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Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,
schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Weihnachten steht vor der Tür und ich hoffe,
dass auch bei Ihnen zuhause der hektische
Alltagstrubel ein wenig nachlässt, dass
Sie wirklich die „staade Zeit” genießen
können.
Traditionell läuten wir in Burglengenfeld diese „staade Zeit”am ersten Adventswochenende mit unserem Adventsmarkt in der historischen Altstadt ein. Leuchtende Kinderaugen
gehören zur Weihnachtszeit - daher
gibt es für Kinder auch etliche Angebote auf unserem Markt. Mehr dazu
erfahren Sie auf zwei Sonderseiten in
dieser Ausgabe des Informationsblattes von Stadt und Stadtwerken. Ich
lade Sie herzlich ein, den Advents-

Tipps von den Profis: Die Skateranlage im Naabtalpark, hinter dem Rewe-Markt, soll verlagert werden.
Neuer Standort wird oberhalb des Kunstrasenplatzes des ASV sein. Tipps von Profis dafür holten sich Bürgermeister Thomas Gesche und Stadtbaumeister Franz Haneder. Sie trafen sich im Naabtalpark mit Skatern
um zu erfahren, welche Wünsche es für die neue Anlage gibt. Die Sportler zeigten sich dabei kostenbewusst, schlugen nicht nur neue Geräte vor, sondern zeigten auf, welche bestehenden an den neuen Standort
umziehen könnten. Und einen Plan für die neue Skateranlage zeichneten sie auch gleich! Bürgermeister
und Stadtbaumeister freuten sich über den kreativen Input und dankten für das Engagement.

markt zu besuchen und danke dem
Organisationsteam um Ulrike Pelikan-

vestitionen an. Größtes Projekt ist

Informationen der Verantwortlichen

Roßmann sowie dem Team des

sicherlich die Erweiterung der Hans-

wohl die konjunkturell bedingte Aus-

Bauhofes für die wieder äußerst enga-

Scholl-Grundschule im Naabtalpark.

lastung der Baufirmen.

gierte Vorbereitung.

Nur wenige Meter davon entfernt ist
im September eine Übergangskinder-

Bekanntlich soll ja in den Neubau des

Auch 2018 war wieder ein äußerst er-

krippe in sogenannter Modulbau-

Seniorenheims eine weitere Kinder-

eignisreiches Jahr für unsere Stadt.

weise in Betrieb gegangen. Die Pla-

krippe integriert werden. Nach allem,

Derzeit bin in im gesamten Stadtgebiet

nungen für ein dauerhaftes Gebäude

was aktuell bekannt ist, kann der Bau-

unterwegs, um auf Bürgerversamm-

laufen bereits. Das gilt auch für den

trakt erst im Frühjahr 2019 fertigge-

lungen über die wichtigsten Entschei-

Neubau eines fünfgruppigen Kinder-

stellt werden. Die Kinderkrippe kann

dungen und Weichenstellungen zu be-

gartens auf dem Gelände der Pfarrei

daher erst im September 2019 den Be-

richten. Auch hierzu gibt es einen ei-

St. Josef an der Johann-Baptist-Mayer-

trieb aufnehmen. Das ist zwar schade,

genen Bericht und ich darf zu den

Straße. Auch hier gilt es, das beste-

aber: Aktuell haben alle Familien, die

noch ausstehenden Bürgerversamm-

hende Provisorium in Modulbau-

einen Betreuungsplatz für ihren Nach-

lungen in Pottenstetten, Lanzenried

weise durch ein feste Gebäude zu er-

wuchs in einer Kinderkrippe haben

und in Burglengenfeld selbst ebenfalls

setzen.

wollten, diesen auch bekommen.

recht herzlich einladen.
Verzögerungen gibt es leider auf der
Nochmal zurück zum Thema Kinder:

Baustelle des BRK beim Senioren-

Für deren Bildung und Betreuung ste-

wohnheim an der Dr.-Kurt-Schumach-

Ihr Thomas Gesche

hen in Burglengenfeld wichtige In-

er-Straße. Hauptgrund dafür ist nach

1. Bürgermeister
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Stadterhebungstag den Schwachen gewidmet
„D i e We r t s c h ä t z u n g v o n P f l e g e
und

Pflegekräften”

stand

im

M i t t e l p u n k t d e s S t a d t e rh e b u n g s tags a m 1 5 . N o v emb e r 2 0 1 8 . B ü rgermeister Thomas Gesche ehrte
anlässl i c h d i eses h is to r is ch e n Datu ms f ünf Fra uen , d ie s ich mit
überdurchschnittlichen

Einsatz

und sel b st l o sem E n g ag e me n t u m
das T h em a v erd i en t g e mach t h a t te n, m i t d er O t t h e in r ich -P h ilip p Meda i l l e.
„Eine Gesellschaft wie die unsere
muss sich daran messen lassen, wie sie
mit ihren Alten, Kranken und Schwachen umgeht”, beklagte Gesche in seiner Rede den deutschen Pflegenot-

Am Stadterhebungstag wurden ausgezeichnet (von links) Georg Plecher (Bürgermedaille in Gold), Sigrid
Freitag, Karin Krambeck, Gisela Maierhofer, Elisabeth Gotthardt und Walburga Zwack (alle OttheinrichPhilipp-Medaillen). Dazu gratulierten Thomas Gesche, zweiter Bürgermeister Bernhard Krebs und dritter
Bürgermeister Josef Gruber.

stand. Denn es sei ein Trugschluss zu
glauben, man selbst würde nie vom

Jahren mit einem Spenderherzen lebt,

des Seniorenwohnheims des Sozial-

Thema Pflege betroffen sein: „Jeder

schilderte in einem sehr persönlichen

werks Heuser engagiert und es dabei

von uns hat Eltern, Freunde, Angehö-

Interview mit Ulrike Pelikan-Roß-

vermag, jedem Einzelnen menschlich

rige, die in irgendeiner Weise auf Pfle-

mann ihren Leidensweg. Fast sieben

und individuell gerecht zu werden.

ge angewiesen sind”. Daher war es für

Monate ihres Lebens hatte Schidla im

den Bürgermeister ein Herzensthema,

Krankenhaus verbracht, sechs Herz-

Elisabeth Gotthardt für ihre ehren-

den Stadterhebungstag den Personen

stillstände und mulitples Organversa-

amtliche jahrzehntelange Seelsorge in

zu widmen, welche „uns in unseren

gen überlebt. Der Rednerin war es ein

der Kapelle des Krankenhauses, auch

schwächsten Momenten zur Seite ste-

Anliegen, allen in der Pflege - ob häus-

im Hospizbereich und zuletzt als

hen”.

lich oder stationär - zu danken, dies

Trauerbegleiterin.

auch im Hinblick darauf, dass diese
Dass es im Leben oft anders kommt

ihr mehrfach das Leben gerettet ha-

Karin Krambeck ehemalige Ange-

und man unvermittelt zum Pflegefall

ben.

stellte im Sozialwerk Heuser. Auch

werden

kann,

erläuterte

Kathrin

noch im Ruhestand kümmert sie sich

Schidla, die Referentin des Abends.

Die neuen Träger der

weiter um die Belange ihrer früheren

Die 41-Jährige, die seit zweieinhalb

Ottheinrich-Philipp-Medaille

Schützlinge und begleitet diese und
deren Familien zum Teil über Genera-

Dieser Dank der Festrednerin war das

tionen hinweg.

Stichwort für Bürgermeister Gesche,
die Ottheinrich-Philipp-Medaillen der

Gisela Maierhofer, die seit gut 20 Jah-

Stadt Burglengenfeld an fünf Trägerin-

ren seelsorgerisch tätig ist und Men-

nen zu übergeben. „Menschen wie Sie

schen in schwierigen Lebenssituatio-

sollten sich nicht kleinmachen, denn

nen zur Seite steht und dieses Engage-

für jeden Menschen, der auf Sie ange-

ment als selbstverständlich sieht.

wiesen ist, machen Sie die Welt ein
Stück besser und das Leben ein wenig

Walburga Zwack, vor ihrer Rente Le-

lebenswerter”, sagte der Bürgermei-

terin des AWO-Kindergartens, die sich

ster in seiner Laudatio. Ausgezeichnet

im VdK und in der Lebenshilfe stets

wurden:

engagierte und nicht zuletzt ihre behinderte Tochter seit 38 Jahren pflegt.

Kathrin Schidla berichtete eindrucksvoll über ihre Erfahrungen mit Pflege.

Sigrid Freitag, die sich ehrenamtlich
seit vielen Jahren für die Bewohner

(Goldene Bürgermedaille siehe Seite 4)
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Bürgermedaille in Gold für Georg Plecher
Die höchste Auszeichnung der
S tadt B urg l eng enfe ld - d ie B ü r germ ed a i l l e i n Go ld - w u r d e z u m
S tadt erh eb ung st a g a n G e org P le c her überg eb en. H i e r d ie L a u d atio
von Bürgermeister Thomas Ges c he .
„Lieber Schorsch, du hast dich seit
Jahrzehnten in vielfältigen Belangen
für unsere Stadt engagiert, unter anderem seit Jahrzehnten bei der Veteranen- und Reservistenkameradschaft
Burglengenfeld. Aber noch viel mehr:
37 Jahre, dein halbes Leben lang, warst
du für die Bürgerinnen und Bürger
dieser Stadt ehrenamtlich als Stadtrat

Georg Plecher erhielt am 15. November 2018 die Bürgermedaille der Stadt Burglengenfeld in Gold.

tätig.
und respektiert. Nie hattest du dich in

sten Lösungen für deine Stadt Bur-

Auf deinen eigenen Wunsch bist du

den Vordergrund gedrängt, nie bist

glengenfeld.

vor knapp zwei Monaten aus dem

mit anderem im Streit auseinander ge-

Lieber Schorsch, Du hast Dich in her-

Gremium ausgeschieden. Fraktions-

gangen.

ausragender Art und Weise um die

übergreifend haben wir dies mit Be-

Stadt Burglengenfeld verdient ge-

dauern zur Kenntnis genommen. Für

Stets war dein Wirken von Versöhn-

macht. Du erhältst heute von uns die

deine ruhige, zuverlässige, konstrukti-

lichkeit geprägt, vom Wunsch eines

Bürgermedaille der Stadt Burglengen-

ve Art wurdest du von allen geschätzt

Miteinanders beim Ringen um die be-

feld in Gold.”

Bü rg ermed ai l l e in
S i l b er fü r K arlHeinz Schelchshorn
Nach Beschluss des Stadtrates sollte
Karl-Heinz-Schelchshorn zum Stadt-

So soll die Fronfeste künftig aussehen

in Silber ausgezeichnet werden.

Für d i e Sa ni erung d e r F ro n fe s te

tragt, die weiteren Schritte zur Um-

Der langjährige Vorsitzende des AMC

dar f si c h d i e St a dt n ich t zu le tz t

setzung einzuleiten. Unterdessen ist

Burglengenfeld setzt sich seit Jahr-

dank des Einsatzes von Stadt-

auch ein Ende der Sperrung der Straße

zehnten nicht nur für den Motorsport,

baumeister Franz Haneder über

Stadtgraben in Sicht. Anfang Novem-

sondern auch für die Verkehrssicher-

Zu sc h üsse v o n m e h r als 9 5 0 . 0 0 0

ber war erneut ein Statiker zusammen

heit von Kindern im Straßenverkehr

Euro freuen. Die Gesamtkosten

mit dem Stadtbaumeister vor Ort, um

ein. Vielfach war Schlechshorn bereits

be lauf en si c h a uf ru n d 1 , 5 Millio-

das weitere Vorgehen zu besprechen.

vom ADAC und vom Freistaat Bayern

nen E uro . D er An te il d e r S ta d t

Nachdem ein Gewölbe eingestürzt

dafür ausgezeichnet worden.

sind et wa 5 4 6 . 0 0 0 E u ro.

war, musste die Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Vermutlich

Da der Geehrte die Auszeichnung

Der Stadtrat hat im Oktober be-

noch vor Weihnachten soll der Turm

nicht persönlich entgegen nehmen

schlossen, die Sanierung des historisch

ein Holzkorsett bekommen, das das

konnte, wird die Übergabe der Medai-

bedeutsamen

Bauwerk sichert. Dann kann die Stra-

lle zu einem späteren Zeitpunkt nach-

ße wieder freigegeben werden.

geholt werden.

Gebäudes

durchzu-

führen. Die Verwaltung wurde beauf4

erhebungstag mit der Bürgermedaille

Bürgermeister Gesche steht Rede und Antwort
I n s i e b e n B ü rg e r v e r s a m m l u n g e n
legt Bürg erm ei st er T h o ma s G e s ch e
he uer sei nen R ec h e n s ch a fts b e r ich t
ab und st el l t si c h d e n F r a g e n d e r
Bürg eri nnen und B ü rg e r. A u ftak t
war i m Ga st h a us Ko lle r in S e e .
„Bürgerversammlung finden wieder
regelmäßig und finden wieder überall
statt”, betonte Gesche. Seit seinem
Amtsantritt im Mai 2014 seie es bereits
16 gewesen, nach Abschluss der laufenden Runde werden es dann 23 sein.
Der Bürgermeister blickte detailliert
zurück auf die Arbeit des Stadtrats in
2017 und 2018, listete aus jeder Sit-

Wie hier in Dietldorf stellt sich Bürgermeister Thomas Gesche bei den Bürgerversammlungen den Fragen
aus der Bevölkerung.
Foto: Josef Schaller, MZ

zung die wichtigsten Entscheidungen
und Weichenstellungen auf. So er-

ausbau und ab 2022 der Gigabitaus-

will nicht, dass unsere Bürger die

innerte Gesche etwa an die Entschei-

bau, der Neubau

Schule und eines

Dummen sind, die zwischen 2014 und

dung für die nötige Erweiterung der

Kindergartens (bei der Kirche St. Jo-

2017 Beiträge bezahlen mussten!” Bis-

Grundschule im Naabtalpark oder die

sef) sowie einer Kinderkrippe (im

her habe es rechtlich definitiv keine

Einrichtung einer Übergangskinder-

Naabtalpark). Auch wenn die Kon-

Möglichkeit gegeben, diese Beiträge

krippe (ebenfalls im Naabtalpark), die

junktur nicht ewig so weiter laufe,

zu erstatten, die Verwaltung, der Stadt-

wie die Kinderkrippe „Naabtalzwer-

bleibe es sein Plan, die Grundsteuerer-

rat und der Bürgermeister hätten sich

ge“ von den

höhung ab 2021 jährlich, schrittweise

in dem Falle einer frewillien Rücker-

um zehn Punkte abzusenken, „bis wir

stattung tatsächlich schadensersatz-

wieder auf dem bayerischen Landes-

pflichtig gemacht.

Johannitern betrieben

wird.
Folglich stellte Gesche heraus,, die

durchschnitt sind”, sagte Gesche.

Stadt habe in den vergangen Jahren ei-

Der Koalitionsvertrag von CSU und

nen starken Schwerpunkt auf Investi-

Damit wolle er erreichen, „dass wir

Freien Wählern auf Landesebene sehe

tionen in den Bereichen Bildung und

die vor uns liegenden Aufgaben schul-

ab 2019 einen Härtefallfonds in Höhe

Infrastruktur gelegt. Zugleich habe

tern können, den Weg der Haushalts-

von 50 MillionenEuro vor. Damit

man in den vergangenen vier Jahren

konsolidierung weiter gehen” und die

könnten Härtefälle für die Zeit ab 1.

rund acht Millionen Euro an Verbind-

Bürger so schnell wie möglich wieder

Januar 2014 abgefedert werden. Die

lichkeiten abgebaut.

entlasten können.

Entscheidung darüber treffe eine noch
einzusetzende Kommission. Wenn es

Gesche sagte, diese positive Entwik-

Heißt diskutiert wurde in diesem Jahr

also eine Möglichkeit gebeb wird,

klung funktioniere nur aus drei Grün-

in ganz Bayern die Abschaffung der

„dann werde ich mich dafür einset-

den. Die Wirtschaft laufe auf Hochtou-

Straßenausbaubeiträge. Bürgermeister

zen, dass unsere Bürger ihre Beiträge

ren, was auch den Gemeinden Re-

Gesche sagte, seit 2014 habe es in Burg-

zurückbekommen”, sagte Gesche.

kordsteuereinnahmen beschere. Hin-

lengenfeld drei umlagepflichtige Maß-

zu komme ein historisches Zinstief.

nahmen gegeben, also Vollausbauten

Weitere Bürgerversammlungen in

Und der Bürgermeister verschwieg

an denen die Bürger beteiligt werden

diesem Jahr:

auch die 2014 vom Stadtrat mehrheit-

mussten. „Und ich sage bewusst mus-

Montag, 10. Dezember, 19:00 Uhr im

lich beschlossene Erhöhung der Grund-

sten, denn das schrieben zu diesem

Gasthaus Steinbauer in Pottenstetten.

steuer nicht, die der Stadt jährlich

Zeitpunkt das Kommunalabgabenge-

Dienstag, 11. Dezember, um 19:00 Uhr

rund 700.000 Euro zusätzlich einbrin-

setz und die entsprechende Satzung

im Gasthaus Aumeier in Lanzenried.

ge. Vor der Stadt lägen große Investiti-

vor.” Inzwischen habe der Landtag

Donnerstag, 13. Dezember, um 19:00

onen, etwa der Eigenanteil beim Bun-

nun die „Strabs” rückwirkend zum 1.

Uhr im Rathaussaal in Burglengen-

desförderprogramm zum Breitband-

Januar 2018 abgeschafft. Gesche: „Ich

feld.
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Die Stadt ist jetzt in der Hand der „Burgritter”

Je n ä h er d er U h rz e ig e r au f 11 . 11

geführt von ihrer Lieblichkeit Prinzes-

fang. Anschließend wurde der dies-

Uhr h i n g i ng , d est o u n b e h ag lich e r

sin Denise I. (Gubernath) mit ihrem

jährige Faschingsorden, der die Kirche

w u r d e e s B ü rg e r m e i s t e r T h o m a s

Gemahl Prinz Mario III. (Gubernath)

St. Ägidius von Pottenstetten zeigt,

Gesc h e. D i e M a c htü b e r n ah me a n

sowie dem Kinderprinzenpaar Ana-

vorgestellt. Mit verträumten Prinzen-

die sem 11 . 11 . 2 0 1 8 d u rch d e n F a -

stasia II. (Fehl) mit Lukas III. (Koller)

walzern, einem schneidigen Funken-

sc hin g sv erei n „Die Burgritter" Burg-

zogen Funke, Garden und Hofstaat

tanz und den Gardetänzen der Kin-

lengenfeld

pünktlich um 11.11 Uhr in den histori-

der-, Jugend- und Prinzengarde wur-

schen Rathaussaal von Burglengenfeld

de das Programm abgerundet.

erfolgte

ohne

große

Gege nweh r.

ein.
Zwar waren 2. Bürgermeister Robert
Wutz aus Teublitz und 2. Bürgermeis-

Nach einigen Begrüßungsworten des

wie die Jahre vorher wieder von den

ter Franz Brunner aus Maxhütte-Haid-

Hausherrn erklärten die Prinzenpaare

„Bacherl Musikanten” begleitet. Mit

hof zur Unterstützung angerückt, aber

die „Fünfte Jahreszeit” offiziell für er-

einer kleinen Erfrischung von der

bei der großen Überzahl der Burgritter

öffnet und nahmen den Stadtschlüssel

Stadt setzte man dem Spektakel ein

hatten sie allesamt keine Chance. An-

von Bürgermeister Gesche in Emp-

gebührendes Ende.

und Plätzen so auf

ner, Ehemann Erwin und Tochter Le-

sich hat. Der Kas-

na und natürlich der Kasperl erwarten

perl weiß eine gan-

ihre neugierigen Gäste am Sonntag, 9.

ze Menge. Zum Bei-

Dezember 2018, um 15 Uhr für ca. eine

Wenn es draußen kalt ist, sind die

spiel,

Stunde am Georgsbrunnen auf dem

Stadtführungen in den vorweihnacht-

„Nackerte

Schor-

Marktplatz. Die Führung richtet sich

lich geschmückten Straßen immer be-

sch“ auf dem Brun-

an Kinder im Alter von drei bis sechs

sonders stimmungsvoll. Das hat auch

nen am Marktplatz

Jahren, die Kleinen sollten bitte eine

der „Kasperl“ gemerkt und sich ge-

keine Hose anhat,

erwachsene Begleitung dabei haben.

dacht, es wäre nett, mit Kindern von

wer im Rathaus ar-

Natürlich sollten die Kinder auch

drei bis sechs Jahren einen Rundgang

beitet, wer die groß-

warm angezogen sein und vielleicht

durch die alten Straßen und Gassen in

zügige

Josefine

ein Getränk dabei haben. Die Führung

Burglengenfeld zu machen. Er lässt

Haas war und was

kostet pro Kind drei Euro, für Erwach-

sich dabei von Familie Söllner (Moni-

es mit den alten

sene nur 1,50 Euro. Anmeldung im

ka, Lena und Erwin) begleiten und in-

Ortsnamen auf sich

Museum (Tel. 09471/602 583) oder mu-

formieren, was es mit den Gebäuden

hat. Monika Söll-

seumbul@gmx.de.

Stadtführung
mit dem Kasperl
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Musikalisch wurden die Burgritter

wieso der

Göhr ist der neue Chef des Wirtschaftsforums
B e n e d i k t G ö h r, I n h a b e r d e s R 1
We rb est ud i o s, i st n e u e r C h e f d e s
Wi r t s c h a f t s f o r u m s

( Wi f o ) .

De r

Zusammenschluss Burglengenf e l de r Gewerb et rei b en d e r w ä h lte ih n
in

seiner

Jahreshauptversamm-

lung ei nst i m m i g z u m Vor s itz e nden.

Göhrs

Stellvertretrin

ist

Mela ni e R ö h l („ m i x x clu b ” ).
Turnusgemäß standen beim Wirtschaftsforum nach zwei Jahren Neuwahlen an. Im Blick zurück sagte der

Benedikt Göhr (4.v.li.), Inhaber des R1 Werbestudios, ist neuer Vorsitzender des Wirtschaftsforums. Mit im
Bild Bürgermeister Thomas Gesche und das weitere Vorstandsteam.
Foto: Josef Schaller, MZ

bisherige Vorsitzende Bernd Fischer,

auch ein Beleg für den attraktiven Ein-

en Wifo-Vorsitzenden Benedikt Göhr

Wifo-Aktionen wie das Taler-Gewinn-

kaufsstandort Burglengenfeld. Eine

war Pettrich bereits einen ganzen Tag

spiel oder das Schoko-Lotto erfreuten

wesentliche Forderung des Wifos sei

lang in der Innenstadt unterwegs, um

sich nach wie vor großer Beliebtheit.

erfüllt worden: Der Stadtrat habe die

die Wifo-Geschäfte und ihre Inhaber

Steigende Teilnehmerzahlen seien

erforderlichen Mittel bereitgestellt,

kennen zu lernen.

Stephanie Pettrich von der Identität & Image Coaching AG in Eggenfelden ist die neue City-Managerin. Sie verschaffte sich mit Bürgermeister Gesche, dem Geschätsleitenden Beamten Thomas Wittmann und dem neuen Wifo-Vorsitzenden Benedikt Göhr im Vorfeld des „ Rosaroten Mittwoch” ein Bild der Geschäftswelt.

um zunächst für zwei Jahre

Die weiteren Vorstandsmitglieder des

einen sogenannten „City-

Wifo: Schriftführer Thomas Neuhaus

Manager auf Zeit” zu enga-

(Futterhaus), Kassier Bernd Fischer

gieren. Das ist Stephanie Pet-

(Gärtnerei Fischer), Beisitzer: Ingrid

trich von der Identität &

Nörl (Buch- und Spielladen), Sandro

Image Coaching AG. Diese

Steger (Graf Babo), Harald Braun

Firma war vor Jahren bereits

(Therapiezentrum Braun), Sabrina

in Burglengenfeld aktiv, hat

Kühlinger

u.a. den Bauern- und Wo-

Schmeißner (EP Schmeißner), Julia

(Brautwerk),
(Medienverlag

Christian

chenmarkt, die Italienische

Krempl

Nacht und den Burglengen-

Hans-Peter Ehrenreich (Lautenschla-

Krempl),

felder Einkaufsgutschein ins

ger Fashion & Home); die Stadt Burg-

Leben gerufen. Mit dem neu-

lengenfeld vertritt Michael Hitzek.

„Buchhandlung am Rathaus” jetzt unter neuer Führung
Katja Spiller ist die neue Chefin in

Nun hat sie selbst das

der Buchhandlung am Rathaus. Sie

Kommando übernommen,

hat das Geschäft in der Hauptstra-

unterstützt von ihrer Mut-

ße 5 von Sebastian Thomann über-

ter Christine Küspert und

nommen.

der Angestellten Barbara
Fleischmann.

Zur Eröffnung unter neuer Führung
gratulierte Bürgermeister Thomas Ge-

Sie alle eint die Liebe zum

sche. Die Pfarrer Franz Baumgartner

geschriebenen Wort, zum

und Gottfried Tröbs spendeten den

gedruckten Buch. Katja Spiller hat

bis heute erhalten. Barbara Fleisch-

kirchlichen Segen.

zwei Kinder und im Studium für das

mann ist ebenfalls Mutter von zwei

Lehramt an Realschulen ihre Exa-

Kindern, hat einen Magister in Germa-

Für treue Kunden der Buchhandlung

mensarbeit über Kinder- und Jugend-

nistik und Geschichte und bereichert

am Rathaus ist die neue Geschäftsführer-

literatur geschrieben. Sie absolvierte

die Expertise der Buchhandlung mit

in Katja Spiller kein unbekanntes Ge-

obendrein bei Pustet in Regensburg ei-

ihrer Leidenschaft für Fantasy und

sicht, da sie bereit seit langen Jahren in

ne Ausbildung zur Buchhändlerin.

Science Fiction.

dem Laden als Mitarbeiterin tätig war.

Die Liebe zu Kinderbüchern blieb ihr

Internet: www.buecherundso.de
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M iniphä nom e n t a a n d e r G r un d sch u l e

Die Welt der Mechanik spielerisch entdecken
Forschen, entdecken, experimen-

Vertreterin des Hauptsponsors, der

tie re n: D i e M i ni p h än o me n ta d e s

Vereinigung der bayerischen Metall-

Bildungswerks der Bayerischen

und Arbeitgeberverbände, folgten. Im

Wir t sc h a f t e. V. h at fa s t 1 4 Ta g e

Anschluss nutzten sowohl Kinder als

lang

der

auch Erwachsene die Möglichkeit ein-

Sehr

zutauchen in die Welt des Staunens,

Station

gemacht

an

Hans-Scholl-Grundschule.

Forschens und Entdeckens.

zur Freud e d er Sc h ü le r in n e n u n d
Sc hü l er!

Konrektorin Andrea Fritsch freut sich,
Rund 50 technisch-naturwissenschaft-

dass ihre Schule in diesem Jahr den

lichen Stationen luden die Kinder da-

Zuschlag für das Projekt bekommen

zu ein, die Welt der Physik und Me-

hat. Die Warteliste der Bewerber-Schu-

chanik spielerisch zu entdecken. Sie

len ist lang beim Projektträger bbw.

erfuhren zum Beispiel, dass eine Kerze

Was von diesem Projekt in Zukunft an

Luft zum Brennen braucht, dass Pen-

der Hans-Scholl-Grundschule übrig

del immer in selben Mustern schwin-

bleibt, liegt dann in den Händen der

gen und – ja, dass es tanzende Wasser-

Schulgemeinschaft. Mit der Unterstüt-

teufel gibt. Die Stationen waren über-

zung von Eltern und lokalen Unter-

all im Schulhaus verteilt und zwei Wochen lang quasi Schulinventar. „Unse-

nehmen, so die Intention des ProjektAn rund 50 technisch-naturwissenschaftlichen
Stationen konnten die Kinder experimentieren.

re Schüler nahmen sie regelrecht in Be-

trägers, sollen einzelne Stationen
nachgebaut werden. Ziel dabei ist, sie

schlag – vor dem Unterricht, danach

fand mit geladenen Ehrengästen in

den Schülerinnen und Schülern auch

und in den Pausen“, sagt Konrektorin

der Stadthalle statt. Musikalisch um-

in Zukunft zum Experimentieren zur

Andrea Fritsch. Die Lehrer mussten

rahmt wurde die Veranstaltung von

Verfügung zu stellen und das For-

sich derweil an den Stationen zurük-

der Klasse 4a und der AG Chor unter

schen zum festen Bestandteil des

knehmen und die Kinder ihre eigenen

der Leitung von Manuela Patermann

Schulalltags zu machen. Denn Nach-

Hypothesen entwickeln, Lösungswe-

und Evelin Mahjour.

machen ist hier erwünscht!

Eva Hinterhuber, Ansprechpartnerin

Die Miniphänomenta ist eines von 16

ge entdecken und Zusammenhänge
finden lassen.

für das Projekt beim Bildungswerk,

Projekten und Angeboten der MINT-

Am sogenannten „Tag der Öffentlich-

stellte die Konzeption der Miniphäno-

Bildungsinitiative Technik – Zukunft

keit” hatten die Schüler die Möglich-

menta den 800 großen und kleine Zu-

in Bayern 4.0. Das Bayerische Wirt-

keit ihren Eltern zu zeigen, wie die

hörern vor. Grußworte von Schulamts-

schaftsministerium fördert Projekte

Stationen funktionieren. Die Auftakt-

direktor Georg Kick, 3. Bürgermeister

für Jugendliche und insbesondere für

veranstaltung für diesen Nachmittag

Josef Gruber und Johanna Schneider,

Mädchen und junge Frauen.

Lustige Einakter mit Hans Schönwettter im Bürgertreff
Wer das komödiantische Talent von Hans Schönwetter kennt, war nicht überrascht,
dass der jüngste Seniorennachmittag im Bürgertreff am Europaplatz besonders gut
besucht war. Mit der „Kondition eines 24-Jährigen, dem Herzen eines 10-Jährigen,
der Leber eines 9-Jährigen und dem Gehirn eines 2-Jährigen”, joggte er in den Seniorentreff. Hans Schönwetter war so fit, dass schon jahrelang kein Arztbesuch
mehr nötig war. Vielmehr dachte der Arzt schon, er wäre krank, weil er den Hanse
schon so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. In dieser Art folgte Schenkelklopfer auf Schenkelklopfer. Mit dabei war die „Wischbam Musi“ mit Manfred
Wittmann und Klaus Christen. Mit alten Schlagern und Schunkelliedern luden sie
die Seniorinnen und Senioren zum Mitsingen ein, dabei wurden einige Gstanzln
von den Gästen dargeboten, was für großes Gelächter sorgte.
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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

Tipps vom P r o f i a n d e r G r un d sch u l e

im Jugendcafé:

So spart man Energie zuhause

Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr

Auf die Suche nach Stromfressern

ständlich ist. Etwa darauf zu achten,

Termine zum Vormerken:

im Haushalt begaben sich Schüler-

dass das Licht abgeschaltet ist, wenn

Hans-

man nicht im Raum ist, oder das Was-

Scholl-Grundschule mit Jugend-

ser beim Zähneputzen nicht ständig

p f l e g e r i n Ti n a K o l b u n d K a r l -

laufen muss.

innen

und

Schüler

der

Heinz Hofbauer vom Zentrum für
erneuerbare Energien und Nach -

Karl-Heinz Hofbauer zeigte, wie man

haltigkeit (ZEN) in Ensdorf.

mit Strom, Wasser und Heizung im
Alltag sparsam umgehen sollte. Das

Die Hans-Scholl-Grundschule ist Um-

ZEN (Zentrum für erneuerbare Ener-

weltschule in Europa und Internatio-

gien) in Ensdorf stellte den Schülern

nale Agenda 21-Schule. Daher nahm

30 Strommessgeräte zur Verfügung.

sie das Angebot von Jugendpflegerin
Tina Kolb gerne an, energiebewusstes

Somit konnten sie das im Unterricht

Handeln in zwei 4. Klassen vorzustel-

erlernte Messen des Stromverbrauchs

len. Zusammen mit Stromsparberater

zu Hause mit den Eltern anwenden,

Karl-Heinz Hofbauer besuchte sie die

um unnütze Verbräuche von Elektro-

Schule. In den Unterrichtsstunden

geräten aufzuspüren. Dabei sollte den

sollten die Schüler für Klimaschutz

Kinder bewusst werden, dass Compu-

und Energiesparen sensibilisiert wer-

ter, Fernseher und elektrische Zahn-

den. Energiebewusstes Handeln fängt

bürste unbemerkte Stromfresser sind,

schon mit vermeintlich Banalem an,

wenn sie nicht komplett abgeschaltet

was für viele nicht immer selbstver-

werden.

Familienfahrt zum „Circus Krone”
Am Donnerstag, 7. März 2019 (Fa-

platz. Kosten je Kind 20 Euro, Erwach-

schingsferien), bietet der Bürgertreff

sene zahlen 30 Euro, darin sind die

am Europaplatz eine Fahrt zum Cir-

Buskosten enthalten.

cus Krone nach München an.

Anmeldung ist möglich im Bürgertreff Burglengenfeld unter der Tele-

Auch 2019 präsentiert der Circus wie-

fonnummer (09471) 3 08 65 88 oder

der eine Mischung aus klassischer Zir-

per E-Mail an Jugendpflegerin Tina

kuskunst und moderner Show. Ab-

Kolb an die Adresse tina.kolb@burg-

fahrt ist um 12:00 Uhr am Volksfest-

lengenfeld.de.

Dienstag, 4. Dezember 2018, 14
bis 17 Uhr: Weihnachts- und
Nikolausfeier für Senioren in der
Stadthalle. Ein unterhaltsames
Programm bieten Manuela und
Gerhard Schneeberger, die „Schlossberg Saitenmusik“ und Walter
Stadlbauer. Der Eintritt ist frei.
Samstag, 29. Dezember 2018, 14
bis 17 Uhr: Silvesterfeier für
Senioren in der Stadthalle. Albert
Meßmann spielt zum Tanz auf,
die Tanzschule „Expressia“ tritt
auf und die Neujahrsanbläser
der Musikkapelle St. Vitus sind
auch dabei. Der Eintritt ist frei.
Dienstag, 8. Januar 2019, kurze
Rauhnachtführung für Senioren
mit Gerhard Besenhard, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer. Treffpunkt ist um 14 Uhr
vor der Stadtpfarrkirche St. Vitus.
Anschließend Rauhnachtgeschichten im Bürgertreff mit
Glühwein und Schmalzbrot.
Unkostenbeitrag 4 €. Anmeldung
unter Tel. 3 08 65 88.
Erster Tanztee im neuen Jahr ist
am Dienstag, 29. Januar 2019, von
14:30 bis 17:30 Uhr im Bürgertreff. Hans Karg spielt auf.
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Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung unter
Telefon (09471) 60 25 83
Die Sonderausstellung „selection“ mit farbintensiven Kunstwerken von Gené Neurieder ist
noch bis zum 21. Oktober 2018 im
Museum zu sehen.

Gläserne Kostbarkeiten im Museum
Gläserne Kostbarkeiten aus der

Weihnachtszeit das Volkskundemuse-

Samm l ung v o n D r. M a r tin Dall-

um zum Glänzen bringen.

Festkonzert in
der Stadthalle
Das Symphonische Blasorchester der

meier, ehemaliger Direktor des Reg e n s b u r g e r T h u r n & Ta x i s - A r -

Dr. Martin Dallmeier, ehemaliger Di-

Musikkapelle St. Vitus lädt zum fest-

chivs, sind bis zum 20. Januar

rektor des

lichen Konzerterlebnis in die Stadt-

2019 i m O berp f ä l z e r Vo lk s k u n d e-

Taxis-Archivs und langjähriger Vor-

museum z u seh en.

sitzender des Historischen Vereins für

Regensburger Thurn &

halle ein.

Oberpfalz und Regensburg, sammelt

Mit dabei sind auch das Jugendblasor-

Gläserne Kunstobjekte, klein wie

seit 1992 die kleinen Kostbarkeiten,

chester und die Jubiläums-BigBand.

Murmeln, mit denen Kinder früher

gestaltet von namhaften Künstler, aber

Das Festkonzert findet am Samstag,

„geschussert“ haben, oder groß wie

auch als „geschundenes Glas“ von

22. Dezember, um 19 Uhr in der Stadt-

eine Männerfaust mit fantastischen

Glasarbeiten in Böhmen und Ostbay-

halle Burglengenfeld statt. Karten

Blumen (sog. „Millefiori“), Schmetter-

ern. Außer den bekannten Zentren der

zum Preis von 12 Euro sind im Vorver-

lingen, ganzen

Stadtansichten und

frühen Glasproduktion enthält seine

kauf im Haus des Kindes in der Klo-

Segelschiffen, mit Gravuren oder alten

Sammlung auch Exemplare aus Ital-

stergasse erhältlich sowie an der

Fotografien im Innern werden zur

ien, Belgien, England, USA und China

Abendkasse

Böbels „Stillleben mit Krügen“ gehört nun dem Museum
mit

nen betrieben hatte und in seiner Frei-

Kr üg en“ , 1 9 4 8 g emalt v on He r -

zeit als Schauspieler und Sänger bei

mann B ö bel , g eh ö rt n u n d au e rh a ft

Operettenaufführungen

zum Bestand des Oberpfälzer Volks-

war, gemeinsam mit Friedrich und

kundemuseums.

Gisela Graf, Ewald Baroke, Hans Dai-

Geschenk:

Das

„Stillleben

Der

Sohn

des

engagiert

minger und vielen anderen.

Künstlers, Michael Böbel, überre i c h t e d a s B i l d i m N a m e n d e r

Berwing-Wittl sagte bei der Vernis-

Ku nst st i f t ung H erman n B ö b e l e . V.
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an Bürg erm ei st er T h o ma s G e s ch e

24. Oktober 2018 seinen 100. Geburts-

sage, Böbel habe sich in seinem Schaf-

und M useum sl ei t er in Dr. M a rg it

tag feiern können. Aus diesem Anlass

fen orientiert an Vorbildern wie Cézanne

Berwi ng - Wi t t l .

war eine Sonderausstellung im Muse-

und Picasso. 1954 ging er mit seiner

um zu sehen. Zahlreiche Gäste konn-

Familie nach München, wo er vor

Der Maler und Grafiker Hermann Bö-

ten sich noch gut an den Künstler erin-

allem als Porträtist von Berühmtheiten

bel lebte nach dem 2. Weltkrieg einige

nern, der von 1948 bis 1952 ein Atelier

wie Richard von Weizsäcker und

Jahre in Burglengenfeld und hätte am

und Fotogeschäft im Gasthaus 3 Kro-

Romy Schneider sehr erfolgreich war.

So m m e r f e r i e n - L e s e c l u b 2 0 18

Preise für fleißige Leseratten

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
Kindergartenkinder können am
Donnerstag, 13. Dezember, den

Der Fleiß hat sich ausgezahlt: Die Teilnehmer des Sommerferien-Leseclubs der Stadtbibliothek erhielten
Preise und Urkunden.

„Vorlese-Bastel-Treff“ von 15.30 bis
16.30 Uhr besuchen. Hier gibt es

3 4 5 B ü c h e r i n k n a p p a c h t Wo -

le drei bekamen für ihren Lesefleiß ei-

zuerst ein Bilderbuch-Kino; im

c he n, 3 4 j ug end l i c h e Te iln e h me r :

nen Sonderbuchpreis überreicht. 2.

Anschluss daran wird gebastelt.

Das si nd d i e E c k d ate n d e s S om-

Bürgermeister Bernhard Krebs über-

Der Unkostenbeitrag beträgt zwei

merferien-Leseclubs 2018, einer

gab Preise und Urkunden an alle Teil-

Euro pro Teilnehmer; Weitere

Aktion d er St a d t bib lio th e k B u rg -

nehmer. Der diesjährige Hauptpreis –

Termine sind am 10. Januar 2019

lengenfeld. Im Oktober wurden

ein Tagesticket für den Kletterwald Re-

sowie am 14. Februar 2019.

unte r a l l en Tei l neh me r n attr a k ti -

gensburg für einen Erwachsenen und

Vorab ist eine Anmeldung

ve Prei se v erl o st u n d d ie S p itz -

ein Kind – wurde ausgelost und ging

erforderlich in der Bibliothek unter

e n re i t e r u n t e r a l l e n L e s e r n g e -

an Theresa Schulz aus Burglengenfeld.

Telefon (09471) 60 56 54.

ehr t. „ Wi r f reuen u n s , d as s d e r
Clu b wi ed er ei n so g ro ß e r E r folg

Alle anderen erhielten Sachpreise. Ge-

war“ , sa g t e B ea t e F e n z, L e ite r in

sponsert wurden diese vom Wohlfühl-

de r St a d t b i bl i o t h ek .

bad Bulmare, vom Starmexx-Kino, von
der Buchhandlung am Rathaus, vom

Spitzenreiter mit unglaublichen 54 ge-

Buch- und Spielladen Nörl sowie vom

lesenen Büchern ist Juliane Hüttner,

Zementwerk Burglengenfeld. Zusätz-

gefolgt von Karola Koholka (31 Bü-

lich bekam jedes Kind eine Urkunde

cher) und Eliana Bauer (30 Bücher); al-

über die gelesenen Bücher.

Der „Rosarote Mittwoch” des Wifo war ein voller Erfolg
Rosa Luf t ba l l o ns un d ros a L ich te r
in de r Al t st a d t : M i t d e m „ R os a roten M i t t wo c h ” a l s B u rg le n g e n fe l der A nt wo rt a uf d e n „ B la ck F r iday” h a t d a s Wi rt s ch afts fo r u m e in en Vo l l t ref f er g el a n d e t.
Unter dem Motto „Black Friday” gibt
es vor allem im Online-Handel regelrechte Rabatt-Schlachten. Fast 30 Burglengenfelder Geschäfte haben darauf

merksam gemacht, was das Einkaufen

den teilnehmenden Wifo-Geschäften

heuer auf Anregung von Ingrid Nörl

im Internet nicht bieten kann: Freundli-

freilich auch. Unternehmer und Kun-

(Buch- und Spielladen) reagiert und

che Beratung und ein besonderes Ge-

den ließen zum Abschluss des Tages

mit besonderen Angeboten darauf auf-

meinschaftsgefühl. Rabatte gab’s in

gemeinsam rosa Ballons stiegen.
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Lautenschlager Fashion & Home ist gewachsen
60 Q ua d ra t m et er m e h r P latz : L au te nsc h l a g er Fa sh i o n & Ho me a m
Mark t p l a t z h a t An fa n g Nov e mb e r
nach mehrwöchigem Umbau neu
eröffnet .
Das Wirtschaftsforum nahm dies zum
Anlass, seine jüngste Vorstandssitzung in den neuen Räumen von Lautenschlager Fashion & Home abzuhalten. Der neue Vorsitzende Benedikt
Göhr (siehe Bericht auf Seite 7) blickte
dabei auf die lange Unternehmensgeschichte zurück. Denn bereits im Jahr
1926 gründeten Maria und Johann

Lautenschlager Fashion & Home ist gewachsen: Sabine und Julia Ehrenreich freuen sich, ihre Kunden nun
auf zusätzlichen 60 Quadratmetern beraten zu können.

Lautenschlager, die Großeltern von
Sabine Ehrenreich, ein Geschäft für

den Blick für Details, etwa mit der Öff-

derzeit das „Private Shopping“ an.

Schreibwaren und Hüte. Renate und

nung des historischen Gewölbes.

Frauengruppen (ab sechs Personen)

Johann Lautenschlager führten das

haben da außerhalb der üblichen Öff-

Geschäft fort und bauten es aus, bis

Jetzt, bei der Erweiterung des Ladens

nungszeiten den ganzen Laden für

Tochter Sabine Ehrenreich 2007 die

um die ehemaligen Räume von

sich und für individuelle Beratung.

Geschäftsführung übernahm.

Schmuckk Rappl, holten sich Sabine

Dazu gibt’s zum Beispiel Prosecco und

und Julia Ehrenreich Unterstützung

Fingerfood.

An das einstige Schreibwarengeschäft

von der Burglengenfelder Architektin

erinnert nun so gut wie nichts mehr.

Christiane Koller. Das Ergebnis ist ein

Das sorgt in den sozialen Netzwerken

Bei mehreren Umbauten bewiesen

echtes Schmuckkästchen, in dem tren-

weit über die Stadtgrenzen hinaus für

Sabine Ehrenreich und ihre Familie

dige Mode und Wohnaccessoires prä-

Furore - und viele strahlende Frauen-

ein Gespür für stilvolles Interieur und

sentiert werden. Besonders gut kommt

Gesichter.

Wir gr a tuli e r e n : J u b i l a r e v o n 3. O k t o b er b i s 22. N o v emb er 2018
80 Jahre

Werner Gojowczyk, Niederhof 7

Brigitte und Johann Schieder,

Hermann Ollert, Eichenstr. 2

Anna-Maria Weigl, Landgerichtstr. 13

zer Str. 34

Maria Maier, Maxhütter Str. 52a

Hortensia Magyarosy, Höchensee 8

Adelheid und Albert Schmid, Johann-Se-

Maria Fink, Sonnenpark 16

Ingeborg Stellmach, Am Neubruch 14

bastian.-Bach-Str. 5

Thekla Braun, Hans-Knorr-Str. 10

90 Jahre

Diamantene Hochzeit

Maria Jobst, Lanzenried 10

Franziska Maul, Hub 13

Theresia und Alfons Nowak, Haydnstr. 5

Ursula Ehrnsperger, Eichelhof 1B

Walburga Stadlbauer, Josefine-Haas-Str. 8

Maria und Adolf Herrmann, Kallmünzer

Christoph Schmid, Friedenstr. 1

Anna Wollitzer, Henri-Goffard-Str. 3

Str. 19

Rosemarie Trauner, Eichenstr. 4

Marianne Vitzthum, Augustenhof 5

Maria und Christoph Schmid, Friedenstr. 1

Elfriede Singerer, Eichenstr. 23

Barbara Lautenschlager, Eichenstr. 12

Elisabeth und Karl-Heinz Hedwig, Im

Kallmün-

Anna Hofrichter, Rote-Kreuz-Str. 25

Margot Reuther, Augustenstr. 4
Günter Papert, Mossendorfer Str. 33 A

Fuhrtal 12

Goldene Hochzeit
Gertrud und Josef Besenhard,

12

Josefine-

Eiserne Hochzeit

85 Jahre

Haas-Str. 1

Irmgard und Josef Meisinger, Schlag 21

Karl Härtl, Kettelerstr. 14

Renate und Willibald Dallinger, Buchen-

Lina und Georg Reichelt,

Willi Rau, Bgm.-Muggenthaler-Str. 15

weg 8

wig-Jahn-Str. 5

Elisabeth Hedwig, Im Fuhrtal 12

Franziska und Franz Stadick, Am Spital-

Irmina Thiel, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

feld 1

Gnadenhochzeit

Anna Dinnes, Friedhofstr. 23 A

Rosa u. Josef Mehringer, Am Neubruch 10

Irma und Oskar Hinz, Pfälzer Str. 1

Friedrich-Lud-

Das Massage-Team des Bulmare hat viele entspannende Angebote parat. Infos dazu gibt es auch im Internet unter www.bulmare.de/kurse-wellness/massagen/

Besondere Massage-Angebote im Bulmare
Schokolade genießen, ohne auch

tem.

sind

auch ganz bequem von Zuhause aus

nur ei ne K a l o ri e z u s ich zu n e h -

möglich unter Tel. (09471) 60 193 120.

im Onlineshop auf der Website

men:

des

Das Angebot ist gültig vom 1. Dezem-

www.bulmare.de.

Wo h l f ü h l b a d e s B u l m a r e h a t i m

ber bis einschließlich 31. Dezember

Dezember 2018 ein besonderes

2018 und leider nicht als Gutschein er-

Angebot – eine Schokomassage

hältlich.

Das

M a s s a g e - Te a m

Terminvereinbarungen

Hinweise zu den Feiertagen
Die Bulmare-Öffnungszeiten über die

Teilk ö rp er ( 3 0 M i nu te n ) fü r 3 0 , 6 0
Noch auf der Suche nach Weihnachts-

Feiertage: Am Heiligen Abend und am

geschenken? Gutscheine und Wertkar-

1. Weihnachtsfeiertag hat das Bad

Diese Massage regt mit ihrer warmen

ten für die Bade- und Saunaland-

geschlossen. Silvester ist von 10 bis 16

Schokoladen-Mandelöl-Mixtur

alle

schaft, Massagegutscheine oder kom-

Uhr geöffnet, an Neujahr von 14 bis 22

Sinne an, harmonisiert das gestresste

plette Wohlfühltage sind immer eine

Uhr. An allen anderen Tagen gelten

Nervenkostüm, entschlackt und wirkt

überzeugende Geschenkidee. Sie sind

die üblichen Öffnungszeiten, täglich

positiv auf das Herz-Kreislauf-Sys-

erhältlich an der Bulmare-Kasse oder

von 10 bis 22 Uhr.

Euro .

D a s Wo h l f ü h l b a d B u l m a r e s u c h t z u r Ve r s t ä r k u n g s e i n e s Te a m s z u m n ä c h s t m ö g l i c h e n Ze i t p u n k t
einen Haustechniker (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
D a s A u f g a b e n g e b i e t u m fa s s t i n s b e s o n d e r e
- Instandhaltung von technischen Anlagen
- S e l b s t s t ä n d i g e S t ö r b e s e i t i g u n g , Fe h l e r s u c h e u n d - b e h e b u n g
- D u r c h f ü h r u n g a l l g e m e i n e r e l e k t r o t e c h n i s c h e r u n d G e w e r k e ü b e r g r e i fe n d e r A r b e i t e n
- Allgemeine Tätigkeiten an Gebäuden und Grundstück
Wir erwarten
- e i n e a b g e s c h l o s s e n e e l e k t r o t e c h n i s c h e A u s b i l d u n g u n d g u t e E D V- Ke n n t n i s s e
- Handwerkliches Geschick
- S e r v i c e - u n d Ku n d e n o r i e n t i e r u n g
- S e l b s t s t ä n d i g e A r b e i t s w e i s e , Ko o p e ra t i o n s b e r e i t s c h a f t , Te a m f ä h i g k e i t
- Führerschein der Klasse B
- B e r e i t s c h a f t z u f l e x i b l e n A r b e i t s z e i t e n u n d R u f b e r e i t s c h a f t a m Wo c h e n e n d e

Wir h baden!

Wir bieten
- einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
- eine sichere und zukunftsorientierte Beschäftigung
- ein angenehmes Betriebsklima

DasWohlfühlbad

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
B u l m a r e G m b H , S i m o n e S e e l o s , I m N a a b t a l p a r k 4 4, 9 3 1 3 3 B u r g l e n g e n fe l d , Te l . ( 0 9 4 7 1 ) 6 0 1 9 3 1 1 0
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Neueröffnung: „Lobensteiner Lifestyle Shop“
In der P a ul - D i et ri c h -S tr a ß e 2 h at
de r „ Lo b enst ei ner L ife s ty le S h o p “
neu erö f f net . B ürg e r me is te r T h o mas Gesc h e g ra t ul ie r te d e m E h e paar Sa nd ra und Do min ik L o b e nste iner z u d i esem B lick fa n g a n d e r
Naab-Brücke“.

Pfarrer

Franz

Baum g a rt ner sp end e te d e n kirch lic he n Seg en f ür d e n L a d e n u n d
alle M ensc h en, d i e d ar in e in u n d
aus g eh en.
Zahlreiche Dekorationsartikel für die
eigenen vier Wände, darunter nicht
selten handgemachte Unikate aus
Holz und Beton, Schilder, Kränze, Bei-

Bürgermeister Thomas Gesche und Pfarrer Franz Baumgartner gratulierten Sandra und Dominik Lobensteiner zur Eröffnung ihres Lifestyle Shops.

stelltische und Lampen: Der „Loben-

teile auszeichnen und somit insbeson-

sondern

ganz

real

anschauen“,

steiner Lifestyle Shop“ will auch aus-

dere für Allergiker interessant sein

berichtete Dominik Lobensteiner. Das

gefallene Wünsche erfüllen.

dürften.

ist nun in dem neuen, liebevoll ein-

Abgerundet wird das Sortiment durch

Online gibt es den „Lobensteiner

Bürgermeister als „Aufwertung für

Bio-Weine vom Winzerhof Allacher in

Lifestyle Shop“ schon seit gut einem

die ganze Vorstadt“ bezeichnete.

Österreich, die sich laut Dominik Lo-

Jahr – und das recht erfolgreich. Ger-

bensteiner besonders durch niedrige

ade Kunden aus der Region „wollten

Infos im Internet:

Histamin-, Fructose- und Sulfit-An-

unsere Artikel aber nicht nur virtuell,

www.lobensteiner-lifestyle.de

gerichteten Geschäft möglich, das der

Der Frauenchor „acaBella“ unterstützt Philipp
Eine Spende in Höhe von 600 Euro

Heike Stöckl. Die Therapie

hat Vorsitzende Heike Stöckl vom

sei teuer, hier wolle der

Frauenchor „acaBella“ an den Ver-

Frauenchor gerne helfen.

ein „Ein Lächeln für Philipp e.V.“

„acaBella“ hatte im Okto-

ü b e r re i c h t , v e r t re t e n d u rc h A n -

ber bereits zum vierten Mal

dreas und Caroline Balik.

im Rathaussaal mit befreundeten Musikern und

Ihr Sohn Philipp ist inzwischen sechs

Sängern ein Benefiz-Kon-

Jahre alt. Als er sechs Monate alt war,

zert veranstaltet. Eintritt

stellte der Kinderarzt eine Muskelhy-

mussten die zahlreichen

potonie und eine Entwicklungsverzö-

Besucher

zahlen,

stattdessen wurden sie um

mit unzähligen Untersuchungen in

freiwillige Spenden gebe-

den verschiedensten Gebieten. „Bis-

ten. Bürgermeister Thomas

lang konnten die Ärzte keine Ursache

Gesche lobte „acaBella“ bei

feststellen“, teilt der Verein mit.

der Spendenübergabe. „Es
Adeli-Medical-Center nach Piestany

ist toll, dass der Frauenchor jedes Jahr

Philipps Eltern begannen sehr früh,

in der Slowakei, in dem er dann ein

ein neues soziales Projekt aus der Re-

Philipp so gut wie möglich zu fördern,

zweiwöchiges Intensivtraining be-

gion unterstützt.“ Er lud Heike Stöckl

unter anderem mit Physiotherapie,

kommt.

und ihren Chor bereits fürs kommen-

Logopädie,
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nicht

gerung fest. Daraufhin folgte ein Jahr

Hippotherapie

und

de Jahr wieder ins Rathaus ein, um

Schwimmen. Darüber hinaus fahren

„Die Fortschritte, die Philipp hier er-

dort ihr Benefizkonzert zu veranstal-

sie mit ihrem Sohn regelmäßig ins

zielt, sind nicht zu übersehen“, sagte

ten.

Gesundheitsamt lobt Bau der Aktivkohle-Anlage
Der Bau der Aktivkohle-Anlage
im Ra f f a l ä uf t a uf H och tou re n , d ie
Arbe i t en f ür d a s Millio n e n p ro je k t
de r St a d t werk e l i eg e n v o ll im Zeitplan . D a v o n h a ben s ich je tz t a u ch
D r.

Daniela

Hierhammer

und

Mario Pichlmeier vom Gesundheitsamt

Schwandorf

auf

Ein-

l a d u n g v o n S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d
Fried ri c h Gl ut h ei n B ild g e mach t.
Gluth erläuterte den Gästen aus
Schwandorf zusammen mit Dipl.-Ing.
(FH) Josef Hollweck, Leiter des Referats Technik der Stadtwerke, das
Vorhaben. Der Stadtwerke-Vorstand
betonte, bei der Anlage handle sich
um einen sogenannten „Polizeifilter“,
eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die
Aktivkohle-Anlage werde nur im Bedarfsfall in Betrieb genommen, also
wenn

eine

Beeinträchtigung

der

Wasserqualität vorliege. Nach wie vor
könne das Trinkwasser aus den drei
Brunnen im Waldgebiet Raffa direkt
und ohne Zusätze an die Verbraucher
abgegeben werden.
Dr. Daniela Hierhammer und Mario
Pichlmeier

vom

Gesundheitsamt

studierten nicht nur die Baupläne, sie
überzeugten sich auch vor Ort von
den laufenden Bauarbeiten. Planung
und Bauleitung des Baus der Aktivkohle-Anlage liegen in Händen des
Ingenieur-Büros Gauff aus Nürnberg.

Baustellen-Besichtigung: Dr. Daniela Hierhammer und Mario Pichlmeier vom Gesundheitsamt mit
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Referats Technik der
Stadtwerke.

Die Bauarbeiten erledigt die Firma

tige Richtung, um die Bevölkerung

er die

Dankerl aus Willmering. Die Bau-

dauerhaft mit dem wichtigen Gut

schutzgebietes, ständige Begehungen

kosten belaufen sich auf rund 1,2 Milli-

Wasser versorgen zu können. Durch

des Trinkwasserschutzgebietes sowie

onen Euro.

das Gesundheitsamt wird diese Maß-

insbesondere die Vereinbarung über

nahme absolut begrüßt und befürwor-

trinkwasserschonende Bewirtschaf-

Bereits im Vorfeld hatte sich Dr. Maxi-

tet.“ Dieser Bewertung von Dr. Kühnel

tung der Flächen im Trinkwasser-

milian Kühnel, der Leiter des Gesund-

schlossen sich Dr. Hierhammer und

schutzgebiet mit den Landwirten.

heitsamtes, für das Projekt ausge-

Mario Pichlmeier uneingeschränkt an.

sprochen: „Die Stadtwerke haben in

Ausweisung eines Wasser-

Wie bereits ausführlich berichtet,

den vergangenen Jahren mit Elan da-

Gluth machte deutlich, dass der ak-

waren die Bescheide für den Ver-

ran gearbeitet, die Wasserversorgung

tuelle Bau der Aktivkohle-Anlage nur

besserungsbeitrag zum Bau der Aktiv-

für Burglengenfeld langfristig zu sich-

eine Maßnahme von mehreren ist, um

kohle-Anlage Mitte November an die

ern. Mit der Errichtung des Aktiv-

den Verbrauchern auf Dauer sauberes

Grundstückseigentümer

kohlebauwerks machen die SWB ei-

Trinkwasser zur Verfügung stellen zu

worden. Grundlage dafür sind gesetz-

nen weiteren großen Schritt in die rich-

können. Als weitere Bausteine nannte

liche Vorgaben.

verschickt
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Burglengenfelder Weihnachtszauber
We i h n a c h t s z a u b e r, L i c h t e rg l a n z ,
Live-Musik, Geschenkideen und
G l ü h w e i n : D e r B u rg l e n g e n f e l d e r
Adventsmarkt von Freitag, 30.
November bis Sonntag, 02. Deze mber 2 0 1 8 h a t Vie le s z u b ie te n ;
Geschmackvolle
handgefertigte

Floristik
Schätze

und
locken

ebenso wie die vielen kulinaris c he n Lec k erei en ö r tlich e r Ve re in e
u nd Ga st ro no m en.
Auch Kinderherzen schlagen höher:
Im „Christkindlpostamt“ des Bürgertreffs finden Weihnachtswünsche den
direkten Weg nach Himmelstadt, das
Nostalgie-Karussell dreht seine Run-

genfeld gibt es keine Musik aus der

Wochenende ihre Waren an: Schmuck

den und in der „Kinder-Weihnachts-

Konserve. Für den guten Ton sorgen

und Stickereien, weihnachtliche Deko-

bäckerei“ der Bäckerei Schmid kön-

ausschließlich Live-Bands, Künstler

ration oder Schreiner- und Laubsäge-

nen Leckereien verziert – und klar,

und Musikgruppen wie zum Beispiel

arbeiten. Und im romantischen Lau-

gleich aufgegessen werden.

„Sound of Joy“, „Old Folks“, Richie

tenschlager-Hof findet sich möglicher-

Necker, „She & Hymns“ oder die Blas-

weise schon das eine oder andere un-

Im zauberhaft illuminierten Buden-

und Musikkapellen aus Burglengen-

gewöhnliche Geschenk zu Weihnach-

dorf auf dem Marktplatz werden gro-

feld, Dietldorf und Pilsheim.

ten.

füllt. Überzeugend ist 2018 auch das

Im Rathaussaal bieten Bastler und

Eröffnung des Adventsmarktes mit

Bühnenprogramm. Denn in Burglen-

Kunsthandwerker über das gesamte

Bürgermeister Thomas Gesche, dem

ße und kleine Weihnachtswünsche er-

Wifo-Vorsitzenden Benedikt Göhr,

Live-Musikprogramm

Christkind und himmlischen Gefolge
ist am Freitag, 30. November, gegen
17.30 Uhr auf der großen Bühne vor

18:45 bis 20 Uhr The Rooster Crows

Freitag, 30. November 2018

dem Rathausinnenhof.

20:30 bis 22 Uhr Old Folks
17:00

Uhr

Aufzug

mit

der

Kunsthandwerk und Geschenke, Live-

Sonntag, 02. Dezember 2018

Blaskapelle Dietldorf
17:30 Uhr Eröffnung des Advents-

nüsse, Glühwein, Gebäck und Na-

markts durch Bürgermeister Tho-

14:00 bis 15:00 Uhr Richie Necker

mas Gesche und Wifo-Vorsitzenden

15:15 bis 16:15 Uhr Blechbläser-En-

Benedikt Göhr

semble Jura-Blaskapelle Pilsheim

19:30 Uhr: Sound of Joy

16:30 bis 18:00 Uhr Ben Stone
18:30 bis 20:30 Uhr She & Hymns

Samstag, 01. Dezember 2018

schereien: Geboten ist in Burglengenfeld alles, was dazu gehört zum vorweihnachtlichen Markttreiben.
Was sich die Eltern vormerken sollten:
Am Samstag und Sonntag um 16 Uhr

Bühne am Oberen Marktplatz:
14:00 bis 15:00 Uhr:

Musik auf der Bühne, kulinarische Ge-

“Rocking

besucht der Nikolaus den Adventsmarkt und verteilt Süßigkeiten an die

Christmas’ Schlagzeugschüler von

Samstag, 01. Dezember, ab 17 Uhr:

Michael Boritzka

acaBella - Der Frauenchor im Städte-

15.30 bis 17:00 Uhr Voice & Chords

dreieck

17.45 bis 18.30 Uhr Nachwuchsor-

Sonntag, 2. Dezember, ab 17 Uhr:

chester der Musikkapelle St. Vitus

D'Felserer - Bairisch Blech

Kinder. Für den sozialen Gedanken
sind die „Tafel im Städtedreieck“, “pro
Tier”, die “Fair Trade Gruppe” und
„amnesty international“ sind mit eigenen Ständen auf dem Adventsmarkt
vertreten.
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Unser Christkind: Christina
Das K l ei d p a sst i h r w ie an g e g o s sen:

Die

Graf

wird

14-jährige
zum

Öffnungszeiten,
Parken & Service
Öffnungszeiten Budendorf:

Christina

Adventsmarkt

Freitag 17 bis 22.30 Uhr; Samstag 14

2018 i n d i e R o l l e d e s Ch r is tkin d s

bis 23 Uhr; Sonntag 14 bis 21 Uhr

der S t a d t B urg l eng e n fe ld s ch lü p fe n. Sei t ei ni g en J a h re n s ch on w ar

Kunsthandwerk im Rathaussaal:

die Sc h ül eri n st et s zu r E r ö ffn u n g
des weihnachtlichen Budendorfs

Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis

als Z usc h a ueri n d a b e i, n u n s te h t

20.30 Uhr, Sonntag 14 bis 19 Uhr.

s ie sel bst a uf d er B ü h n e .

Kinderweihnachtsmarkt:

„Als Kindergartenkind durfte ich das

Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr

Lengfelder Christkind als kleiner Engel begleiten“, erklärt Graf, „und
schon damals wollte ich auch irgend-

es dann tatsächlich soweit. Das freut

wann einmal Christkind sein“. Im

auch Bürgermeister Thomas Gesche,

Sommer dieses Jahres hatte sich Graf

der gemeinsam mit Graf den Advents-

dann spontan beworben und erhielt

markt 2018 eröffnen wird: „Unser

vor einigen Tagen die endgültige Zu-

Christkind ist auch ehrenamtlich in

sage.

der BRK-Bereitschaft aktiv – und die-

An diesem Freitag, 30. November, ist

ses Engagement überzeugte mich“.

Straße gesperrt: Die (alte) Bundesstraße 15 ist von Donnerstag, 30.
November, 8 Uhr, für den Verkehr
komplett

gesperrt

von

der

Kreuzung Pithiviersbrücke bis zur
Kreuzung

Parkhaus/Kallmünzer

Straße.
Ab

Marktplatz
bis

Rathausstraße
gilt

Sowieso

Kreuzung
Gaststätte

absolutes

Durch-

fahrverbot und Parkverbot während
des laufenden Betriebs. Die Sperrung gilt bis zum Montag, 04.
Dezember, 12 Uhr.
Zusätzlich fallen auch die Parkplätze im Veranstaltungsbereich am
Oberen und Unteren Marktplatz
weg. Die Sperre gilt ebenfalls bis
Montag, 04. Dezember, 12 Uhr. Aus
Sicherheitsgründen dürfen in dem
genannten Bereich keine Fahrzeuge
stehen, er muss für Rettungskräfte
passierbar sein.
Tipp: Nur am Freitag, 30. November, verkaufen Schülerinnen und
der

Schüler

Sophie-Scholl-Mit-

telschule im Bereich der Kinderweihnacht am Oberen Marktplatz
handgefertigte Objekte aus Werkund

Kunstunterricht.

sowie

Plätzchen, Punsch und Backmischungen.
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Stadtwerke verabschiedeten Peter Schrembs
Mit seiner humorvollen und ruhigen
Art sei Peter Schrembs stets eine
Stütze der Bauhof-Mannschaft gewesen. „Auf dich war stets Verlass“,
sagte Gluth.
Lob gab’s auch vom Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke, Dipl.Ing. (FH) Josef Hollweck, sowie von
Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer. Peter
Schrembs sei im besten Sinne „einer
vom alten Schlag“.

Peter Schrembs (Mitte) ist von Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit im Bild (v.li.) Diplom-Ingenieur (FH) Josef Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke,
Bauhof-Leiter-Jürgen Stegerer und Personalrat Tobias Buberger.

Urlauberehrung
auf dem Bartlhof

27 Ja h re l a ng h a t P e te r S ch re mb s

dann folgte der Wechsel in den Dienst

Langjährige Treue zur Ferienregion

für d en B a uh o f ge a r b e ite t. Je tzt

der Stadt Burglengenfeld, genauer:

Südliche Naab-Vils: Volker Kuntz

wurde

S t a d t w e r k e - Vo r -

zum Bauhof, der seit dem Jahr 2002

aus Mutterstadt sowie Michael

stan d Fri ed ri c h Gl u th s ow ie d e n

zum Zuständigkeitsbereich der Stadt-

Schwerdt aus Ludwigshafen (beide

Kolle g i nnen und K olle g e n in d e n

werke zählt.

Städte sind in Rheinland-Pfalz gele-

er

von

gen) machen bereits seit zehn Jahren

Ru he st a nd v era b sc h ie d e t.
Gluth betonte, Peter Schrembs habe

regelmäßig Urlaub auf dem Bartlhof

Peter Schrembs, verheiratet und Vater

stets fleißig und zuverlässig gearbei-

in Mossendorf. Dafür gab’s jüngst

dreier Söhne, hat im Jahr 1973 erfolg-

tet. Ob Winterdienst oder Gärt-

Ehrenurkunden aus den Händen

reich die Ausbildung zum Kamin-

nerkolonne: Er habe seine Aufgaben

von Wolfgang Weiß, Tourismus-

kehrer abgeschlossen. Sein berufliches

stets mit großer Sorgfalt erledigt und

beauftragter im Rathaus und Vor-

Glück suchte er ab 1974, nur kurz un-

mit seiner Arbeitsleistung zum Auf-

sitzender des Touristikvereins. Die

terbrochen

als

schwung der Stadt Burglengenfeld in

Treue der Urlaubsgäste würdigte

Gießer bei der Firma Benkiser. 1992

den vergangenen Jahren beigetragen.

auch Thomas Preihsl vom Bezirks-

vom

Wehrdienst,

fischereiverein. Worte des Dankes
sprachen natürlich auch die Gastge-

Anzeige

ber vom Bartlhof, Hanna und Hans
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:

Kuntz und Michael Schwerdt freu-

• 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

zielle Dankesurkunden des Touris-

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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Bruckschlegel. Die Urlauber Volker
ten sich über die Präsente und offimuszentrums Oberpfälzer Wald
und der Ferienregion Südliche
Naab-Vils.

Rathaus wurde zum königlich-bayerischen Amtsgericht
Zwei mal ausverkauftes Haus:

viel Gelächter und gute Laune sorgten.

Herzenswünsche von krebskranken

Der

Theater-

So wurden viele Erinnerungen an die

Kindern erfüllt. Auf dem Programm

stodl wa r z u Ga st im Ra th au s u n d

Fernsehserie aus den 1960er und

stehen u.a. stimmungsvolle Weih-

begeisterte seine Zuschauer mit

1970er Jahren wach.

nachtsmusik, Weihnachtsgedichte, ein

Burglengenfelder

Sketch sowie der Einakter „Ein Haus

de n Auf f üh rung en v o n G e o rg L oh meiers

Königlich

Bayerischem

Amts g eri c h t .

Besinnlich geht es weiter beim „Weih-

voller Weihnachten” von Sibylle Vel-

nachtlichen Nachmittag” des Theater-

ter, gespielt von den Nachwuchs-

stodls am Sonntag, 16. Dezember, im

schauspielern des Theaterstodls.

„Der Pfarrgockel“ und „Der Bierpan-

VAZ Pfarrheim. Beginn ist um 14:30

scher“ hießen die Stücke, mit denen

Uhr, Einlass ab 14:00 Uhr. Es handelt

Im März 2019 sind dann wieder die

die Laien-Schauspieler des Theater-

sich um eine Benefizveranstaltung zu

Großen dran im VAZ, Infos unter

Stodls (Foto: Josef Schaller, MZ) für

Gunsten des Vereins Traumzeit, der

www.theaterstodl-bul.de.

Junge „Verbrecher” landeten bei der Polizei
Grund sc h ül er h a t t e n am B u ß - u n d
Betta g ei n v o l l es P rog r amm. Wie
sc hon i n d en v erg a n g e n e n Ja h re n
b o t d e r B ü rg e r t re f f a m E u ro p a platz

Grundschülern

unterrichtsfreien

Ta g

an
ein

dem
ab-

wec h sl ung srei c h es P rog r amm a n .
Schon am Vormittag machten sich die
Gruppen „Verbrecher“ und „Powergirls“ auf den Weg zu einer Schnitzeljagd im Stadtgebiet. Dabei galt es Aufgaben zu lösen, um zur Endstation,

Stefan Hannig von der Polizei beantwortete gerne die Fragen der Kinder.

der Polizei zu kommen, wo sie von Po-

zeibeamter bei sich tragen? Bekommt

Spielen, Basteln und einem Film lie-

lizeihauptmeister Stefan Hannig er-

man in der Arrestzelle was zu Essen?“

ßen sie den Nachmittag ausklingen.

wartet wurden. Bei einer interessanten

Diese und viele weitere Fragen wur-

Jugendpflegerin Tina Kolb ist über-

Führung durch die Polizeiinspektion

den von Hannig mit großer Geduld

zeugt, dass dieses Angebot ein wichti-

war ein Probesitzen in der Arrestzelle

beantwortet, bevor es zum Mittagess-

ger Baustein für die Vereinbarkeit von

natürlich dabei. „Was muss ein Poli-

en in den Bürgertreff zurückging. Mit

Familie und Beruf in der Stadt ist.
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Asklepios Klinik: Essen auf dem Prüfstand
„Natürlich ist eine Klinik kein
Ste rne- R est a ura nt u n d e s schmeckt
im Krankenhaus nicht so gut wie b e i
Muttern. Ab er wi r v e r s u ch e n s o
nah

wie

möglich

an

den

Ge-

sc hma c k v o n H a us man n s k o s t h e ran zu k o m m en. “ J a n P la tte a u , verantwortlich für die Gemeinschaftsve rpfl eg ung a l l er A s k le p ios -K lin iken i n D eut sc h l a n d , w ar e ig e n s
aus Ha m b urg a ng e re is t. De n n F e lix R a usc h ek h a t t e Ve r tre te r d e s
öffent l i c h en Lebens zu m „ P ro b e e s sen“ ei ng el a d en um ü b e r A u s w a h l
und Z uberei t ung d e r S p e is e n an

Paula Loibl, Felix Rauschek, Maria Steger, Dr. Susanne Plank und Thomas Gesche (v.re.) überzeugten sich
von der Qualität der Speisen in der Asklepios Klinik.

de r Ask l ep i o s K l i n ik im S tä d tedre iec k z u i nf o rm i e re n .

Zeit keine Kritik, sondern nur noch

Paula Loibl. „Die Menschen sind ja bei

Lob für das Krankenhausessen.“

uns, weil sie krank oder verletzt sind.

Die Idee zum „Probeessen“ hatte der

Wir wollen mithelfen, dass sie sich

Geschäftsführer der Burglengenfelder

Das Hähnchenbrustfilet und der

wohl fühlen, alles andere ist schon

Klinik, als er im Internet unter vielen

Lachs auf den Punkt, die Bratwürste

schwierig genug.“

positiven Kommentaren eine kritische

knusprig, das Sauerkraut geschmak-

Bemerkung zum Krankenhausessen

klich abgerundet, das Gemüse knak-

Für viele Patientinnen und Patienten

entdeckte – und in etlichen Gesprä-

kig, die Nudeln al dente, der Kaiser-

sind Frühstück, Mittag- und Abendes-

chen feststellte, wie wichtig einerseits

schmarrn fluffig: Die besondere Her-

sen die positiven Highlights während

den Patienten das Essen ist, wie wenig

ausforderung der Essenszubereitung

eines Krankenhaustages. Gerade bei

man darüber aber andererseits weiß.

in einer Klinik liegt darin, dass alle

älteren Menschen, so Loibl, seien Aus-

Und so erläuterten Jan Platteau und

Speisen verschiedene Garstufen ha-

wahl und Abwechslung der Speisen

Stefan Modes, der Küchenchef der As-

ben, aber gemeinsam zum Patienten

von enormer Bedeutung – und dass es

klepios Klinik im Städtedreieck, u.a.

gebracht werden müssen. Dabei hilft

ihnen schmeckt. Denn Patienten jen-

die Vorteile der „Regeneration“, mit-

das eingespielte Team von Stefan Mo-

seits der 70 würden häufig viel zu we-

hilfe derer die vorbereiteten Speisen in

des und modernste Technik in Gestalt

nige Kalorien zu sich nehmen: „Wenn

der Klinikküche im Dampfgarer ge-

von High-Tech-Garwägen, die den

sie krank sind, brauchen sie keine Di-

gart und angerichtet werden – und

Transport und das gleichzeitige Ser-

ät, sondern ausreichend Proteine und

wie frisch gekochtes Essen schmeckt.

vieren von kaltem und heißem Essen

Nährstoffe.“ Und weil die Menschen

an viele Patienten ermöglichen. Die

im Krankenaus „am liebsten das es-

Davon überzeugten sich anschließend

Qualität ist das eine, die Vielfalt das

sen, was sie kennen“, nimmt einen be-

am Buffet die Testerinnen und Tester,

andere: Wie wichtig gutes Essen im Kran-

trächtlichen Teil der Speisekarte die

unter denen sich die Bürgermeister

kenhaus ist, erläuterte Oberärztin

bekannte Hausmannskost ein.

des Städtedreiecks, Thomas Gesche,
Dr. Susanne Plank und Maria Steger
sowie Albert Vetterl für die Interessen-
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Im Schockraum

gemeinschaft Teublitzer Unternehmer,

Gut besucht war der Tag der offenen

vom Burglengenfelder Wirtschaftsfo-

Tür an der Asklepios Klinik. Die Besu-

rum Bernd Fischer und der Leiter der

cher nutzen die Gelegenheit zum Blick

Geschäftsstelle Städtedreieck, Gregor

hinter die Kulissen des Krankenhau-

Glötzl, befanden. Tatsächlich aber wa-

ses und informierten sich über dessen

ren die Gäste bereits vorher sehr posi-

Leistungsspektrum. Unter anderem

tiv gestimmt, denn wie Gesche mit

zeigte Oberärztin Desireé Decking-

Zustimmung von Dr. Plank und Ste-

Ott, wie in einem Schockraum Schwer-

ger meinte: „Ich höre seit geraumer

verletzte versorgt werden.

Musikkapelle St. Vitus doppelt ausgezeichnet
Dopp el t e E h re: D i e M u s ik k a p e lle
St.

Vi t u s

ist

mit

dem

Junior

Award d es N o rd b ay e r is ch e n M u sikbundes und dem DB Ehrenamts p rei s a usg ez ei ch n e t w o r d e n .
Der Junior-Award ist eine Auszeichnung durch den Dachverband für Musikvereine, die besonders innovativ
und engagiert arbeiten und durch einen gut strukturierten Aufbau des
Ausbildungsbereiches die Zukunft ihres Vereines sichern. Die Vereine, die
den Junior-Award erhalten, zeigen,
dass sie einen umfangreichen Anforder-

Mit Musik geht alles besser: Das weiß auch der Nachwuchs der Musikkapelle St. Vitus. Die Jugendarbeit
des Vereins wurde jetzt vom Nordbayerischen Musikbund und von der Deutschen Bahn gewürdigt.

ungskatalog in Sachen Musikpädagogik und Vereinsorganisation erfüllen.

genommen und ich sehe die Auszeich-

Award ist damit ein Qualitätssiegel

nung vor allem auch als Würdigung

und bescheinigt die zukunftsorientier-

Der junge Mensch steht dabei stets im

der tollen Arbeit, die meine Vorgänger

te Jugendarbeit des Vereins.

Mittelpunkt. Weiterhin soll die Aus-

und unser Team des Jugendvorstands

zeichnung auch Vereine für ihr außer-

geleistet haben.“

musikalisches Freizeitprogramm wür-

Zudem erhielt die Musikkapelle zum
wiederholten Mal eine Zuwendung

digen. „Wir freuen uns sehr, dass der

Der Junior-Award soll auch als An-

aus dem Programm „Ehrenamt? - Eh-

Nordbayerische Musikbund unsere

sporn verstanden werden, langfristig

rensache!“ der Deutsche Bahn Stif-

Arbeit so zu schätzen weiß“, strahlt

eine weitere Verbesserung, Auswei-

tung, die den jungen Musikerinnen

Johannes Liebl, der erste Jugendleiter

tung und Optimierung der verschie-

und Musikern in Form von vergün-

der Musikkapelle. Er hatte die Idee

denen Vereinsangebote anzustreben.

stigtem Ausbildungs- und Notenma-

zur Bewerbung um den Preis. „Seit ich

Nach außen, besonders gegenüber El-

terial zu Gute kommt. Eine weitere

bei der Musikkapelle bin, habe ich

tern, signalisiert der Preis generell ei-

Anerkennung für die hervorragende

gerne die vielfältigen Angebote wahr-

ne sehr gute Vereinsarbeit. Der Junior-

Arbeit der Musikkapelle St. Vitus.

Führungen: „Rauhnächte in der Oberpfalz“
Unte r d em M o t t o „ R au h n äch te in
de r O b erp f a l z “ z ei g e n S ta d tfü h re r

mer“, die „druckat Drud“ oder die

Gerh a rd Sc h neeb erg e r u n d s e in e

„wilden Niklo“ waren es, die vor al-

Schauspieler ein Mysterienspiel

lem die Kinder in dieser Zeit in Angst

in s i eben Sz enen v or d e r h is to r i -

und Schrecken versetzten. Dies diente

sc he n K ul i sse d er A lts tad t. Te r mi -

zur damaligen Zeit der Kindererzie-

ne si nd a n d en So n n ta g e n 2 . De -

hung. Und so wurde aus der heiligen

zember, 1 6 . D ez em b e r s ow ie 5 . Ja -

Luzia aus Sizilien, die für ihren Glau-

nuar 2 0 1 9 . Tref f p u n k t is t je w e ils

ben sterben musste und nur Gutes tat

um 1 8 U h r v o r d e m Ha u p tp o r ta l

in ihrem Leben, in der Oberpfalz die

de r Vi t usk i rc h e i n B u rg le n g e n fe ld .

schreckliche „bluadige Luzier“.

Die E rl ebni sf üh run g k o s te t ach t

Gerhard Schneeberger (2.v.re.) und seine Schauspieler zeigen in der Altstadt ein Mysterienspiel
in sieben Szenen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-

Den Gästen wird der gesamte Rauhn-

Geschichten von Rauhnachtbräuchen

glengenfeld unter der Telefonnummer

achtzyklus von der ersten am 29. No-

erzählt und als kurze Schauspielszene

(09471) 70 18 64 oder per E-Mail an

vember bis zur größten Nacht am 6.

dargestellt. Gestalten wie die „Bluadi-

gerhard.schneeberger@burglengen-

Januar vorgestellt. Dabei werden alte

ge Luzier“, der „Thammer mi’m Ham-

feld.de.

Euro p ro P erso n.

meldung ist möglich im Rathaus Bur-
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Eine schöne
Adventszeit und
frohe Festtage
wünschen Ihnen
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rt
RehaspotunDen:

Unsere aktuellen

Kurss

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

saMstag

9:00-10:00
orthopaDie

10:00-10:45

10:15-11:15

orthopaDie

orthopaDie

11:15-12:15

11:15-12:00

orthopaDie

orthopaDie

12:15-13:15

12:30-13:30

orthopaDie

orthopaDie

13:30-14:15
orthopaDie

Ein herzliches
„Dankeschön für Ihr Vertrauen“
an alle unsere Kunden!!
Wir wünschen eine festliche Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2019

14:00-15:00
orthopaDie

15:00-16:00
orthopaDie

18:30-19:30
orthopaDie

19:00-20:00

19:30-20:15

orthopaDie

orthopaDie
orthopäDie:
nur mit Verordnung
der Krankenkasse.

Gutenbergstraße 6
93133 Burglengenfeld
09471 / 86 68
info@olympia-gym.de
www.olympia-gym.de

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Sensomotorische Einlage Sensoped®
Stimmt das Fundament Fuß, kann der ganze Mensch ins gesunde Lot kommen
An chronischen Nackenschmerzen oder einem verspannten Kiefer
können die Füße schuld sein! „Dem Fuß als regulierender Basis für
die Körperstatik des ganzen Menschen wird noch immer viel zu
wenig Beachtung geschenkt”, warnt Fußexperte Rainer Rauch von der
Firma Seidl Orthopädie-Schuhtechnik.
Das sensomotorische Einlagenkonzept Sensoped® setzt deshalb
bewusst den Fokus auf eine ganzheitliche Einlagenversorgung.
Warum? Gerät der Fuß durch eine Fußdeformation wie Knickfuß, Hallux
Valgus oder Plattfuß aus dem Gleichgewicht, kippt das Fersenbein
nach außen oder innen ab. Es entstehen X- oder O-Bein, Hüftverschiebungen, Hohlkreuz und Flachrücken. Der Schultergürtel kippt ab, die
Kopfstellung verändert sich, es kommt sogar zur Veränderung der
Zahnstellung. Schleichend wird der Mensch in den nächsten Jahren zur
gesundheitlichen Dauerbaustelle: ● Die Gelenke geraten aus der Spur,
werden blockiert und können sich nicht mehr biomechanisch sauber
bewegen. ● In den Gelenken und Puffersystemen wird der Gelenkspalt
einseitig verengt, es entsteht erhöhter Druck, der zu vorzeitiger Abnutzung führt. ● Die vorzeitige Abnutzung bleibt lange unbemerkt, bis

Schmerzen auftreten, die nicht mit dem
Fuß in Verbindung gebracht werden.
Das sensomotorische Versorgungskonzept Sensoped® zielt dagegen auf drei Dinge ab: ● die
Lösung des Fußproblems ● die
Regulierung der Gesamtkörperstatik ins gesunde Lot ● Schmerzfreiheit und mehr Lebensqualität bis
ins Alter.
Sensoped® versteht sich dabei als ergänzender Teil einer gesamtheitlichen
Gesundheitsversorgung. Denn eine durch
den Fuß gestörte Körperstatik kann auch die Wirkung zum Beispiel von
physiotherapeutischen Maßnahmen an anderer Stelle boykotieren.
Rauch: „Indem wir die Basis regulieren, können wir einen Beitrag zur erfolgreichen Behandlung von Gelenkschmerzen und Gelenksabnutzung
leisten.”

www.sensoped.de

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

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

JETZT BEI
LELL PROBE
FAHREN!
· Mit Bergan- und abfahrhilfe
· 1.5-Liter-Benzinmotor mit 75 kW
·

(102 PS), optional auch als Automatik-Variante 1
ALLGRIP PRO Allradantrieb mit Geländeuntersetzung

Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 7,5-6,8 l/100 km; CO2-Ausstoß:
kombinierter Testzyklus 170-154 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

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

frisch geschnittene

Burglengenfelder
Christbäume

Die Lernende Region Schwandorf e. V. bietet
im Landkreis Schwandorf mit einer sogenannten Online-Wohnraumbörse eine Vermittlungsplattform für Wohnungen an anerkannte
Flüchtlinge mit Bleiberecht an. Aufgrund fehlender Wohnangebote müssen viele von ihnen weiterhin als sogenannte Fehlbeleger in
den Gemeinschaftsunterkünften bleiben. Eine
eigene Wohnung außerhalb von staatlichen
Unterkünften ist jedoch neben Sprache und
Arbeit ein zentraler Schlüssel zur Integration.
Vermieter finden auf der Homepage einen
Flyer mit Informationen zu den Rahmenbedingungen, sowie ein Hinweisblatt zur Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten.

Das Formular mit den genauen Angaben des Mietobjekts kann online ausgefüllt und an die Lernende Region
Schwandorf e. V. geschickt werden. Das Mietangebot wird durch das Jobcenter geprüft.
Für Fragen steht die Lernende Region Schwandorf e. V. unter folgenden Telefonnummern
09431 471-605 (Frau Dürr) oder 09431 471-606
(Frau Dirnberger) zur Verfügung.
Und jederzeit per E-Mail an:
mietangebote-asyl@landkreis-schwandorf.de
Alle Informationen dazu finden Sie auf
unserer Homepage unter:
www.freiwilligenagentur-schwandorf.de

Versicherungsbüro

Matthias Günther

„Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr wünscht Ihnen Ihre Löwen-Apotheke!“

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

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

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?

Das Infoblatt erscheint auch 2019
wieder sechs Mal im Jahr.
Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Wir sagen DANKE
für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen
frohe und gesegnete Weihnachten sowie
ein gutes neues Jahr.
Unser Geschenk von 01. - 24. Dezember:

20 % auf Kosmetikartikel von
Dr. Grandel, La Roche Posay,
Derma Sence, Vichy, Eucerin

Telefon 09471 - 62 34

www.die-sonnen-apotheke.de

Wir wünschen ein friedliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das kommende Jahr!

I wünsch a friedvolle
Weihnachtszeit
und a g´sunds 2019!
Inh: Manuela Rötzer

GESUNDHEITSPRODUKTE

Regensburgerstraße 24, 93133 Burglengenfeld, Tel 09471 - 80 492

Zuverlässige Elektroinstallateure und Bauhelfer
zu besten Bedingungen gesucht!
Burglengenfelder Weihnachtsmarkt: 30.11 - 2.12.2018
Wir sind dabei!

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

10% Rabatt
auf alle Winterschuhe

Robert-Koch-Str. 4, 93133 Burglengenfeld
www.schuhmoden-doellinger.de

Gezielt, regional und effektiv
werben in der Region.
Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

Mitteilungsblatt Stadt Teublitz

lokal - das blatt ihrer region

Auflage: 3370 Exemplare

Auflage: 26466 Exemplare

> mtb-teublitz@medienverlag-krempl.de

> lokal@medienverlag-krempl.de

Inhaberin Julia Krempl
Haugshöhe 10a
D - 93142 Maxhütte-Haidhof
T + 49 (0) 9471 - 30 123 4

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

Frohe
Weihnachten!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Die VR Bank Burglengenfeld eG wünscht Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.

www.ewent-werkstatt.com

Vorträge&Präsentationen
Aktionszeitraum: 16.09.2018 - 24.12.2018

GUTSCHEIN IM WERT VON

150 €

ZU GEWINNEN

mehr Infos auf:
tt
www.facebook.com/ewentwerksta

... für Ihre Hochzeit!
z.B. Sektempfang, Tonanlage, DJ-Anlage etc...

Bühnen&Konzerte

Wedding & Special Events

Werbung&Messe

eCkert
ta l k r u n d e

ErfolgrEich übEr
sich hinauswachsEn
Motivation in Sport, BuSineSS & Bildung –
Wege und Strategien für neue HöcHStleiStungen

3. deZember 2018, 18 uhr
bIblIothek der eckert Schulen
eintritt frei!
beten unter
um Anmeldung wird ge
e/talkrunde
www.eckert-schulen.d
tion

Modera

tilmann Schöberl

Gottfried Steger

Julia Görges

Michael Geserer

bekannter hörfunk- und fernsehmoderator beim bayerischen rundfunk

Stv. Vorstandsvorsitzender der
eckert Schulen, dipl.-Psychologe und
langjähriger bildungsexperte

deutsche Profi-tennisspielerin,
derzeit tennisweltrangliste WtA nr. 9

ehemaliger Profi-tennisspieler,
coach von Julia Görges, teamchef
des eckert tennis teams, trainer des
Jahres 2018, ausgezeichnet vom dtb

dr. Christian keller

achim Beierlorzer

Igor Pavlov

Franziska reng

Geschäftsführer Profifußball SSV Jahn
regensburg, ehemaliger Professor
für Sportmanagement

cheftrainer des SSV Jahn regensburg,
fußballlehrer, ehemaliger Gymnasiallehrer für mathematik & Sport

erfolgreicher und erfahrener eishockeytrainer und ehemaliger eishockey-ProfiSpieler, trainer der eisbären regensburg

Profi-marathonläuferin und
freie Schriftstellerin aus regensburg

WIr bIlden Zukunft! ®

Weitere Infos unter www.eckert-schulen.de/talkrunde

PRIVITA an der Asklepios Klinik im Städtedreieck

EIn KrAnKEnHAuS mIt HErz – und vIELEn ExtrAS
Für die optimale Versorgung der
Patientinnen und Patienten: Als
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung bietet die Asklepios
Klinik im Städtedreieck mit vier
Haupt- und drei Belegabteilungen medizinische Versorgung auf
höchstem Niveau, das durch ausgezeichnete Behandlungsqualität,
moderne Ausstattung und innovative Technik gewährleistet wird.

Wir wollen Ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich gestalten.
Wir bieten gehobenen Hotelkomfort für Jedermann. Mit der Wahlleistungskomponente
PRIVITA Genesen in anspruchsvollem Ambiente – dafür steht Asklepios Privita.
sichern Sie sich als Privatpatient,
als Selbstzahler oder über eine private Zusatzver- Service wie im Hotel, ein Lächeln inklusive
sicherung nicht nur die private Atmosphäre eines
Einbett- oder Zweibettzimmers, sondern einen Neben der hochqualifizierten medizinischen BeService, der sich hinter einem Hotel der gehobenen treuung durch unser Ärzteteam und sorgt unsere
Klasse nicht verstecken muss.
ausgebildete Hotelfachfrau und Hausdame Sonja
Fischer dafür, dass Ihre individuellen Wünsche
PRIVITA ist eine kleine, persönliche Einheit in erfüllt werden. Zeitschriften, Getränke, Obst, Wäunserer Klinik, die außergewöhnliche Leistungen schereiservice und viele Annehmlichkeiten mehr –
und Service für Anspruchsvolle bietet. Unsere Sie sollen sich bei uns in Ruhe erholen können.
zwölf PRIVITA-Zimmer lassen keine Wünsche
offen. Unsere Patientinnen und Patienten erwar- Zu PRIVITA gehört auch eine eigene Lounge mit
ten ein modernes Komfortbett, Parkettboden, ein Kaffeevollautomat, Teespezialitäten, Getränken,
Schreibtisch mit Leselampe, Flat-Screen-TV und Obst, Süßigkeiten, Kuchen (nachmittags), MagaBed-Side TV mit Sky-Programm, gebührenfreies zinen und Zeitungen. Es ist der perfekte Ort für
Telefon und WLAN, eine stets gefüllte Minibar einen Tapetenwechsel zwischendurch oder um mit
und großzügige Schränke mit integriertem Safe Besuchern in entspannter Atmosphäre zu plauund Kofferablage. Natürlich ist auch das Badezim- schen. Und wenn die Sonne scheint, dann wartet
mer exquisit ausgestattet.
eine eigene Terrasse auf Sie.
Die besondere Mahlzeit. Natürlich hört PRIVITA beim
Essen nicht auf. Im Gegenteil.
Sternekoch Thomas Martin hat
für uns eine Speisekarte mit
gesunden und raffinierten Gerichten zusammengestellt, aus
denen Sie sich ganz individuell
ein leckeres Mittagsmenü zusammenstellen können. Reichlich Auswahl gibt es selbstverständlich auch zum Frühstück
und zum Abendessen.
Sonja Fischer, Geschäftsführer Felix Rauschek, Paula Loibl und Yvonne Schleinkofer in
der Privita Lounge.
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