d e r
aufgenommen. Rund 1,2 Millionen E uro i nv est i e re n d ie S tad t werke ( SW B ) i n d i e s e M a ß n ah me
zum

nachhaltigen

Schutz

des

Trink wa ssers.
Reichlich Fingerspitzengefühl brauchten die Kranführer einer Wackersdorfer Spezialfirma, um die beiden tonnenschweren und jeweils knapp sieben Meter hohen Druckbehälter vom
Tieflader in das neue Bauwerk zu
bringen. „Durchaus beeindruckende

Millimeterarbeit im Raffa: Zwei jeweils 10,4 Tonnen schwere Druckbehälter wurden von zwei Mobilkränen
ins Bauwerk der Aktivkohleanlage eingesetzt.

Millimeterarbeit“, befand StadtwerkeVorstand Friedrich Gluth, der mit

Weitere rund 550.000 Euro sind zu be-

dann die Installation der Elektro-Tech-

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

rappen für die Maschinen-Technik, be-

nik.

des Referats Technik der SWB, und

auftragt hierfür wurde die Firma Stich

Wie mehrfach berichtet, handelt es

Wassermeister Johann Reif den Fach-

aus Neutraubling.

sich bei der Anlage um einen soge-

leuten über die Schulter schaute.

nannten „Polizeifilter“, also eine reine
Über den Winter ruhte die Baustelle;

Vorsichtsmaßnahme, die auf Anraten

Das Bauwerk für die Aktivkohleanla-

nach dem Einsetzen der beiden Druk-

der Fachstellen zur Ausführung ge-

ge wird errichtet von der Firma Dan-

kbehälter kann nun das Gebäude ge-

langt. Die Aktivkohleanlage wird nur

kerl aus Willmering, die Auftragssum-

schlossen, also das Dach aufgebracht

im Bedarfsfall in Betrieb genommen,

me beläuft sich auf rund 550.000 Euro.

werden. Einer der weiteren Schritte ist

also wenn eine Beeinträchtigung der
Wasserqualität vorliege. „Ein Fall, der
hoffentlich nie eintreten wird“, sagte

Anzeige

Gluth.
ie Uhr erre
ic
Te l .

ar

r un

d
um

hb

d

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

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

Ein Auszug aus unserem
Dienstleistungsangebot:

Aktivkohleaufbereitungen werden in

• Vorbereitung von Erd- und
Feuerbestattungen
• Überführungen in den Friedhof
samt aller nötigen Papiere
• Lieferung von Urnen und Särgen
• Terminabstimmung mit der Kirche
• Erledigung der anfallenden
Formalitäten beim Standesamt
• Trauer- und Grabdekoration
• Druck von Sterbebildern
• Beratung bei der Auswahl eines
Grabes und eines Grabmals
• Abschluss von Vorsorgeverträgen

setzt, um diverse unerwünschte orga-

der Trinkwassergewinnung eingenische Substanzen wie Pflanzenschutzmittel (Terbuthylazin, Atrazin,
etc.) oder Kohlenwasserstoffe (Benzin,
Diesel, etc.) aus dem Wasser zu entfernen. Die Aktivkohleaufbereitung bietet so eine Art Sicherheitsnetz, durch
das eine relativ große Bandbreite von
Schadstoffen vor der Abgabe an den
Verbraucher aus dem Trinkwasser herausgefiltert werden kann. Die jetzt
„eingeflogenen“ Druckbehälter wer-

Burglengenfeld - Teublitz

w w w. Ko m m u n a l e - B e s t a t t u n g e n . d e
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den im Bedarfsfall mit Aktivkohle befüllt.

Künstler stiftet „Elefanten” fürs Bulmare

„Elefantastisch“: Künstler Florian Nörl präsentiert sein Kunstwerk vor dem Bulmare-Haupteingang.

Der aus B urg l eng e n fe ld s tamme n -

sofort angetan und sagte spontan zu;

„Nilpferd "Bubu" und Robbe "Bobo"

de

lebende

mithilfe von Kultur- und Presserefe-

haben wir ja bereits, da passt der Ele-

Kü nst l er Fl o ri a n Nör l ma ch t d e r-

rent Michael Hitzek und von Bulmare-

fant prima dazu.“

zeit Sc h l a g z ei l en: Im v e rg an g e n e n

Geschäftsführer Reiner Beck wurde

Jahr h a t er d en v o n d e r S ta d t A m -

dann vor dem Bulmare-Haupteingang

b e rg u n d d e r S p a r d a - B a n k O s t -

der passende Standort gefunden. Der

bayern

Künstler hatte sich zuvor explizit ei-

und

in

Österreich

gemeinsam

ausgelobten

S o mmersai so n im
Bu l mare st art et

Am-

nen Standort im Grünen gewünscht.

berg“ gewonnen, der „außerge-

Pflanzen dürfen und sollen Nörls Ele-

wöhn l i c h e k ünst l er is ch e B e g a b u n -

fanten gerne als Wuchs- und Kletter-

Die Sommersaison mit vergünstig-

ge n“ a nerk ennt und för d e r t. E in e s

hilfe benutzen.

ten Tarifen dauert heuer vom 11.

„Sparda-Bank-Kunstpreis

Mai bis zum 8. September 2019. Die

seiner K unst werk e is t je tz t a u ch
vor d em H a up t ei n g an g d e s B u l -

Der Künstler setzt sich in seiner Arbeit

Tickets und Saisonkarten zu be-

mare z u best a unen.

damit auseinander, dass das ur-

sonders familienfreundlichen Prei-

sprünglich aus Asien stammende Elef-

sen können im Vorverkauf bereits

„Elefantastisch“ heißt Florian Nörls

antengras (Miscanthus giganteus) seit

ab 1. Mai erworben werden.

Werk, bislang war es im botanischen

den 1930er Jahren in Mitteleuropa als

Garten in Linz (Österreich) zu sehen

Nutzpflanze angebaut wird: „Ver-

Zum Start in die Sommersaison be-

im Rahmen der Ausstellung „blühen-

schleppt aus fernen Kontinenten. Den

teiligt

kunst-alles“. Bei der Arbeit handelt es

Einheimischen vorgeführt. Geschätzt

Samstag, 11. Mai, mit einem Fami-

sich um fünf im Boden befestige Bün-

für seinen Rohstoff. Groß und beein-

lientag an der Familienwoche des

del aus eigens im Mühlviertel geernte-

druckend. Seiner Exotik beraubt.“

Lokalen Bündnisses für Familien im

ten Elefantengras. Die Darstellung des

Ähnlich verhalte es sich mit dem Ele-

Landkreis Schwandorf. Während

Elefanten ist stark reduziert, aber wer

fanten, der „in unseren Breitengraden

der regulären Öffnungszeit (täglich

ein bisschen die Phantasie walten

nicht in freier Wildbahn anzutreffen“

von 10 bis 22 Uhr) heißt es dann für

lässt, erkennt schnell die vier Beine

ist, jedoch trotzdem allgegenwärtig

Familien: Für nur zwei Stunden

und den Rüssel des Dickhäuters.

sei. Kunst ist auch Handwerk: Florian

zahlen, aber den ganzen Tag blei-

sich

das

Bulmare

am

Nörl hat seine Skulptur am Montag

ben. Und als Familie gilt dabei be-

Florian Nörl hatte im Rathaus nachge-

selbst vor dem Bulmare installiert –

reits ein Kind in Begleitung von

fragt, ob man sich die Positionierung

mit Vorschlaghammer, Stemmeisen

mindestens einem Elternteil, also

seiner Skulptur im öffentlichen Raum

und Kabelbindern. Bulmare-Chef Rei-

für den Fall, dass nur die Mama

in seiner Heimatstadt vorstellen kön-

ner Beck freute sich über den neuen

oder nur der Papa Zeit hat.

ne. Bürgermeister Thomas Gesche war

Hingucker vor dem Haupteingang:
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Feuerwehr Lanzenried bleibt eigenständig
Nach drei Anläufen ist das Fortbestehen der Freiwilligen Feuerwehr Lanzenried nun gesichert. Gewählt wurden Markus Liebl aus Lamplhof als 1.
Kommandant und Dennis Jobst aus
Lanzenried als 2. Kommandant.
Die Stadt Burglengenfeld ist erleichtert, dass Lanzenried als eigenständige Wehr weiter besteht. Falls sich kein
Kommandant gefunden hätte, wäre
diese zu einer Löschgruppe herab gestuft und Dietlorf unterstellt worden.
In zwei Jahren besteht die Feuerwehr
Lanzenried 125 Jahre.

REWE fördert ASV und TV

40 Jahre Pfarrei
St. Josef

REW E - K a uf m a nn A n d re a s S ch mid

gliedern am Ende an ASV und TV ge-

unte rst üt z t d en AS V u n d d e n T V

spendet. Die erste Spenden-Übergabe

Die Pfarrei St. Josef feiert den 40.

B u rg l e n g e n f e l d : E i n e S p e n d e i n

stand jetzt im REWE-Markt an. Für

Jahrestag der Kirchenweihe durch

Höhe von zusammen 543 Euro

den TV nahm Vorsitzender Dr. Bernd

Weihbischof

ü b e r re i c h t e S c h m i d a n Ve r t re t e r

Mühldorf 409 Euro entgegen, für den

Verbindung mit einem Pfarrfest am

de r bei d en Verei ne. Dah in te r s te k -

ASV freuten sich Michaela Schönwet-

Sonntag, 05. Mai 2019, das Pro-

kt da s P ro j ek t „ Vere in s k a r te “ , d as

ter (Fußball-Jugendleiterin Großfeld)

gramm gestaltet sich wie folgt:

auc h d i e Anerk enn u n g v o n B ü r -

und Michael Pinzl (Vorsitzender För-

ge rm ei st er T h o m a s G e s ch e fa n d .

derkreis Fußball) über 134 Euro (beim

• 9.45 Uhr: Aufstellen des Kirchen-

ASV war die Vereinskarte später ein-

zuges in Karl-Weiß-Straße (vor dem

geführt worden).

Pfarrhaus)

Der REWE-Markt im Naabtalpark hat
an ASV und TV „Scheckkarten“ aus-

Karl

Flügel

in

• 9.55 Uhr: Kirchenzug mit der

gegeben, die mit einem Strichcode ver-

Die Vereinsvertreter bedankten sich

Blaskapelle Dietldorf

sehen sind. Mitglieder der Vereine zei-

bei Andreas Schmid für die Unterstüt-

• 10.00 Uhr: Festlicher Dankgottes-

gen beim Einkauf ihre Vereinskarte

zung und die angekündigte Fortfüh-

dienst, Prediger ist Dekan Msgr.

vor. So wird ein Prozent des Netto-

rung des Projekts. Lob gab’s auch von

Hans Amann, mit allen musikalis-

Umsatzes ermittelt, der Gesamtbetrag

Bürgermeister Thomas Gesche: „Bei

chen Gruppen der Pfarrei St. Josef

aus allen Einkäufen von Vereinsmit-

dieser Aktion gibt es nur Gewinner.“

• 11.30 Uhr: Mittagessen rund ums
Pfarrzentrum (Caterer: Clemenshaus Leonberg)
• 14.00 Uhr: Pfarrfest für die ganze
Familie mit der Musikkapelle St. Vitus
• ca. 18.00 Uhr: Abschluss des Pfarrfestes mit dem Fußballspiel Ministranten gegen PGR/KV
Weitere Informationen und Veranstaltungen rund um die Kirchenweihe siehe auch: http://www.st-

Bei der Spendenübergabe im REWE-Markt (v.li.): Bürgermeister Thomas Gesche, Dr. Bernd Mühldorf, Andreas Schmid, Michaela Schönwetter und Michael Pinzl.
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josef-burglengenfeld.de

Marktlatz 21· 93133 Burglengenfeld
09471 - 7252· www.optik-schildhauer.de

 TIERISCH GUTE BERATUNG

AR

G

Wir führen namhafte Marken
und Qualitäts-Eigenmarken

QUALITÄT
UND
SERVICE

RT

 TIERISCH GUTES FUTTER

!

TIERISCH GUT IN
BURGLENGENFELD
ANTI

E

Wir stellen bei der Beratung
Ihr Tier in den Vordergrund

 TIERISCH GUT SPAREN

Mit unserer Futterkarte erhalten
Sie immer 2% Rabatt und viele weitere Vorteile

· Reifeneinlagerung, Reifenwäsche, Reifenwechsel

 TIERISCH GUTER SERVICE

Tierheilkundepraxis durch eigene
Tierheilpraktikerin bei uns im Markt
• Homöophatie
• Ernährungsberatung
• Bach-Blütentherapie
• Medizinische Fellpflege
Regensburger Straße 60
93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71 / 602 28 88
www.futterhaus.de

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Schmerzfrei mit dem Sensoped®-Effekt
Rücken-, Knie- und Hüftprobleme – das richtige Einlagen-Konzept kann helfen
Individuelle Problemanalyse, innovatives Material und eine Versorgungsidee, die den Menschen und seine Statik als ganzes betrachtet – das ist es, was bei der Einlagenversorgung mit Sensoped® den
Unterschied macht. Und der kann im Idealfall Schmerzfreiheit nicht
nur in den Füßen, sondern in den Knien, im Rücken und in der Hüfte
bedeuten.
Was heißt individuelle Problemanalyse bei Seidl? Die Fußexperten wissen, dass der Fuß als Fundament den ganzen Körper beeinflusst. Aufgrund der Fußfehlfestellung riskiert der Körper eine negative
Kompensation, um im Gleichgewicht zu bleiben. Ein Fußproblem sollte
deshalb auf keinen Fall isoliert betrachtet werden. Zur umfassenden
Analyse gehört die Palpation des Fußen und der Abdruck genauso wie
die Statikkontrolle auf der Gehstrecke. Alle diese Erkenntnisse fließen
bei der Sensoped® in ein hochindividuelles Einlagenrelief. Dieses Relief ist nicht nur auf die Korrektur des Fußproblems abgestimmt, sondern reguliert die gesamte Körperstatik von unten nach oben ins
gesunde Lot.

Nutzen Sie
bei Ihrer nächsten
Einlagen-Versorgung die Sensoped®
für Ihren individuellen
Weg zur Schmerzfreiheit!

Eine wichtige Rolle spielt dabei das physiodynamische Spezialmaterial der Sensoped®. Es ist so flexibel, dass der Fuß ideal in seiner natürlichen Abrollbewegung eintauchen kann. Und es ist so rückstellfähig
und formstabil, dass bei jedem Schritt ein aktiver Aufrichtungsimpuls
vom Fuß an das Skelett-Muskel-System weitergegeben wird. Dieser
Aufrichtungsimpuls wird auf Dauer als gesundes Bewegungsmuster
im Zentralen Nervensystem abgespeichert.
Weil die Sensoped®-Versorung nicht nur das Fußproblem, sondern die gesamte Körperstatik im Blick hat, ist sie eine
ganzheitliche Lösung, die bewusst auf
einen gesunden Nebeneffekt abzielt:
Die regulierte Körperstatik ermöglicht
den Gelenken eine optimale Biodynamik und schützt sie vor Schäden.

Ganzheitliche Idee
der Versorgung löst das
Fußproblem, richtet die
gesamte Körperstatik aktiv
auf und kann die Gesundheit
der Gelenke schützen

Physiodynamisches
Spezialmaterial mit
dauerhaftem
Korrekturimpuls
von unten

Hochindividuelles
Einlagenrelief

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Passformgarantie: Wenn Sie nach vier Wochen Probetragen und
einer Passformkorrektur trotzdem nicht mit der schmerzlindernden Wirkung von Sensoped® zufrieden sind, können Sie innerhalb
der folgenden zwei Wochen Ihre Sensoped®-Einlage zurückgeben und bekommen ohne Wenn und Aber Ihr Geld zurück.

Steinmetzmeister

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

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

Bargeldlos und rund um
die Uhr günstig tanken mit
der Zaubzer-Tankkarte!

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

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

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

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

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

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

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

AB 15.990,- EUR1
· Einzigartiges SUV-Design
· 1.0-Liter-BOOSTERJET 75 kW (111 PS)2
·
·

1.4-Liter-BOOSTERJET 103 kW (140 PS)3
Optional ALLGRIP SELECT Allradantrieb3
Mit vielen Sicherheits- und Komfortsystemen

Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 6,3-5,3 l/100 km; CO2-Ausstoß:
kombinierter Testzyklus 143-121 g/km
(VO EG 715/2007)
Diese Werte wurden auf Basis des neuen Prüfverfahrens „WLTP“ ermittelt. Weitere Informationen unter:
https://auto.suzuki.de/service-info/wltp
1
Endpreis für einen Suzuki Vitara 1.0 BOOSTERJET Club
(Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,2 1/100 km, außerorts
4,8 1/100 km, kombiniert 5,3 1/100 km, CO,-Ausstoß:
kombinierter Testzyklus 121 g/km (VO EG 715/2007)).
2
Gilt für Ausstattungslinien Club und Comfort. 3 Gilt
nur für Ausstattungslinien Comfort und Comfort+.

Autohaus J.B. LELL GmbH • Regensburger Str. 56
93133 Burglengenfeld • Telefon: 09471 70470
E-Mail: info@lell.fsoc.de • www.lell-suzuki.de

Erscheinungstermine
Infoblatt 2019

SCHLOSS
RAITENBUCH

www.schloss-raitenbuch.com

Ausgabe 1
20. Februar 2019

Yoga in Kallmünz
• Kurse für Anfänger
& Fortgeschrittene,
tägl. außer Fr./Sa.
• Wochenendseminare
• Yoga-Retreat

Ausgabe 2
24. April 2019
Ausgabe 3
19. Juni 2019

Kontakt

Ausgabe 4
7. August 2019
Ausgabe 5
09. Oktober 2019
Ausgabe 6
27. November 2019

Team Yogi-Loft Kallmünz
Telefon 09473 3479847
Handy 01777389302
www.yogi-loft.com

NATICHI
www.natichi-yoga-pilates.de

Änderungen vorbehalten!
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PROFI WERDEN
GEHT MAL GANZ
ANDERS!

JETZT BEWERBEN
Du stehst in Sachen Sooware und Digitalisierung voll im Saa
und willst etwas bewegen? Dann werde bei uns zum Proﬁ!
Seit 20 Jahren sind wir Experten in der Entwicklung von
branchenspeziﬁschen ERP- und CRM- Systemen direkt aus der
Region. Wir bieten Einsteigern bis hin zum Branchencrack die
Möglichkeit, sich an einem ganz besonderen Ort
weiterzuentwickeln.
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Aktuelle Stellen unter:
www.ist-gmbh.com/karriere/

DEINE NEUE FITNESSBASE
Burglengenfeld

Versicherungsbüro

Matthias Günther

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

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

LUMARA
!
e
d
®
u
e
r
F
Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

30 Min kostenlos parken

Wir lieben gesunde Haut.

Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

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

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

Sie wollen eine Anzeige im Infoblatt schalten?

Ausgabe 3 erscheint am 19. Juni 2019
Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Floh markt

Die Zeckenzeit beginnt...
Wir beraten Sie gerne bei:

So. 5.5.2019
So
5 5 2019
88–14
–14
14 uhr
In der BIBlIothek
der eckert Schulen
Dr.-robert-eckert-Str.
Dr.-r
Dr.robertobert-eeckert-Str. 3,
93128 regenStauf
Mehr Infos unter www.eckert-schulen.de/flohmarkt

- Zeckenschutz
- Zecken-Entfernung
- Stiche-Behandlung

Inhaber: Heinz Rösler e.K.
Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld

Terminvereinbarung unter
Telefon 09471 - 62 34

www.die-sonnen-apotheke.de

Inh: Manuela Rötzer

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

Pflegepersonal gesucht

Verkaufsoffenener Sonntag am 28. April
Am verkaufsoffenen Sonntag in Burglengenfeld
gibt es 20% auf

Geranien

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

Rathausstr. 10 · 93133 Burglengenfeld
Telefon
09471 - 60 521 50
Mobil
0175 - 7 19 40 34
blumen.natina@gmx.de
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 8:30 - 18:00 und Samstag 8:30 - 13:00

Elisabeth Rickl

Ihr Fachgeschäft für BabyKinder u. Jugendmode
von Größe 0 - 176
Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 607 321

Sanitäre Installationen - Spenglerei
Ablaufreinigung - Heizung - Propangas
Schlüssel & Schlösser - Öfen & Herde
Klostergasse 7 · 93133 Burglengenfeld
Tel.: 09471/54 91 · Fax: 09471/59 70

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 308990
Ihre Hundeschule für

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

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de
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Tag der offenen
Gärtnerei
28. April 2019 r
h
von 10 bis 17 U

®

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

Spezialist für Gelenkersatz Dr. med. Wolfgang Scior verstärkt das Team der ortho docs
welche Auswirkungen seine einzelnen Operationsschritte auf das Ergebnis des Eingriffs haben
werden. Somit lässt sich jeder Schritt optimieren und Fehler können vermieden werden.
Welche Ergebnisse erzielt die Navigierte Endoprothetik?
Die hohe Patientenzufriedenheit bestätigt unser Vorgehen. In der Asklepios Orthopädischen
Klinik Lindenlohe werden jährlich etwa 1400 endoprothetische Operationen erfolgreich durchgeführt. An etwa 650 davon bin ich beteiligt.

Dr. med. W. Scior

O. Kilic

W. Busch

Dr. med. B. Thürriegl

Es gibt Neuigkeiten bei den ortho docs! Dr. med. Wolfgang Scior verstärkt künftig das
Facharztzentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Standorten Schwandorf,
Regenstauf und Cham. Dr. Wolfgang Scior ist Leitender Oberarzt in der Abteilung für
Allgemeine Orthopädie und Endoprothetik in der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe. Als ausgewiesener Experte im Bereich der Navigierten Endoprothetik und mit seiner
Spezialisierung auf den künstlichen Knie- und Hüftgelenkersatz schließt er sich dem Team
von Wolfgang Busch, Dr. med. Bernd Thürriegl und Ozan Kilic an.
Herr Dr. Scior, was genau kann man sich unter einem endoprothetischen Eingriff vorstellen?
Bei einem endoprothetischen Eingriff wird das verschlissene Gelenk durch ein künstliches Gelenk
ersetzt.
Was unterscheidet die Navigierte Endoprothetik von herkömmlichen Methoden des Gelenkersatzes?
Der Nutzen der computergestützten OP-Navigation ist seit vielen Jahren insbesondere in der
knie-, aber auch in der hüftendoprothetischen Versorgung wissenschaftlich etabliert. Durch die
Verwendung neuester Software bekommt der Operateur in Echtzeit Informationen darüber,

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Facharztzentrum der ortho docs?
Wir kennen uns seit vielen Jahren und arbeiten schon lange vertrauensvoll im OP-Saal zusammen. Nun möchten wir den Patienten und Patientinnen eine ganzheitliche Betreuung zum
Thema Arthrose und Gelenkersatz bieten – von der Erstberatung in der orthopädischen Praxis
über konservative Behandlungsmethoden, eine eventuell notwendige Operation bis hin zur
Nachsorge.
Dann stehen Sie also nicht nur im OP-Saal, sondern bieten auch Sprechstunden an?
Richtig, ich werde an allen Standorten der ortho docs Spezial-Sprechstunden für Patienten und
Patientinnen mit Fragen und Beschwerden zum Thema Arthrose, vor allem am Knie- und Hüftgelenk, anbieten. Natürlich nehmen auch meine Kollegen weiterhin ambulante und stationäre
Operationen vor.

Praxis Schwandorf
Bahnhofstr. 10
92421 Schwandorf
Tel.: 0 94 31 - 79 79 131

Praxis Regenstauf
Dr.-Robert-Eckert-Str. 1
93128 Regenstauf
Tel.: 0 94 02 - 78 08 00

Privatpraxis Cham
Badstr. 4
93413 Cham
Tel.:
0 99 71 - 99 42 758

www.orthodocs.info
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Die Blutanalyse im Krankenhaus-Labor:

SO SCHNELL WIE MÖGLICH UND MAXIMAL GENAU & SICHER
Jeder Handgriff sitzt, der Blick stets fokussiert, es wird
wenig geredet. Es ist die ausgesprochen konzentrierte Atmosphäre, die beim Betreten des Labors in der
Asklepios Klinik im Städtedreieck sofort auffällt.
Während die Leiterin der Abteilung, Ulrike Rauch,
akribisch am PC-Bildschirm die Ergebnisse von gerade untersuchten Blutproben überprüft, füllt eine ihrer
Mitarbeiterinnen die Zentrifuge mit neuen Proben
und stapelt eine andere medizinisch-technische Laborassistentin (MTLA) Beutel mit Blutkonserven in den
großen Kühlschrank.
Eine Dritte schließlich nimmt dem Kurierfahrer, der gerade von seiner Tour aus Oberviechtach und Lindenlohe erschienen ist, die sterile Tasche mit Blutproben von
den beiden anderen Asklepios Standorten im Landkreis
Schwandorf ab.

Liebe Frau Rauch, welche Untersuchungen umfasst
das Leistungsspektrums Ihres Labors?
Man kann das sehr gut beantworten anhand der großen
Apparaturen, mit denen wir arbeiten. Hier haben wir
den jeweils passenden Analyseautomaten für die Klinische Chemie für die Bestimmung von Serumparameter
z.B. von Leber und Niere, für die Hämatologie (Analyse
von Blutbildern) und die Hämostaseologie (Bestimmung
der Blutgerinnung), für die Immunologie (Krankheitserreger und Vergiftungen) und die Immunhämatologie
(Blutgruppenbestimmung, Immunreaktionen auf Blutbestandteile wie z.B. Erythrozyten und Thrombozyten).
Schließlich besitzen wir noch eine sogenannte Urin-Station um z.B. Harnwegsinfekte zu überprüfen, ein Mikroskop u.a. für die Untersuchung von Rückenmarkflüssigkeit – und natürlich ein topmodernes EDV-System, in
dem alle Daten erfasst und dokumentiert werden.

Im Labor arbeiten nur MTLA?
Ja, für die doch sehr anspruchsvolle Arbeit ist eine eigene, dreijährige Ausbildung vonnöten. In Burglengenfeld sind aktuell mit mir fünf MTLA als Stammpersonal
beschäftigt; wir untersuchen die Blutproben unserer
Klinik, aber auch die aus Oberviechtach und der Orthopädischen Klinik Lindenlohe, die mit Kurier zweimal
am Tag zu uns gebracht werden. Das sind an normalen
Tagen bis zu 150 Proben pro Gerät.

Die meisten Proben fallen im Tagesbetrieb an, was
aber ist bei Notfällen?
Zum einen haben wir natürlich Rufbereitschaft, was
heißt: Im Notfall steht innerhalb kürzester Zeit eine
MTLA auch in der Nacht oder an den Wochenenden
bzw. Feiertagen bereit. Zum anderen ist unsere EDV so
ausgerichtet, dass Notfälle bzw. akute Blutanalysen sofort an die erste Stelle geschoben werden. In erster Linie
geht es aber bei Notfällen um Blutkonserven, die nötig
sind. Hier ermitteln wir so schnell wie möglich die Blutverträglichkeit, indem wir auch einen Antikörper-Suchtest durchführen. Und natürlich halten wir die passenden Blutkonserven vor.

Was sind die größten Herausforderungen im Labor
und damit an eine MTLA?
Natürlich übernimmt heute die Technik, die man allerdings beherrschen muss, viel Analysearbeit. Aber um
Ergebnisse auch bewerten und entsprechend einordnen
zu können, ist nach wie vor das Hintergrundwissen
einer ausgebildeten MTLA enorm wichtig. Es ist unsere tägliche Aufgabe, sehr schnell die nötigen Analysen
durchzuführen und sichere Daten und Ergebnisse zu liefern. Kurzum: Eine Rund-um-die-Uhr-Diagnostik lässt
keine Engpässe aufkommen.

Welche Blutgruppe?
Die drei wichtigsten Blutgruppensysteme sind das AB0-,
das Rhesus- und das Kell-System – davon hat schon jeder
einmal gehört. Während Kell- und Rhesusfaktor jeweils in
„positiv“ und „negativ“ unterschieden werden, unterteilt
das AB0-System vier Blutgruppen A, B, AB und 0. Wenn
eine Bluttransfusion notwendig wird, führt man diese idealerweise blutgruppengleich durch. Auch gibt es Blutgruppen, die miteinander verträglich sind.
ABER: Im Notfall zählt oft jede Minute, so dass es für eine
Blutgruppenbestimmung zur Prüfung der Verträglichkeit
des Blutes von Empfänger und Spender schon zu spät ist.
Dann kommen die Blutkonserven mit der seltenen Blutgruppe 0 negativ (nur sechs Prozent aller bundesdeutschen
BürgerInnen haben sie) zum Einsatz, da diese von Patienten aller Blutgruppen vertragen wird. Selbstverständlich
hält deshalb das Burglengenfelder Krankenhaus im Kühlschrank des Labors immer 0 negativ-Blutkonserven vor.

Dr.-Sauerbruch-Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
Tel. 09471 / 705-0 · burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

