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BURGLENGENFELDER

WEIHNACHTSZAUBER

Adventsmarkt: 29. November
bis 1. Dezember auf dem Marktplatz

Liebe Lengfelderinnen,
Liebe Lengfelder,
freuen Sie sich auch schon auf die „staade
Zeit”, auf zauberhafte Weihnachtsbeleuchtung, den Duft von Glühwein und strahlende Kinderaugen? Ich darf Sie alle herzlich einladen zum Besuch unseres Adventsmarktes von 29. November bis zum
1. Dezember in unserer historischen Altstadt.
Beim verkaufsoffenen Sonntag am
vergangenen Wochenende durften die
Besucher bereits einen kleinen Vorgeschmack erleben auf das weihnachtliche Budendorf; der Christbaum
steht bereits seit einigen Tagen. Ich
möchte dies zum Anlass nehmen, um

Sturm aufs Rathaus: 3. Bürgermeister Josef Gruber bekam zwar Unterstützung von Maxhütte-Haidhofs 2.
Bürgermeister Franz Brunner, letztlich aber war jeder Widerstand zwecklos: Die Faschingsgesellschaft „Die
Burgritter” hat am 11.11. das Kommando übernommen. Nun regieren bis Aschermittwoch Prinz Waldemar
I. und Prinzessin Alexandra II., unterstützt vom Kinderprinzenpaar Datuhan I. (neun Jahre) und Maria I.
(fünf Jahre). Da sich 3. Bürgermeister Josef Gruber der Machtübernahme nicht widersetzt hatte, wurde er
von den Burgrittern mit einem Orden belohnt.

mich bei unserem Bauhof für die Vorarbeiten zu bedanken, ohne die es

der Bürgerentscheid zur Frage, ob in

vernünftige Entscheidung, eine gute

weder weihnachtlichen Lichterglanz

Burglengenfeld ein zweiter, eigenstän-

Lösung.

noch Budenzauber in unserer Stadt

diger Grundschulstandort geschaffen

gäbe.

wird. Sie kennen das Ergebnis: Eine

In dieser letzten Ausgabe unseres In-

deutliche Mehrheit hat sich für die Er-

formationsblattes im Jahr 2019 möchte

Freilich sind wir noch nicht vollends

weiterung der Grundschule im Naab-

ich allen danken, die sich auch heuer

in Weihnachtsstimmung. Ganz im

talpark entschieden, eigentlich im De-

wieder für unsere Stadt, für unsere

Gegenteil: Aktuell bin ich mit Amts-

tail für ein eigenständiges Schulge-

Gemeinschaft und deren zukunfts-

leitern aus dem Rathaus unterwegs in

bäude, das mittels eines Verbindungs-

trächtige

unseren Umlandgemeinden, um auf

gangs an das bestehende Gebäude

haben. Die Geehrten des Stadterhe-

den Bürgerversammlungen meinen

angedockt wird.

bungstages (siehe Bericht auf der

Rechenschaftsbericht zu geben und

eingesetzt

nächsten Seite) sind ein gutes Beispiel

zugleich, um bei Fragen aus der Be-

Die europaweite Ausschreibung der

dafür, dass eine gesunde Stadtge-

völkerung Rede und Antwort zu ste-

Architektenleistungen ist inzwischen

sellschaft lebt vom Engagement eines

hen. In See, Pistlwies, Dietldorf, Pils-

erfolgt, die Regensburger Dömges Ar-

jeden Einzelnen. Gottlob gibt es in

heim, Pottenstetten und Lanzenried

chitekten AG, Architektur und Stadt-

Burglengenfeld viele Menschen, die

waren wir bereits. Die Bewohner der

planung, wird den Zuschlag erhalten

sich für andere einsetzen und nicht

Kernstadt und alle anderen Inter-

für die Planung des neuen Gebäudes.

nur an sich selbst denken!

essierten lade ich ein zum Besuch der

Wir werden genau darauf achten, dass

Bürgerversammlung am Donnerstag,

die Bedürfnisse der Schülerinnen und

Eine besinndliche Advents- und Weih-

12. Dezember 2019, im Rathaussaal in

Schüler dabei genauso beachtet wer-

nachtszeit wünscht

Burglengenfeld.

den, wie die der Lehrerinnen und
Lehrer. Ich bleibe dabei: Die Er-

Ihr Thomas Gesche

Das große Thema 2019 war sicherlich

weiterung im Naabtalpark ist eine

1. Bürgermeister
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Stadterhebungstag: Medaillen verliehen

Die Medaillenträger Hannelore Götz (vorne), Horst Singerer (5.v.li.) und Mike Weber (3.v.re.) mit 1. Bürgermeister Thomas Gesche, 2. Bürgermeister Bernhard Krebs,
3. Bürgermeister Josef Gruber, stellvertretenden Landrat Joachim Hanisch sowie den Pfalzgrafen Ottheinrich (Michael Chwatal, li.) und Philipp (re., Florian Bitterer).

Beim Fest a k t z ur F e ie r d e s S tad t-

hung der Stadtrechte zu erinnern und

Städtedreieck auch Schmidmühlen

erheb ung st a g es a m 1 5 . No v e mb e r

um Männer und Frauen zu ehren, „die

und Kallmünz.

in der St a d t h a l l e h a t B ü rg e r me is -

sich auf verschiedene Art und Weise

ter

um unsere Stadt verdient gemacht ha-

Ottheinrich-Phillip-Medaillen

ben”, sagte Gesche.

erhielten auf Beschluss des Stadtrats:

ipp-Med a i l l e a usg e z e ich n e t. S ie g -

Der Bürgermeister hatte den Festakt

Hannelore Götz: Bekannt unter ande-

linde Babl konnte die Medaille

unter das Motto „Rund ums Blaulicht”

rem als Mitinitiatorin der Aktion „Fe-

krank h ei t sbed i ng t n ich t e n tg e g e n

gestellt, um der besonderen Wert-

rien daheim” der Pfarrei St. Josef vor 40

nehmen. Gesc h e sa g te an d ie n e u -

schätzung für Feuerwehren, BRK Be-

Jahren und durch ihr großes Engage-

en M ed a l l i ent rä g er g e w an d t: „ S ie

reitschaft, Wasserwacht, Polizei und

ment bei der Kolpingsfamilie und der

alle h a ben si c h a uf u n te r s ch ie d li-

THW auch besonders Ausdruck zu

Sudetendeutschen Landsmannschaft.

c he Wei se f ür d a s G e me in w e s e n

verleihen. In Zeiten, in denen Ret-

einge set z t . ”

tungskräfte nicht selten beschimpft

Horst Singerer: Der Rettungsassistent

oder gar bei ihrer Arbeit behindert

leitet seit vielen Jahren die BRK Bereit-

„Die Bestätigung der Marktprivilegien

würden, sei dies leider erforderlich.

schaft Burglengenfeld und kann auf

und die Stadtrechtsverleihung an die

„Wir müssen uns wieder ins Bewusst-

über 25-jährige Dienstzeit beim BRK

Marktgemeinde Lengfeld im Novem-

sein rufen, dass wir alle das Blaulicht

zurückblicken, wofür er bereits im ver-

ber 1542 verschafften der Bürgerschaft

eines Tages selbst brauchen könnten”,

gangenen Jahr mit dem staatlichen Eh-

einen nie gekannten Aufschwung und

sagte Gesche.

renzeichen in Silber ausgezeichnet

Thomas

Gesche

Hannelore

G ö t z , H o r s t S i n g e re r u n d M i k e
We be r m i t d er O t th e in r ich -P h il-

eine Blüte in Handel, Handwerk und

worden war.

Gewerbe, wie sie weder vorher noch

Festredner beim Stadterhebungstag

später jemals wieder erreicht worden

war Dr. Wolfgang Schreiber. Er sagte

Michael Weber: Der Triathlet des TV

sind“, schreibt Dr. Margit Berwing-

an die Ehrenamtlichen gewandt: „Wir

ist national und international für seine

Wittl in ihrer Chronik „Burglengen-

sind stolz, eine derartig aktive und

sportlichen Leistungen bekannt. Erst

feld – Die Geschichte der Stadt und ih-

kompetente Truppe an unserer Seite

vor wenigen Wochen war er beim Iron-

rer Ortsteile“.

zu haben. Es macht für den Patienten

man auf Hawaii am Start, der als einer

in Burglengenfeld keinen Unterschied,

der härtesten Wettkämpfe der Welt

Dieses historische Datum nahm die

ob er von haupt- oder ehrenamtlichen

gilt. Unter den 283 männlichen Teil-

Stadt nun bereits zum fünften Male im

Rettungskräften versorgt wird.” Das

nehmern zwischen 40 und 44 Jahren si-

Folge zum Anlass, um an die Verlei-

Einsatzgebiet umfasse neben dem

cherte sich Weber Platz 98.
3

Der Bildkalender 2020 widmet sich Kunstwerken
I n v i e l e n Wo h n z i m m e r n i s t d e r
Platz f ür i h n b ere its fe s t re s e r viert , j et z t i st er d a : De r B u rg le n genfelder Bildkalender für das
Jahr 2 0 2 0 wi d m et s ich K ü n s tle r n ,
die si c h v o n d er S ta d t h ab e n ins pir ieren l a ssen. I h re s e h r u n te r schiedlichen

Interpretationen,

We r k e u n d I n s t a l l a t i o n e n r u n d
u m d i e St a d t f i nd en s ich als M o tive qu er d urc h a l l e M o n a te w ie d e r.
Der Burglengenfelder Bildkalender ist
zum Preis von drei Euro je Exemplar
erhältlich. Die Kalender gibt es auf
dem Adventsmarkt in der Bude des

Das Titelbild des Burglengenfelder Kalenders für das Jahr 2020 stammt von Franz Vogl, Zeichenlehrer und
Bauzeichner in Neuburg an der Donau. Die kollorierte Federzeichnung entstand im Jahr 1808.

Orgelbauvereins auf dem Marktplatz
(vor dem linken Rathaus-Turm). Sonst

mare. Herausgeber des Kalenders sind

ist der Kalender unter anderem erhält-

Stadt und Stadtwerke Burglengenfeld

lich im Bürgerbüro im Rathaus, im

sowie die Stadtbau und die Bulmare

Pfarrbüro St. Vitus, in der Stadtbiblio-

GmbH.

thek, bei Spielwaren Nußstein, im
Buch- und Spielladen, im Haus des

„Burglengenfeld ist Standort vieler

Kindes Elisabeth Rickl, in der Buch-

außergewöhnlicher Kunstwerke”, ist

handlung am Rathaus, in der Gärtne-

das Fazit von Dr. Margit Berwing-

rei Fischer und im Wohlfühlbad Bul-

Wittl, Leiterin des Oberpfälzer Volks-

kundemuseum, „in diesem Kalender
findet sich eine Auswahl der schönsten. Und das Beste: Alle Kunstwerke
sind öffentlich zugänglich”. Zusammen mit Ulrike Pelikan-Roßmann aus
der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
war Berwing-Wittl in diesem Jahr für
Bildauswahl, Motive und Texte verantwortlich.

Kleiderkammer
ist geöffnet
Die Kleiderkammer Städtedreieck
(Berggasse 3, Burglengenfeld) ist
letztmals in diesem Jahr zur Annahme am Samstag, 30. November,
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Angenommen werden gut erhaltene
Kleidung für Damen, Herren und
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Da s Se nior e n p r o g r a m m f ü r 2020 i st d a

Kinder, Schuhe und Spielzeug, je-

Über das gelungene Seniorenpro-

che Feste wie Muttertagsfeier, Okto-

keine sperrigen Gegenstände.

gramm 2020 freut sich Bürgermeister

berfest oder die jährliche Adventsfeier

Thomas Gesche. Brigitte Hecht, Vor-

finden selbstverständlich wieder statt.

Zwischen Weihnachten und Neu-

sitzende des Seniorenbeirats, und ihre

Zum Tanz lädt der Seniorenbeirat im

jahr ist die Kleiderkammer Städte-

Stellvertreterin Helga König haben

Fasching und zu Silvester ein. Die

dreieck geschlossen. Die Kleider-

mit dem neuen Programm eine bunte

kostenlosen Badetage im Bulmare und

kammer nimmt am Dienstag, 7. Jan-

Mischung an Aktionen für die Senior-

Filmvorführungen im Starmexx-Kino

uar 2020, ihren Betrieb wieder auf:

innen

und

Senioren

doch keine Haushaltswaren und

zusammen-

werden gerne wieder angeboten. Das

Öffnungszeiten zur Ausgabe sind

gestellt. Zwei Tagesfahrten, informa-

Seniorenprogramm liegt ab Dezember

dann wie gewohnt dienstags von 14

tive Vorträge und ein Theaterstück

im Rathaus und im Bürgertreff aus

bis 16 Uhr und mittwochs von 9 bis

sorgen für Unterhaltung. Jahreszeitli-

und diesem Heft bei.

11 Uhr.

Integrationspreis an Elke Phlippeau verliehen
Elke P h l i p p ea us E n g ag e me n t fü r
dre i sy ri sc h e J ung e n is t mit d e m
Obe rp f ä l z er I nt eg r a tio n s p re is b e lohn t wo rd en. D er S taa ts min is te r
de s I nnern, f ür S p o r t u n d In te gr atio n, J o a c h i m H e r r ma n n , u n d
Re gie rung sp rä si d en t A x e l B a r te lt
ve rlieh en i h r und fü n f w e ite re n
Preisträgern

die

Auszeichnung

im S p i eg el sa a l d er R e g ie r u n g d e r
Obe rp f a l z .
Der Erstplatzierte wurde mit einem
Preisgeld von 1.500 Euro ausgezeichnet. Die Zweitplatzierten durften sich
jeweils über 1.000 Euro freuen. Alle

Landrat Thomas Ebeling, Staatsminister Joachim Herrmann (2.v.r.) und MdL Joachim Hanisch (re.) gratulierten Elke Phlippeau zum 3. Preis.
Foto: Regierung der Oberpfalz/Saskia Stühlinger

Drittplatzierten, darunter Elke Phlipp-

tagtäglich um Integration in unserem

viele ihrer Einrichtungsgegenstände.

eau, wurden jeweils mit einem Preis-

Regierungsbezirk engagieren, zeigen

Trotz einiger anfänglicher Schwierig-

geld von je 500 Euro gewürdigt. Das

uns, dass es ganz unterschiedliche We-

keiten gab sie nie auf. Dank der unter-

Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000

ge gibt, wie Integration funktionieren

stützenden und konsequenten Art von

Euro wurde vom Bayerischen Staats-

kann“, bedankte sich der Regierungs-

„Frau Elke“, wie die Kinder sie liebe-

ministerium des Innern, für Sport und

präsident bei den Preisträgern: „Der

voll nennen, schafften alle den Über-

Integration zur Verfügung gestellt.

Schlüssel zum Erfolg liegt offensicht-

tritt in die nächsten Klassen.

lich in der persönlichen Beziehung, die
„Bayern ist ein weltoffenes Land und

all die Helfer zu ihren Schützlingen

Im Gegenzug helfen ihr die syrischen

das Land gelingender Integration. Sie

aufgebaut haben. So etwas lässt sich

Mütter im Haushalt. Phlippeau enga-

zeigen mit Ihren herausragenden Initi-

staatlich nicht verordnen. Integration

giere sich in rührender Art und Weise

ativen eindrucksvoll, wie Integration

geht nur mit Herz.“

genau dort, wo konkrete Hilfe benö-

vor Ort gelingen kann“, lobte Herr-

tigt werde. So würden aus Fremden

mann die Teilnehmer. In Bayern gibt

An Elke Phlippeau wurde der dritte

es, so Herrmann, viele Erfolgsge-

Preis verliehen, da sie mit ihrem frei-

schichten von Menschen, die im Frei-

willigen Engagement beweist, dass je-

staat erfolgreich eine neue Heimat ge-

der von uns seinen individuellen Bei-

funden haben. Den diesjährigen Ge-

trag zur Integration von geflüchteten

Tempo 60 auf
der Umgehung

winnern

Integrationspreises

Menschen leisten kann. Die Sportleh-

Im Zuge der Bauarbeiten für den

sprach Herrmann Dank und Anerken-

rerin im Ruhestand brachte in den

neuen Baumarkt und für die Er-

nung aus: „Sie sind diejenigen, die

Sommerferien 2017 einem achtjähri-

weiterung

sich tagtäglich vor Ort für Integration

gen syrischen Jungen das Sprechen

wurde eine Baustellenstraße an-

einsetzen und sie mit Leben erfüllen.

und Lesen der deutschen Sprache bei,

gelegt.

Das ist eine unbezahlbar wertvolle

der bis dahin noch kein einziges Wort

Leistung!“

in der Schule gesprochen hatte.

Regierungspräsident Axel Bartelt be-

Elke Phlippeau hilft ihm und zwei

Stadtweg an die Umgehungstraße

tonte „Integration braucht Zeit, Empa-

weiteren syrischen Jungen bis heute

angebunden. Die erlaubte Höchst-

thie und das Engagement jedes Einzel-

täglich nach der Schule bei den Haus-

geschwindigkeit auf der Umge-

nen von uns“. Jede Bürgerin, jeder

aufgaben und dem Erlernen der deut-

hungsstraße ist in diesem Bereich

Bürger könne seinen ganz persön-

schen Sprache. Darüber hinaus unter-

daher bis auf weiteres auf 60 Stun-

lichen Teil dazu beitragen, dass Inte-

stützt Elke Phlippeau die Familien der

denkilometer begrenzt. Im kom-

gration gelinge. „Sie, die wir heute

Jungen zum Beispiel bei der Woh-

menden Jahr soll an der Umgehung

stellvertretend für alle Menschen in

nungssuche sowie dem anschließen-

ein Kreisverkehr an der Auf- und

der Oberpfalz auszeichnen, die sich

den Umzug und überließ den Familien

Abfahrt Richtung Roding entstehen.

des

Freunde.

des

Naabtalcenters

Dafür wurde der Feldweg in der
Verlängerung der Straße Am Alten
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Dr. Josef Zäch ist Ärztlicher Direktor der Klinik
„Zwei absolute Glücksfälle für
unser Krankenhaus, medizinisch
wie menschlich“, sind laut Gesc häft sf üh rer Fel i x Ra u s ch e k d ie
Chefä rz t e D r. J o sef Z äch u n d Dr.
Michael Schütz. Der eine leitet
s e i t 2 0 1 6 d i e A b t e i l u n g I n n e re
Mediz i n und Ga st ro e n te rolo g ie an
der Asklepios Klinik im Städtedre iec k , d er a nd ere s te h t s e it Ju li
de r A bt ei l ung f ür A n äs th e s ie u n d
In te nsi v m ed i z i n v or – d a s s s ie d as
Vertr a uen i h rer Ärz te k o lle g * in n e n
g e n i e ß e n , z e i g t a u c h i h re Wa h l
zum Ärz t l i c h en D i re k to r u n d s e inem St el l v ert ret er.

Dr. Josef Zäch (Mitte) ist Ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik, Dr. Michael Schütz (rechts) sein Stellverterter. Geschäftsführer Felix Rauschek (li.) gratulierte beiden zur Wahl.

stellten. Vor 45 Jahren in Schwandorf

Juli 2019 ist Dr. Michael Schütz, eben-

Rauschek sagt: „Der Ärztliche Direk-

geboren, „baute“ Dr. Zäch in der

falls 45 Jahre alt, Chefarzt der Abtei-

tor vertritt die leitende Ärzte und vor-

Kreisstadt am Carl-Friedrich-Gauß-

lung für Anästhesie und Intensivme-

rangig die medizinischen Belange in

Gymnasium sein Abitur.

dizin. Nach dem Medizin-Studium in

der Krankenhausleitung. Im Falle von

Mainz inklusive eines Auslandsseme-

Dr. Zäch, für den die Leitenden Ärzte

Nach dem Medizinstudium in Regens-

sters an der Mayo Clinic/Minnesota

der Klinik einstimmig votierten, kom-

burg samt Forschungsaufenthalt in Is-

war Dr. Schütz an der Klinik für Anäs-

men neben einer sehr hohen fach-

rael (Tel Aviv) führte ihn seine berufli-

thesiologie am Universitätsklinikum

lichen Reputation ein ausgeprägter

che Laufbahn u.a. ans Klinikum Wei-

Mainz und auf der Intensivstation des

Sinn für Teamplay und ein unaufge-

den und ans Caritas Krankenhaus St.

St. Rochus-Krankenhauses in Dieburg

regter Führungsstil hinzu, mit dem er

Josef in Regensburg, wo er bis zu sei-

tätig. Von 2010 bis 2019 wirkte er als

seit drei Jahren einen entscheidenden

nem Wechsel nach Burglengenfeld als

Oberarzt der Abteilung für Anästhesie

Beitrag zur guten Atmosphäre unseres

Oberarzt Innere Medizin und Ärzt-

und perioperative Medizin an der As-

Krankenhauses leistet, was wiederum

licher Leiter der Gastroenterologie tä-

klepios Klinik. Dr. Schütz ist wie Dr.

vor allem auch den Patienten zugut-

tig war. Dass der gute Ruf der Ga-

Zäch Autor zahlreicher Fachpublika-

ekommt.“ Der frisch gebackene Ärztli-

stroenterologie an der Klinik weit über

tionen, in seinem Falle zu diversen

che Direktor fungiert zudem als Aus-

die Grenzen der Region hinaus reicht,

Themen der Anästhesiologie, Intensiv-

bilder der Medizinischen Fachange-

liegt nicht zuletzt an Dr. Zäch. Seit 1.

medizin und Schmerztherapie.

Kinder wanderten zum Kartoffelfeuer am Flussbadgelände
Zum erst en M a l h a t d a s Te am d e s
Josefine- und Louise-Haas-Kinderga rt ens sei ne Sch ü tzlin g e s amt
Familien zur Herbstwanderung
mit a nsc h l i eß end em K ar to ffe lfe u e r
e inge l a d en.
Vom Eislaufplatz ging es in gemütlicher Atmosphäre zum Flussbad. Dort
wartete als Abschluss des Projektes
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„Die tolle Knolle“ ein großes Kartof-

darauf, sie zu verspeisen. Für das leib-

fellied. Die Kindergarten-Leiterinnen

felfeuer auf die Kinder und ihre Fami-

liche Wohl sorgte der Elternbeirat des

Melanie Wylezych und Yvonne Erich

lien. Die Jungen und Mädchen hatten

Josefine- und Louise-Haas-Kinder-

dankten der Stadt und der FFW für die

sichtlich Spaß dabei, die Kartoffeln im

gartens. Zum Ausklang sangen alle

Unterstützung beim reibungslosen

Feuer zu beobachten und freuten sich

gemeinsam am Lagerfeuer ein Kartof-

Ablauf der Veranstaltung.

Nikoläuse mit ihren Knechten: Die Kolpingsfamilie legt viel Wert darauf, dass sie in Gestalt des Bischofs Nikolaus, einer historisch belegten Person, auftreten und
sich dadurch von der Phantasiegestalt des Weihnachtsmannes unterscheiden.

50 Jahre Nikolaus-Aktion der Kolpingsfamilie
Die beliebte Nikolaus-Aktion der

ne Angst machen vor dem Besuch des

Stadt kommen Nikolaus und Knecht

Kolpingsfamilie (KF) gibt es wohl

Nikolaus. Und Knecht Ruprecht sei le-

Ruprecht von der Kolpingsfamilie.

schon l ä ng er, a b er s e it 1 9 6 9 is t s ie

diglich die rechte Hand des Bischofs;

Und bei Seniorennachmittagen und in

im A rc h i v d er K F s au b e r d o k u-

er führt keine Ketten oder sonstige Sa-

Kindergärten sind die KF-Nikoläuse

mentiert.

stolze

chen mit, vor denen Kinder sich fürch-

gern gesehene Gäste.

4200 H a usbesuc h e b e i r u n d 9 6 0 0

ten müssten. Darauf weist die Kol-

Kin d ern v erz ei c h ne t.

pingsfamilie in einem eigens entwik-

Die Nikoläuse sind ehrenamtlich

Seitdem

sind

kelten Merkblatt besonders hin. Eben-

unterwegs, es gibt keine festen Tarife.

Rudolf Pauer und Harald Sippl könn-

so sollen Mama und Papa auf ein aus-

Spenden werden natürlich sehr gerne

en so manche Anekdote aus 50 Jahren

gewogenes Verhältnis achten, wenn

angenommen. Der Erlös, nach Abzug

Nikolaus-Aktion erzählen. Zum Bei-

sie für den Nikolaus Stichpunkte zu

von Ausgaben für die Reinigung der

spiel, als beim Aufeinandertreffen mit

Lob und Tadel verfassen.

Gewänder und etwaige Ersatzbeschaf-

einem kleinen Buben in einem Super-

fungen, kommt sozialen Zwecken zu-

markt aus einem ehrfürchtigen „Niko-

In der Regel besuchen jedes Jahr sechs

laus!!!” nach dem Blick des Buben auf

Teams der Kolpingsfamilie Burglen-

die Schuhe des Gottesmannes ein er-

genfelder Familien. Rudolf Pauer stellt

Burglengenfelder Familien, die einen

stauntes „Papa???” wurde. Ein ander-

fest, dass der Nikolausabend wieder

Nikolausbesuch wünschen, können

er Nikolaus sei dagegen von der eige-

feierlicher gestaltet werde: „Die Kin-

sich noch bis 4. Dezember 2019 wen-

nen Mutter kaum erkannt worden.

der singen oder spielen für den Niko-

den an Familie Pauer, Tel. (09471)

Reines Kostümspiel ist die Nikolaus-

laus etwas auf einem Instrument vor.”

5733. Wer selbst einmal als Nikolaus

Aktion für die Kolpingsfamilie ohnehin nicht. Die Verantwortlichen legen

gute.

Kinder erfreuen mag, darf sich auch
Auch auf dem Adventsmarkt der

gerne melden.

Wert auf eine klare Abgrenzung von
der Phantasiegestalt des Weihnachtsmannes. „Wir beziehen uns ganz klar

Hausaufgabenhelfer werden gesucht

auf die historisch belegte Person des

Für Kinder mit Migrationshinter-

zehn Kinder von zwei Ehrenamtlichen

Heiligen Nikolaus von Myra und tre-

grund und Problemen mit der deut-

betreut. Das Team sucht daher Ver-

ten daher immer mit Bischofsstab und

schen Sprache gibt es an jedem

stärkung, um die Betreuung auf meh-

Mitra auf”, sagt Harald Sippl, Spre-

Freitag (außer in den Schulferien)

rere Schultern verteilen zu können.

cher des KF-Leitungsteams. Der histo-

um 14 Uhr im Bürgertreff am Euro-

rische Nikolaus sei ein echtes Vorbild

paplatz eine Hausaufgabenbetreu-

Wer gerne auf ehrenamtlicher Basis

gewesen, ein guter Christ, der gerne

ung.

bei der Hausaufgabenbetreuung mit-

hilft.
Eltern sollten ihren Kindern daher kei-

helfen möchte, kann sich melden bei
Diese Betreuung wird von Ehren-

Gertrud Eder unter der Telefonnum-

amtlichen geleistet. Aktuell werden

mer (09471) 3 19 95 70.
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Jetzt für die Rauhnacht-Führungen anmelden
Unterwegs mit der „Bluadigen
Luzier“,

dem

„Thammer

mi’m

Hammer“ oder den „wilden Niklo“: Unter dem Motto „Rauhnäc h t e i n d er O be r p falz “ z e ig e n
Stadt f üh rer Gerh a r d S ch n e e b e rg e r
und sei ne Sc h a usp i e le r e in M y s te riensp i el i n si eben S z e n e n v or d e r
Ku lisse d er h i st o ri s ch e n A lts tad t
von B urg l eng enf el d . Te r min e s in d
an den Sonntagen 1. Dezember
2019 , 1 5 . D ez em be r 2 0 1 9 s ow ie 5 .
J a n u a r 2 0 2 0 . Tre f f p u n k t i s t j e weils um 1 8 U h r v o r d e m Ha u p t-

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

por ta l d er Vi t usk i rc h e in B u rg le n-

von elementaren Spukgestalten, die

wie die „Bluadige Luzier“, der „Tham-

ge nfel d . D i e E rl eb n is fü h r u n g k o -

das Schicksal der Menschen bestim-

mer mi’m Hammer“, die „druckat

ste t ac h t E uro p ro P e r s o n .

men. Wer an den Schicksalsmächten

Drud“ oder die „wilden Niklo“ waren

rührt, ist ihnen unwiederbringlich ver-

es, die vor allem die Kinder in dieser

sein

fallen, wer jedoch mit ihnen umzuge-

Zeit in Angst und Schrecken versetz-

Schauspielerteam beschäftigen sich

hen weiß, dem eröffnet sich ein kleines

ten. Dies diente zur damaligen Zeit

nun schon seit über zehn Jahren mit

Fenster für Zukünftiges. So hoffte

der Kindererziehung. Und so wurde

dem reizvollen Stadtführungsthema

manch junges Mädchen durch das Ab-

aus der heiligen Luzia aus Sizilien, die

„Rauhnächte in der Oberpfalz“. Und

sagen eines Sprüchleins in der Tho-

für ihren Glauben sterben musste und

das mit anhaltendem Erfolg! Die

masnacht den künftigen Bräutigam zu

nur Gutes tat in ihrem Leben, in der

Rauhnächte bezeichnen die Tage um

erfahren, der ihr dann im Traume er-

Oberpfalz die schreckliche „bluadige

den Jahreswechsel. Die Darsteller tau-

schien.

Luzier“.

sche Welt ein. Die Nächte stehen in en-

Den Gästen wird der gesamte Rauhn-

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-

ger Verbindung mit Ritualen rund um

achtzyklus Januar vorgestellt. Dabei

meldung ist möglich im Rathaus Burg-

das Nutzvieh, aber auch mit haarigen

werden alte Geschichten von Rauh-

lengenfeld, Tel. (09471) 7018 64, oder

mythischen Wesen. Mit der Dunkel-

nachtbräuchen erzählt und als kurze

per E-Mail an gerhard.schneeber-

heit beginnt das Reich von Dämonen,

Schauspielszene dargestellt. Gestalten

ger@burglengenfeld.de.

Gerhard

Schneeberger

und

chen mit ihren Gästen in eine mythi-

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung unter
Telefon (09471) 60 25 83
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Zu einem großartigen Erfolg mit

tierte mit den Models Christa und

knapp 90 Gästen geriet die Herbst-

Christine

Senioren-

Rauhnacht im Wald am Samstag,

modenschau im Bürgertreff. Im Rah-

beiratsvorsitzenden Brigitte Hecht

7. Dezember, 18 Uhr. Treffpunkt:

men des Seniorenprogramms hatte

und Helga König Mode für jeden An-

Kunstwaldgarten im Raffa. Lei-

das Bürgertreffteam mit dem Se-

lass. Dabei spiele die Konfektions-

tung: Gerhard Besenhard. Kosten:

niorenbeirat und weiteren Mitstreitern

größe der Damen keine Rolle, betonte

pro Person 8 €. Infos und Anmel-

einen überzeugenden und stimmigen

Gerti Singer, „wir wollen Models ha-

dung unter (0151) 50737929 oder

Nachmittag auf die Beine gestellt. Das

ben, mit denen sich unsere Besucher

E-Mail: Juratours@t-online.de.

Modeparadies Gerti Singer präsen-

identifizieren können“.

sowie

den

Sicherer Umgang mit dem Handy

Bü rg ert reff am
E u ro p ap l atz
Tel. (09471) 3 08 65 88
oder
Tel. (09471) 3 08 66 05
Öffnungszeiten
im Seniorentreff:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Freitag, 14 bis 18 Uhr:
offener Familientreff

Generationenübergreifendes Ler-

hatten sie an ihre Helfer. Was Jugend-

n en: M i t g l i ed er d e r F o k u s g r u p p e

liche selbstverständlich täglich tun, ist

im Jugendcafé:

JUGE N D h a b en Se n io r in n e n u n d

vielen Senioren ein großes Rätsel.

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

S enio ren d en U m g an g mit S mar tphon es nä h er g ebra ch t.

Seniorenbeiratsvorsitzende

Brigitte

Hecht und Merlin Bloch freuten sich
An zwei Samstagen zeigten Jugendli-

über die große Teilnahme und die lok-

che der Fokusgruppe Jugend Senio-

kere Atmosphäre bei Kaffee und Ku-

ren, was ihr Handy so alles kann. Wie

chen. Bürgermeister Thomas Gesche

verwalte ich Fotos, wie lade ich eine

begrüßte die kostenlose Aktion und

App herunter oder schreibe eine

dankte der Fokusgruppe JUGEND für

Nachricht? Diese und weitere Fragen

ihre Unterstützung.

Von de r ho h e n K u n s t d e s B ierb rau en s
Bierbrauen will geübt sein! Das bewies

niorenbeiratsvorsitzenden

Hobbybrauer Norbert Schwab mit

Hecht und Helga König Norbert

Brigitte

seinem selbstgebrautem Bier im Rah-

Schwabs selbstgemachte Brotzeiten.

men einer Seniorenveranstaltung im

Oli Hölzl und sein Vater Rainer

Bürgertreff. Bei einem Bildvortrag mit

sorgten zwischendurch auf ihren In-

Bierverkostung konnten sich die Gäste

strumenten für heitere Unterhaltung

von seiner hervorragenden Braukunst

mit zünftiger Musik. Die Veranstal-

überzeugen. Dazu servierten die Se-

tung kam bei den Gästen sehr gut an.

Termine für Senioren:
• Dienstag, 3. Dezember, von 14
bis 17 Uhr Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren in der
Stadthalle im Naabtalpark.
• Montag, 30. Dezember, von 14
bis 17 Uhr Silvesterfeier mit Tanz
für Seniorinnen und Senioren in
der Stadthalle im Naabtalpark.
Aus diesem Grund ist im Dezember kein Tanztee im Bürgertreff!
• Donnerstag, 23. Januar 2020: Besuch der Asklepios Klinik in Burglengenfeld. Dr. Gary Haller, Sektionsleiter der Gefäßchirurgie,
referiert um 14:30 Uhr zum Thema
„Hilfe bei Durchblutungsstörungen“, der häufigsten Ursache bei
Beinschmerzen. Anschließend lädt
die Klinik die Seniorinnen und Senioren zu Kaffee und Kuchen ein.
Zum Vormerken:
• Freitag, 28. Februar 2020: Probier’s mal aus - Aktionstag für die
ganze Familie im Bürgertreff.

Weitere Informationen:
www.burglengenfeld.de/lebenin-burglengenfeld/buergertreff/
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Festabend: 35 Jahre Therapiezentrum Braun
Das T h era p i ez ent r u m B r au n h at
sein 3 5 - j ä h ri g es B e s te h e n mit e i nem Fest a b end i n d e r G as ts tä tte
de r St a d t h a l l e g ef eie r t. Ve r b u n d e n
damit wa r d i e E h r u n g lan g jäh r ige r M i t a rbei t eri nn e n u n d M ita r b e i t e r d u rc h S e n i o rc h e f H e l m u t
Braun

und

seinen

Sohn

und

Nac h f o l g er H a ra l d B r a u n .
Harald Braun blickte zurück auf die
Firmengeschichte. Unter dem Motto

Helmut (li.) und Harald Braun (re.) ehrten langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Foto: Artmann

„Alle Heilmittel unter einem Dach“
hatte Helmut Braun am 5. November

bruar 2001 die Eröffnung einer Filiale

gotherapie und Logopädie auf 500

1984 den Grundstein für das jetzige

in Teublitz. 1999 wurde die Fima in ei-

Quadratmetern. Seniorchef Helmut

Therapiezentrum Braun in der Goe-

ne GbR umgewandelt und Harald

Braun zeichnete langjährige Mitarbei-

thestaße 8 in Burglengenfeld gelegt.

Braun als Teilhaber aufgenommen.

terinnen und Mitarbeiter für ihre

Im Mai 1992 wurde die inzwischen er-

Treue aus: 10 Jahre Nicola Friedrich,

weiterte Massagepraxis Braun in

Der Aufwärtstrend in den Bereichen

Manuela Scheuerer; 12 Jahre Susanne

Schmidmühlen eröffnet, im gleichen

Ergotherapie und Logopädie sowie

Lampeitl; 17 Jahre Liane Niklas; 20

Jahr die Praxis in Burglengenfeld er-

Rehasport ging unvermindert weiter.

Jahre Sonja Biersack, Thomas Kauf-

weitert. Am 1. Juli 1999 folgte die

2013 entstand ein neues Therapiezen-

mann, Franz Schuster; 25 Jahre Ange-

Übernahme der Praxis von Hubert

trum Braun im ehemaligen Nabburger

lika Braun; 27 Jahre Christine Hof-

Koller in Maxhütte-Haidhof, im Fe-

Krankenhaus mit Physiotherapie, Er-

mann; 30 Jahre Christiane Schubert.

Förster Reinhold Weigert sitzt jetzt im Rathaus
Der neue D i enst si tz v on F ö r s te r

ter Thomas Gesche hieß den Förster

R e i n h o l d We i g e r t v o m A m t f ü r

im Rathaus willkommen. Weigerts

Ernährung, Landwirtschaft und

Vorgesetzter, Forstdirektor Alwin Kle-

Forst en i st a b so f or t d a s Ra th au s

ber vom Amt für Ernährung, Land-

de r St a d t B urg l eng e n fe ld . Da mit

wirtschaft und Forsten, sprach von ei-

gibt es nun a uc h o ffiz ie ll w ie d e r

nem Ort, der gut zeige, welche Her-

das Fo rst rev i er B urg le n g e n fe ld .

ausforderungen der Wald zu meistern
habe. Das Gebiet um Burglengenfeld

Der Tätigkeitsbereich des Försters ist

sei gut zwei Grad wärmer als der Rest

die Beratung der privaten Waldbesit-

des Landkreises, zugleich fielen hier

zer im Städtedreieck und in den süd-

Förster Reinhold Weigert mit Forstdirektor Alwin
Kleber, Bürgermeister Thomas Gesche und Geschäftsleiter Thomas Wittmann.

weniger Niederschläge. Daher habe

schaftet er im Auftrag der Gemeinden

Adresse

kenausfälle zu verzeichnen.

deren Waldflächen.

sd.bayern.de) bleiben unverändert.

lichen

Stadtbereichen

der

Stadt

Schwandorf. Darüber hinaus bewirt-

(Reinhold.Weigert@aelf-

man bei Anpflanzungen im Zuge des
Waldumbaus etliche sogenannte Trok-

Das heißt jedoch nicht, dass Stadt und
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Mit dem Wechsel von Maxhütte-Haid-

Weigert ist zuständig für Städte Burg-

Stadtwerke Burglengenfeld in ihrem

hof nach Burglengenfeld ändert sich

lengenfeld, Maxhütte-Haidhof und

Bemühen nachlassen, ihre Waldgebie-

auch die Bezeichnung des Forstre-

Teublitz, in der Stadt Schwandorf für

te fit für die Zukunft zu machen. Ganz

viers, es heißt nun „Burglengenfeld“.

die Gemarkungen Bubach an der

aktuell werden etwa im Bereich des

Reinhold Weigert ist unter der Adres-

Naab, Dachelhofen, Gögglbach, Klar-

Königsbuckels im Raffa rund 25.000

se Marktplatz 2-6, 93133 Burglengen-

dorf, Naabeck, Neukirchen und Wie-

Bäume gepflanzt - hauptsächlich Rot-

feld erreichbar. Die Handynummer

felsdorf. Sprechtag ist dienstags von

eichen und Esskastanien. Auch mit

(0175 / 4 33 64 89) sowie die E-Mail-

9 bis 12 Uhr im Rathaus. Bürgermeis-

Platanen wurde experimentiert.

Der mysteriöse Kultstein im Sandlochholz
Fast z wei J a h re l a n g h at We r n e r
Bind er im Sandlochholz zwischen
Machtlwies

und

Dexhof

einen

Ku lt- bz w. B l ut st ein g e s u ch t. Un d
sc hließ l i c h a uc h g e fu n d e n .
Im Zuge der Erfassung von Kleindenkmälern (Kapellen, Bildstöcke,
Wegkreuze oder Marterl) im Raum
Burglengenfeld war im Gespräch mit
Einheimischen immer wieder einmal
die Rede von einem mysteriösen Kultbzw. Blutstein. Beinahe zwei Jahre
suchte Werner Binder im Auftrag des
Arbeitskreises für Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz
(AFO) danach. Immer wieder lief er

Kultstein? Blutstein? Die neueste Theorie: Es ist ein Pechölstein, der da im Wald bei Dexhof liegt.

nur wenige Meter daneben vorbei.

die aber dann verlorengegangen sind.

stank intensiv nach Pech, deshalb wa-

Nur mithilfe des Landwirts Rupert

Auf einen Kultstatus deuten auch un-

ren die Pechsieder (Pichler) in der Re-

Sachsenhauser in Dexhof konnte der

regelmäßig geformte Steine aus dem-

gel abseits im Wald zu finden. Und

sehr versteckte Stein im Sandlochholz

selben Material an den Ecken des Ge-

das Sandlochholz ist bereits in den hi-

zwischen Dexhof und Machtlwies

vierts hin, vor dem sich auch ein heute

storischen Karten verzeichnet. Schließ-

dann aufgefunden werden.

völlig zugewachsener Steinkreis befin-

lich waren die Pechsteine meist aus

det. Und Reste von Grablichtern lass-

Granit, weil Sand- oder Kalksteine die

Inmitten einer rechteckigen Vertiefung

en eine heutige spirituelle Nutzung

Hitze nicht aushielten und sprangen.

mit einem Außenwall, der wohl vor ei-

vermuten.

Und noch heute dominieren Kiefern

niger Zeit durch Ausgrabungen ent-

das Sandlochholz bei Dexhof. Wegen

standen ist, befindet sich dieser errati-

Einer anderen Theorie zufolge könnte

seiner antiseptischen Wirkung wurde

sche Granitblock. Er ist ca. 2 Meter

es sich dabei auch um einen Pechöl-

das Pechöl früher als Heilsalbe (Heil-

lang und weist mehrere Mulden, unre-

stein oder Griebenherd (Pechschmier-

sam) oder mit Schweinefett vermischt

gelmäßig

eindeutig

stein oder Speckschmierstein) han-

als Wagenschmiere verwendet oder

künstlich geschaffene Rinnen und eine

deln. Dabei wurden harzreiche, frische

diente zum Abdichten von Holzgefä-

trichterförmige Vertiefung auf, die

Kiefernholzscheite auf die Pechpfan-

ßen oder Booten. Noch heute wird das

schräg nach unten führt. Offensicht-

ne, auf einen wie eine Schüssel ausge-

Pechöl vor allem im österreichischen

lich wurde der Steinblock hierher ver-

höhlten Stein, wie bei einem Kohlen-

Mühlviertel hergestellt, weniger als

frachtet, denn der Untergrund und die

meiler aufgeschichtet, mit der Obersei-

Schmier- und Dichtmittel, denn als

ganze Umgebung bestehen eigentlich

te frischer Rasenstücke abgedeckt und

Naturheilmittel.

aus Kalkgestein der Fränkischen Alb

angezündet. Die Hitze ließ das Harz

oder aus Ablagerungsmaterial, jeden-

bzw. Pech des Holzes, das aufgrund

falls nicht aus Granit.

des Sauerstoffmangels nicht brannte,

angeordnete,

Werner Binder

Arbeitskreis sucht
helfende Hände

sondern nur „schwitzte“, in ein unterDer Sage nach wurden bereits zur Zeit

gestelltes Gefäß tropfen (Holzteer). Ei-

Der Arbeitskreis für Flur- und Klein-

der Kelten vor 2000 Jahren hier Blut-

ne Schüssel ist hier nicht mehr fest-

denkmalforschung in der Oberpfalz

opfer dargebracht. Aller Wahrschein-

stellbar, aber das trichter- und röhren-

e. V., kurz AFO, widmet sich der Er-

lichkeit nach sind diese Gerüchte aber

förmige Loch im Stein könnte durch-

forschung, dem Erhalt, aber auch

erst im 19. Jahrhundert als Folge der

aus diesem Zweck gedient haben. Da-

der Neugestaltung von Flurdenk-

völkisch-nationalistischen Altertums-

gegen sprechen lediglich die geringen

mälern. Werner Binder ist ehrenamt-

forschung entstanden. Grabungen im

Ausmaße des Steins. Die Ausbeute

lich für das Städtedreieck zuständig.

Auftrag hochrangiger Nazi-Größen

dürfte nur sehr gering gewesen sein.

Der AFO ist auf der Suche nach akti-

aus Berlin sollen in den 1930er Jahren

Weitere Indizien würden die Theorie

vem Nachwuchs; Infos und Kon-

Tonscherben zutage gebracht haben,

dagegen stützen: Der weiße Rauch

takt: http://www.afo-regensburg.de
11

Gottfried Kermers knallbunte Sammlung
Mit den Pinguinen fing es an:
Seit M i t t e d er 1 9 9 0 e r Ja h re s am melt Go t t f ri ed K er me r, Wir t d e s
Gasthauses „Zur Musikalischen
Einkehr"

in

Pilsheim,

Überra-

sc hu ng sei erf i g uren. Je tzt p r äs e n tie rt er sei ne Sa m m lu n g au ch d e r
Öffent l i c h k ei t .
Die Ü-Ei-Figuren sind aus Metall oder
Plastik, sie zeigen Polartiere, Clowns,
die Happy Hippos und zahllose andere Varianten. Es sind etliche Überraschungseier-Dioramen dabei, die sehr
selten sind und früher nur an Händler
ausgeliefert wurden.

Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl war eine der Ersten, die Gottfried Kermers Sammlung bestaunen durfte.

Gottfried Kermer besitzt von manchen
Figuren viele unterschiedliche Aus-

aus Ü-Ei-Figuren. Dazu gehören bun-

bundene Erinnerungen. Den Ausstel-

führungen, die sich oft nur in winzi-

te Werbe-Produkte von Erdal und

lungsraum im 2. Obergeschoss seines

gen Details unterscheiden. Und in ih-

Frosch, Margarine-Figuren aus den

Gasthauses hat Gottfried Kermer ei-

rem Wert. Weil das Sammeln von Ü-

1950er Jahren, Underberg Jahrgangs-

gens umgebaut.

Ei-Figuren zeitweise Kult-Status hatte

Schmuckdosen, über 60 Weihnachts-

und viel Geld dafür gezahlt wurde,

krippen (teils selbst gemacht und teils

Interessierten zeigt der auch als Dreh-

gibt es sogar Fälschungen. Auch sol-

mit 200 Jahre alten Figuren und aus

orgelspieler bekannte Gastwirt gerne

che hat der 70-Jährige, sie werden na-

fernen Ländern). Dem Sammler geht

seine Sammlung, am besten an einem

türlich separat aufbewahrt. Kermers

es nicht um den Wert der Sachen, son-

Sonntag. Um vorherige Anmeldung

kuriose Sammlung besteht nicht nur

dern um ihre Vielfalt und damit ver-

unter Tel. (09474) 1320 wird gebeten.

Neue Ortstafeln für Pottenstetten und Pilsheim
Oft hilft auch das modernste Navigationsgerät nicht weiter; in Burglengenfeld besonders dann, wenn man im
Bereich der Umlandgemeinden unterwegs ist. „Nicht selten ist zu beobachten, dass Fahrer von Paketdiensten
oder auch Rettungskräfte hilfesuchend durch den Ort laufen”, sagt
FWL-Stadtrat Karl Deschl. Er hatte daher für Pottenstetten eine neue Ortstafel mit Hausnummern beantragt - und
bedankte sich nun bei Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß für die Umsetzung. Eine solche Ortstafel gibt es nun
auch in Pilsheim,

dafür hatte sich

Ortssprecher Josef Auer stark gemacht. Die Kosten für die beiden Tafeln belaufen sich auf 850 Euro, hinzu
kommen rund 500 Euro für die Installation.
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Preise für die Teilnehmer
am Sommerferien-Leseclub

Stadtbibliothek
in der Rathausstraße 2
öffentliches BayernWLAN
Tel. (09471) 60 56 54
E-Mail: stadtbibliothekBurglengenfeld@t-online.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Termine zum Vormerken

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

447 Büc h er i n k na p p a ch t Wo ch e n ,

lesenen Büchern ist Karola Koholka,

Popcorn-Kino für Kinder ab 5 Jah-

38 Tei l neh m er ( d a v on 1 5 Ju n g s ):

gefolgt von Ronja Günther (41 Bücher)

ren: Donnerstag, 5. Dezember, von

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

und Juliane Hüttner (36 Bücher); alle

15 Uhr bis 16.30 Uhr. Gezeigt wird

merferien-Leseclubs 2019, einer

drei bekamen für ihren Lesefleiß einen

ein Weihnachtsfilm. Unkostenbei-

F eriena k t i o n d er S tad tb ib lioth e k.

Sonderbuchpreis überreicht.

trag 2 Euro, Popcorn und Getränk
inklusive, Anmeldung erforderlich.

Jüngst wurden nun unter allen
Te ilneh m ern a t t ra k tiv e P re is e v e r -

Bürgermeister Thomas Gesche über-

los t und d i e Sp i t z e n re ite r u n te r

gab Preise und Urkunden. Die beiden

Basteln einer Büchermaus: Don-

alle n Lesern g eeh rt .

diesjährigen Hauptpreise – ein Tages-

nerstag, 2. Januar, von 15 bis 16

ticket für den Dinopark im Altmühltal

Uhr. Anmeldung erforderlich.

„Ich bin begeistert, wie aktiv und flei-

– wurden ausgelost an Emilia Janisch

ßig Heranwachsende hier mitma-

und Katharina Hof. Alle anderen er-

Still-Treff: Jeden 2. Mittwoch im

chen“, freut sich Kerstin Schwelle, die

hielten Sachpreise.

Monat von 9 bis 10.30 Uhr.

leiten wird und sich derzeit mit Beate

Gesponsert wurden diese unter ande-

Schon gewusst?

Fenz einarbeitet. Die Aktion des Som-

rem vom Wohlfühlbad Bulmare, Star-

merferien-Leseclubs gibt es seit vielen

mexx-Kino, Buchhandlung „Am Rat-

Bei der Onleihe enio24 können Sie

Jahren; hauptsächlich nehmen hier

haus“ und Buch- und Spielladen Nörl.

eine große Bandbreite digitaler Me-

Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 teil.

Zusätzlich bekam jedes Kind eine Ur-

dien ausleihen. Weitere Infos unter

Spitzenreiter mit unglaublichen 49 ge-

kunde über die gelesenen Bücher.

www.burglengenfeld.de/leben-in-

ab nächsten Jahr die Stadtbibliothek

burglengenfeld/stadtbibliothek/

Festkonzert in
der Stadthalle

Der Mitgliedsbeitrag für die Benut-

Das Symphonische Blasorchester der

jährlich je Benutzer(in) 15,00 Euro.

Musikkapelle St. Vitus lädt zum fest-

Benutzer(innen) bis 16 Jahre zahlen

lichen Konzerterlebnis in die Stadthal-

pro Jahr nur 5,00 Euro. Die Famili-

le ein. Mit dabei ist auch das Jugend-

enjahresgebühr (Ehepartner, ehe-

blasorchester. Das Festkonzert findet

ähnliche

am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr

Alleinerziehende mit Kindern bis

in der Stadthalle Burglengenfeld statt.

16 Jahren im selben Haushalt) be-

Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro

trägt 23 Euro. Die Onleihe enio24

sind im Vorverkauf im Haus des Kin-

ist in den Jahresgebühren enthal-

des in der Klostergasse und an der

ten.

zung der Stadtbibliothek beträgt

Lebensgemeinschaften,

Abendkasse erhältlich.
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Die Stadt sucht
Wahlhelfer

Mehr Sicherheit im Parkhaus

Zur reibungslosen Abwicklung der
Kommunalwahlen am 15. März
2020 benötigt die Stadtverwaltung
rund 280 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.
Wahlhelfer können alle Bürgerinnen
und Bürger werden, die für die
Wahl stimmberechtigt sind (ausgenommen Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat oder das Bürgermeisteramt). Zu den Aufgaben
am Wahltag zählen unter anderem

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Stefan Graf, bei den Stadtwerken u.a. fürs Parkhaus zuständig,
informierten mit Bauhof-Mitarbeiter Tobias Birk über die Arbeiten im Parkhaus.

die Ausgabe der Stimmzettel, Unter-

Neue Metallbügel im Ein- und

bügel bei der Ein- und bei der Aus-

stützung und Überwachung der

A u s f a h r t s b e re i c h d e s P a r k h a u s e s

fahrt installiert. Materialkosten: rund

Stimmabgaben sowie die Auszäh-

s o rg e n do r t für me hr Siche rhe it.

750 Euro.

lung der Stimmzettel nach Beendi-

S ie s olle n ve rhinde r n, da s s Fuß -

gung der Wahl.

gänger unbedacht in den Fahr-

Im Zuge der Arbeiten wurde im Fuß-

b a h n b e re ich la ufe n und da b e i vo n

gängerbereich auch neues, gesägtes

„Wir hoffen, dass möglichst viele

d e n s ich ö ffne nde n und s chlie ße n -

Pflaster verlegt. Das bisher vorhande-

Bürgerinnen und Bürger bereit sind,

d e n S ch r a nk e n e r fa s s t w e r de n.

ne Granitpflaster war von Streusalz

einen Sonntag zu opfern, um den

und Witterungseinflüssen schon stark

ehrenamtlichen Dienst als Wahlhel-

Wie Stadtwerke-Vorstand Friedrich

angegriffen gewesen. „Die Stolperfal-

fer zu übernehmen“, heißt es in ei-

Gluth mitteilt, ist die Sorge um derar-

len sind nun beseitigt, das neue gesäg-

ner Pressemitteilung der Stadtver-

tige Vorfälle nicht aus der Luft gegrif-

te Pflaster ist leichter begehbar“, sagte

waltung.

fen: „Es gab schon ein paar brenzlige

Gluth, der den Bauhofmitarbeitern für

Situationen beim Aufeinandertreffen

ihre sorgfältige Arbeit dankte.

Interessierte können sich im Rat-

von Fußgängern, Autofahrern und

haus melden bei Wahlleiter Wolf-

Schrankenbäumen, die Gott sei Dank

Im zentral gelegenen Parkhaus kann

gang Weiß, Telefon (09471) 70 18 20,

gut ausgegangen sind.“ Um Unfälle

man eine Stunde lang kostenlos par-

oder per E-Mail an die Adresse wolf-

zu verhindern, haben Tobias Birk und

ken. Jede weitere angefangene Stunde

gang.weiss@burglengenfeld.de.

Christian Bußler vom Bauhof Metall-

kostet einen Euro.

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 20. N o v emb er 2019
Goldene Hochzeit

Marianne Jäger, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Margareta Schmid, Lichtgasse 7

Marianne und Albert Schmid, Triftweg 2

15

Christine Ried, Johann-Michael-Fischer-Stra-

Brigitta Pielmeier, Eichenstr. 10 A

ße 27

Diamantene Hochzeit

Peter Hasenbank, Freiherr-v.-Stein-Straße 1

Joseph Geck, Peter-Hubmaier-Straße 18

Erika u. Georg Tretter, Brunnmühlstraße 18 A

Georg Feuerer, See 4

Siglinde Hermann, Holzheimer Straße 21

Pia und Ludwig Pirzer, Im Fuhrtal 17

Gertrud Rohrwild,

Renate und Ernst Meier, Mossendorfer Stra-

Straße 15

ße 24

Katharina Vierl, Pilsheim 30

90 Jahre

Irma Dechant, Im Fuhrtal 20

Lothar Dorr, Starenweg 22

Dr.-Kurt-Schumacher-

80 Jahre
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Juliane Müller, Dieselstraße 9

Karl Buckenleib, Mossendorf 3

Josef Kugler, Albert-Lortzing-Straße 4

85 Jahre

Johann Käufl, Am Bubacher Weg 22 A

Helga Daiminger, Robert-Koch-Straße 3

95 Jahre

Rudolf Fischer, Pfälzer Straße 1

Johannes Meinhardt, Landgerichtsstraße 30

Hedwig Loos, Schumacher-Straße 15

Anna Winkler, Armensee 1

Waltraud Rojer, Beim Klingentor 23 A

Margaretha Braun, A.-Bruckner-Straße 13

„Filippas Engel”: Preis für die Fokusgruppe
Die

Fokusgruppe

JUGEND

ist

Hau p t p rei st rä g er d e s P re is e s " F i lippas E ng el " . Si e w u r d e fü r ih r
b u n d e s w e i t e i n z i g a r t i g e s P ro j e k t
Pr äv ent i o nst a g e un te r d e m Mo tto
„von Jugendlichen für Jugendlic he" i n Sa y n a usg e z e ich n e t u n d
e rh i e l t d a f ü r 2 . 5 0 0 E u ro . F ü r s t
A l e x a n d e r z u S a y n - Wi t t g e n s t e i n
u nd sei ne Fra u Fü r s tin G ab r ie la
zu S a y n- Wi t t g enst e in lob te n d as
P ro j e k t i n i h re r R e d e s e h r u n d
w ünsc h t en d em we ite re n P roje k t verla uf v i el Gl üc k .
Merlin Bloch, Leiter der Fokusgruppe,
referierte im Schloss Sayn über das

Preisträger Angelika Pron und Merlin Bloch zusammen mit Prinzessin Helena zu Oettingen-Wallerstein
und Prinz Heinrich zu Sayn-Wittgenstein.
Foto: Bernhard Szwejk

Projekt Präventionstage und erklärte,

Thomas Gebhart. Die Fokusgruppe

zu vielen weiteren Themenbereichen

dass derzeit in Kooperation mit dem

bedankte sich in diesem Rahmen auch

mit den Gefahren der jugendlichen Er-

Bundesgesundheitsministerium und

herzlich bei allen Unterstützern. Nach

fahrungswelten. Zusätzlicher Schwer-

der Bundeszentrale für gesundheitli-

dem großen Erfolg bei der Premiere

punkt wird sein Cyberkriminalität /

che Aufklärung (BZgA) daran gearbei-

der Präventionstage im Jahr 2018 or-

Social Media.

tet wird, das regionale Projekt zu ei-

ganisiert die Fokusgruppe JUGEND

nem bundesweiten Projekt zu ma-

mit Unterstützung der Stadt Burglen-

Mit ihrem Projekt Präventionstage ge-

chen. Die Jugendgruppe hat das Pro-

genfeld am 7. und 8. Juli 2020 die

hört die Fokusgruppe JUGEND außer-

jekt bereits Fachexperten der Bundes-

zweite Auflage der Veranstaltung von

dem zu den Stipendiaten von „startso-

länder im Kooperationskreis Sucht-

Jugendlichen für Jugendliche.

cial 2019/2020“. Das ist ein bundeswei-

prävention vorgestellt und soll es auch
im Bundeskanzleramt präsentieren.

ter Wettbewerb zur Förderung des ehWas sich bewährt hat, wird bleiben:

renamtlichen sozialen Engagements

Aussteller, Vorträge, Parcours und

unter der Schirmherrschaft von Bun-

Unterstützt wird diese Projektidee

Workshops befassen sich von Drogen-

deskanzlerin Angela Merkel. Ziel ist

vom parlamentarischen Staatssekretär

prävention, Spielsucht, über Depres-

Wissenstransfer und die Vernetzung

beim Bundesgesundheitsminister, Dr.

sionen und Alkoholmissbrauch bis hin

von Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Fahrt zum
Schwibbogenfest

www.baxi-schwandorf.de

Die Stadt bietet am Samstag, 14. Dezember, eine kostenlose Fahrt zum Schwibbogenfest in der Partnerstadt Johanngeorgenstadt an. Bei dieser Veranstaltung kann man die erzgebirgi-

Meine bequeme Verbindung
im gesamten Landkreis.

schen Traditionen genießen. Abfahrt
ist um 8 Uhr am Marktplatz. Rükkkehr ist gegen 22 Uhr. Anmeldung

Anrufen

ist ab sofort möglich im Bürgerbüro

09431 / 802 8005

im Rathaus, telefonische Reservier-

Haltestelle, Fahrtnummer
und Zielort nennen.

Einsteigen

Ankommen

An der vereinbarten
BAXI-Station einsteigen.

BAXI bringt Sie kostengünstig zu Ihrer Zieladresse.

ungen sind aus organisatorischen
Gründen nicht möglich.
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Lichterzauber vor historischen Kulissen:
Mehr Verei ne, m eh r Mu s ik , n o ch
mehr ro m a nt i sc h er L ich te r za u b e r :
Der Ad v ent sm a rk t im He r ze n d e r
his to ri sc h en Al t st a d t B u rg le n g e n felds b i et et v o n 2 9 . No v e mb e r b is
01. Dez em b er 2 0 19 v ie le Ne u e r unge n. K l ei ne Gä s te d ü r fe n s ich
w i e d e r a u f e i n e x t r a P ro g r a m m
fre uen. N ur ei ner v on v ie le n Hö hepunkten: Eine echte Feuerfee
auf St el z en wa nd e r t a m S o n n ta g
du rc h d i e R ei h en.
Der Adventsmarkt beginnt am Freitag,
29. November, um 17 Uhr mit dem
Aufzug des Christkinds mit Nikolaus
& Krampus, Engelsgefolge, kleinen

Christina gegen 17:30 Uhr offiziell den

örtlicher Vereine und Gastronomen.

Schneemännern, Kindern und der Ju-

Budenzauber.

Überzeugend ist 2019 auch das Büh-

ra-Blaskapelle Pilsheim an der Ein-

nenprogramm. Denn in Burglengen-

gangstreppe des Rathauses. Von dort

Im zauberhaft illuminierten Buden-

feld gibt’s keine Musik aus der Konser-

zieht das himmlische Gespann über

dorf auf dem oberen und unteren

ve. Für den guten Ton sorgen aus-

den Marktplatz zur Bühne. Dort eröff-

Marktplatz gibt es Allerlei zu sehen;

schließlich Live-Bands, Künstler und

nen Bürgermeister Thomas Gesche,

Geschmackvolle Floristik und hand-

Musikgruppen wie zum Beispiel die

Benedikt Göhr, Vorsitzender des Wirt-

gefertigte Schätze locken ebenso, wie

Gin Tonics, The Rooster Crows, Ben

schaftsforums, sowie das Christkind

die vielen kulinarischen Leckereien

Stone oder die Blas- und Musikkapel-

Li ve - B ü h n e n p r o g r a m m a n d r e i Ta g e n
Freitag, 29. November
• 17:05 Uhr Aufzug mit Christkind und Co. und der Jura-Blaskapelle Pilsheim, im Anschluss Eröffnung durch Bürgermeister
Thomas Gesche und Wifo-Vorsitzenden Benedikt Göhr
• 19:30 bis 22:00 Uhr Gin Tonics
Samstag, 30. November 2019
• 14:00 bis 15:00 Uhr Nachwuchsorchester der Musikkapelle St. Vitus
• 15:30 bis 17:00 Uhr Heidi Davies Band
• 17:30 bis 18:30 Uhr Blaskapelle Dietldorf
• 18:45 bis 20:00 Uhr Old Folks
• 20:30 bis 22:00 Uhr Voice & Chords
Oberer Marktplatz:
• 17:00 Uhr: D' Felserer – Bairisch Blech
• 18:30 bis circa 18:45 Uhr Lichtertanz der „Rainbows“
Sonntag, 1. Dezember 2019
• 14:00 bis 15:00 Uhr Richie Necker
• 15:15 bis 16:15 Uhr A.L.L. Acoustic
• 16:30 bis 18:00 Uhr The Rooster Crows
• 18:30 bis 20:30 Uhr Ben Stone
Oberer Marktplatz:
• 17:00 Uhr: acaBella – der Frauenchor im Städtedreieck
• Ab 17 Stelzengang der Feuerfee durchs Gelände/ 18 Uhr feuriger Auftritt
auf der Bühne am Oberen Marktplatz
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Adventsmarkt im Herzen der Stadt
len aus Burglengenfeld, Dietldorf und

vor Ort ausgestochen und verziert

Pilsheim.

werden.

In der Weihnachtszeit soll

der soziale Gedanke in den Mittel-

Öffnungszeiten,
Parken & Service

Im Rathaussaal bieten Bastler und

punkt rücken. Der Arbeitskreis „Eine

Kunsthandwerker über das gesamte

Welt“ ist während des Adventsmarkts

Wochenende ihre Waren an: Schmuck

im Pavillon am Marktplatz vertreten

und Stickereien, weihnachtliche Deko-

und öffnet am Freitag, 29. November,

Freitag 17 bis 22.30 Uhr; Samstag 14

ration oder Schreiner- und Laubsäge-

um 17 Uhr, am Samstag, 30. Novem-

bis 23 Uhr; Sonntag 14 bis 21 Uhr

arbeiten. Und im romantischen Lau-

ber um 14 Uhr und am Sonntag, 01.

tenschlager-Hof findet sich möglicher-

Dezember, um 14 Uhr.

Kunsthandwerk im Rathaussaal:

Durchgehend geöffnet hat die Losbu-

Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis

de der „Tafel im Städtedreieck“, dieses

20.30 Uhr, Sonntag 14 bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten Budendorf:

weise schon das eine oder andere Geschenk zu Weihnachten.
Am Samstag und Sonntag um 16 Uhr

Jahr am Unteren Marktplatz zu fin-

besucht der Nikolaus mit dem Christ-

den. Hier können Kinder erste Weihn-

Christkindlpostamt und

kind den Adventsmarkt und verteilt

achtsgeschenke gewinnen. Lose gibt

Bücherflohmarkt

Süßigkeiten an die Kinder. Von 14 bis

es ebenso bei „proTier e.V.“, die sich

18 Uhr sind am Samstag und Sonntag

ganz dem Schutz von Vierbeinern ver-

Christkindlpostamt und Bücherfloh-

schrieben haben und als „Lebende Eis-

markt der Stadtbibliothek am Oberen

bären“ nicht mehr vom Adventsmarkt

Straße gesperrt: Die (alte) Bun-

Marktplatz geöffnet. Bei der Kinder-

wegzudenken sind. Am Sonntag, 01.

desstraße 15 ist von Donnerstag, 28.

weihnachtsbäckerei

Dezember, ist "amnesty international"

November, 8 Uhr, für den Verkehr

am Oberen Markt vertreten.

komplett gesperrt von der Kreu-

der

Bäckerei

Schmid dürfen Weihnachtsplätzchen

Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr

zung Pithiviersbrücke bis zur Kreuzung Parkhaus/Kallmünzer Straße.
Ab Marktplatz Kreuzung Rathausstraße bis Gaststätte Sowieso gilt absolutes Durchfahrverbot und Parkverbot während des laufenden Betriebs. Die Sperrung gilt bis Montag,
02. Dezember, 12 Uhr.
Zusätzlich fallen auch die Parkplätze im Veranstaltungsbereich am
Oberen und Unteren Marktplatz
weg. Die Sperre gilt ebenfalls bis
Montag, 02. Dezember, 12 Uhr. Aus
Sicherheitsgründen dürfen in dem
genannten Bereich keine Fahrzeuge
stehen, er muss für Rettungskräfte
passierbar sein. Parken ist möglich
im Parkhaus oder stadtnah am Eislaufplatz.
Gut zu wissen: Die BRK-Bereitschaft Burglengenfeld ist während
der Veranstaltungszeiten mit einem
Fahrzeug vor Ort. Dort ist auch der
Schlüssel für die Nutzung der Behindertentoilette im Bürgertreff erhältlich.
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Sanierungsarbeiten in der Dr.-Prophet-Straße
Baust el l e i n d er D r. -P ro p h e t-S tr aße: Im Auftrag der Stadtwerke
(S WB ) l a uf en d o rt S an ie r u n g s arbe ite n a m Wa sserl e itu n g s - u n d am
Kan a l net z . I m Auf tr ag d e r S ta d t
erfolg t i m Ansc h lu s s d ie S a n ierung d er St ra ß e. Die A u ftr ä g e z u r
Durch f üh rung d er g e s amte n A r be ite n g i ng en a n d ie F ir ma M ü nnic h

a us M a x h üt te -Haid h o f. Die

In ve st i t i o nssum m e b e tr äg t in s g e samt rund 4 4 0 . 0 0 0 E u ro, w ob e i
auf d i e Wa sserv erso rg u n g 2 9 2 . 0 0 0
Euro entfallen, auf den Kanal
14.00 0 E uro und a u f d e n S tr aß e n bau 1 3 4 . 0 0 0 E uro .

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Referats Technik der
SWB, informierten vor Ort in der Dr.-Prophet-Straße über die Bauarbeiten.

Prophet-Straße war im ersten Bauab-

Hausanschlüsse und Sinkkastenan-

Die Stadtwerke hatten, wie schon bei

schnitt zwischen der Max-Tretter-Stra-

schlüsse. Im sogenannten Inliner-Ver-

der Adolf-Kolping-Straße praktiziert,

ße und der Einfahrt in den Sonnen-

fahren werden später weitere Schad-

die Kanalisations-, Wasserleitungs-

park.

stellen beseitigt.

sammen ausgeschrieben. Vorteil: Die

Wie Gluth informierte, wird die Was-

Planung und Bauleitung liegen in

Stadtwerke können aufgrund ihrer

serhauptleitung in der Dr.-Prophet-

Händen des Ingenieur-Büros Preihsl +

Rechtsform mit Baufirmen nachver-

Straße auf einer Gesamtlänge von 375

Schwan Beraten und Planen GmbH.

handeln. Stadtwerke-Vorstand Frie-

Metern komplett erneuert. Hinzu

Die Baustelle soll nach Abschluss der

drich Gluth und Dipl.-Ing. (FH) Josef

kommen im Bereich Wasserversor-

Sanierungsarbeiten am Wasserlei-

Hollweck, Leiter des Referats Technik

gung Hausanschlüsse im öffentlichen

tungs- und Kanalnetz winterfest ge-

der SWB, lobten bei einem Termin auf

Bereich. Die Kanalisation wird nach

macht werden. Die Asphaltierung

der Baustelle die reibungslose Zusam-

Aussage von Referatsleiter Hollweck

wird voraussichtlich erst im neuen

menarbeit mit Stadtbaumeister Franz

punktuell in offener Bauweise saniert;

Jahr erledigt werden können.

Haneder. Start der Arbeiten in der Dr.-

Schwerpunkte sind hier ebenfalls

und Straßensanierungsarbeiten zu-

Trotz Baustelle soll der Anliegerverkehr so weit wie möglich aufrechter-

Anzeige

halten werden. Einschränkungen lasie 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:
• 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

sen sich freilich nicht vermeiden, dafür bitten die SWB um Verständnis.

Melden Sie Ihre
Veranstaltungen!
Service für Vereine und Organisationen: Die Stadt veröffentlicht ihre Termine im Veranstaltungskalender auf
der Website der Stadt. Berücksichtigt werden Veranstaltungen, die
von allen besucht werden können.
Termine mit Angabe von Veranstaltungsort und -zeit sowie ggf. Eintrittspreis senden Sie am besten per

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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E-Mail an pressereferent@burglengenfeld.de.

Bulmare: Besondere Angebote für die Winterzeit

100 Prozent schneesicher: Die Schneekabine im Bulmare sorgt für die wichtige Abkühlung zwischen den Saunagängen. Eine Abreibung mit feinstem Pulverschnee
weckt die Lust auf den nächsten Saunagang. Die Lungen können in der kalten Luft wieder richtig durchatmen.
Foto: Günter Staudinger

In di esem J a h r d ür fe n s ich K in d e r

lausabend ist eben nur einmal im Jahr.

men. Gutscheine können im Bulmare

und J ug end l i c h e wie d e r ü b e r e in e

Das Massage-Team des Bulmare hat

an der Kasse erworben werden oder

Nikolausüberraschung

freuen:

im Dezember 2019 eine besondere

auch ganz bequem von Zuhause aus

Das Wo h l f üh l ba d B u lmare b e te i-

Überraschungsmassage im Angebot –

im Onlineshop auf www.bulmare.de.

ligt

Burglengenfelder

eine Zirbenstempelmassage (70 Minu-

We i h n a c h t s z a u b e r u n d h o l t a m

ten) für 65,70 Euro. Die Zirbenstem-

Das Bulmare ist am Heiligen Abend

Donnerst a g , 6 . D ez e mb e r, v on 1 6

pelmassage vermittelt ein Gefühl von

und am 1. Weihnachtsfeiertag ge-

bis 1 8 U h r d en N i k o la u s z u s ich

Leichtigkeit und Entspannung für

schlossen. An Silvester sind Bade- und

ins B a d .

Körper, Geist und Seele. Mit Zirbenöl

Saunalandschaft von 10 bis 16 Uhr, an

sich

am

und Zirbenstempel wird diese Massa-

Neujahr von 14 bis 22 Uhr geöffnet. An

Jeder in Burglengenfeld wohnhafte

ge zum einzigartigen Erlebnis. Das

allen anderen Tagen gelten die üb-

Schüler

allgemeinbildenden

Zirbenholz stabilisiert das Herz-Kreis-

lichen Öffnungszeiten, täglich von 10

Schulen, die Schützlinge der Kinder-

von

laufsystem und stärkt das Immunsy-

bis 22 Uhr.

gärten und die Burglengenfelder Kin-

stem. Wunschtermine können verein-

der der Kinderkrippen bekommen

bart werden unter Telefon (09471)

zwei Freikarten für Kinder geschenkt.

60193120 sichern. Das Angebot ist gültig bis 31. Dezember 2019 und leider

Möglich macht dies der Aufsichtsrat

nicht als Gutschein erhältlich.

der Bulmare GmbH, der sich für die
Fortsetzung der vorweihnachtlichen

Wer noch auf der Suche ist nach Weih-

Aktion aus den vergangenen Jahren

nachtsgeschenken, wird im Bulmare

ausgesprochen hat. Aufgrund der vie-

fündig. Gutscheine und Wertkarten

len Anfragen aus den letzten Jahren

für die Bade- und Saunalandschaft,

weisen die Organisatoren darauf hin,

Massagegutscheine oder komplette

dass Karten nicht hinterlegt werden

Wohlfühltage kommen immer gut an.

www.burglengenfeld.de

oder zu einem späteren Zeitpunkt ab-

Das Bulmare-Team stellen auch indivi-

>> Rubrik Bürgerservice

geholt werden können – denn Niko-

duelle „Wohlfühl-Wünsche“ zusam19

Rotary-Club spendet 5000 Euro für Fokusgruppe
Eine Spende in Höhe von 5000
Euro

hat

der

Rotary-Club

Schwandorf an die Fokusgruppe
JUGEND

überreicht.

Präsident

Uwe Sei d el wi l l d a m it d ie P r ä v e ntion st a g e, o rg a ni si e r t v on Ju g e n d lic he n f ür J ug end l i ch e , u n te r s tü t zen und sp ra c h v o n e in e r e in ma li ge n und beso nd eren A ktio n .
Die Fokusgruppe JUGEND ging aus
dem Bürgerbeteiligungsprojekt „Burglengenfeld 2030“ hervor und macht
seitdem immer wieder mit Aktionen
auf sich aufmerksam. Dieser andauernde Einsatz der Jugendlichen war

Bei der Scheckübergabe (v.li.) Bürgermeister Thomas Gesche, Rotary-Präsident Uwe Seidel, Angelika Pron
und Merlin Bloch (beide Fokusgruppe JUGEND).
Foto: Norbert Wanner

für Rotary Anlass, die Arbeit finanziell

schon gefunden. Auch Gesche unter-

ein Vortrag von Rolf Peter Sloet über

zu unterstützen. Dass diese Arbeit

strich, wie engagiert die jungen Mit-

die „Drogenhochburg Oberpfalz“.

weitergeht, kündigte Bürgermeister

glieder der Fokusgruppe Ideen und

Thomas Gesche an. Nach der Erstauf-

Projekte umsetzen, wie sie Zeit und

Vertreter der Fokusgruppe sind als

lage im Vorjahr wird es 2020 eine Fort-

Mühen investieren. Die Freude bei der

„kommunale Suchtexperten" von der

setzung geben (siehe auch Bericht auf

Fokusgruppe ist groß; Leiter Merlin

neuen

Seite 15). Ein Schirmherr ist mit Bun-

Bloch dankte für die Unterstützung.

Bundesregierung zu ihrer Jahresta-

desgesundheitsminister Jens Spahn

Nach der Schecküberreichung folgte

gung nach Berlin eingeladen worden.

Drogenbeauftragten

der

Kindergarten: Gesund und fit im Kinder-Alltag
Ernährung und Bewegung sind wichti-

brotzeiten für Kita-Kinder“. Ange-

Fragen standen den Eltern die Fachre-

ge Themen im Josefine- und Louise-

sprochen werden dabei Eltern und ih-

ferentinnen Diplom-Ökotrophologin

Haas-Kindergarten. „Gesund und fit

re Kinder im Alter von drei bis sechs

Johanna Baumann und die Hauswirt-

im Kinder-Alltag“ heißt ein Projekt, das

Jahren, mit dem Ziel, Ideen für den ge-

schaftsmeisterin Marianne Hermann-

die Leiterinnen Melanie Wylezych und

sunden Inhalt der Brotzeitbox zu ge-

Ruidisch zur Verfügung.

Yvonne Erich mit dem Amt für Ernäh-

ben. Gemüse, Obst, Brot und Milch-

rung, Landwirtschaft und Forsten

produkte sollten die Boxen beinhalten.

Mit der gesunden Frühstückswoche

Schwandorf durchführen. Verantwort-

Auch war eine Zuckerstation für die

ist das Projekt noch lange nicht abge-

lich für das Projekt ist Yvonne Erich.

Besucher aufgebaut, damit Kinder

schlossen. In den kommenden Mona-

und Eltern einen Anhaltspunkt erhal-

ten werden die Kinder und Eltern

In fünf Modulen auf das Kindergarten-

ten und sehen, wie viel Zucker ver-

noch viel über gesunde Ernährung

jahr verteilt sollen Kinder und Eltern

schiedene Cerealien enthalten. Bei

und Bewegung erfahren.

für eine kindgerechte Ernährung und
Bewegung sensibilisiert werden. So
fand bereits ein Elternabend mit dem
Thema „Sinn und Unsinn von Kinderlebensmitteln“ statt. Die Eltern bekamen einen Überblick, was wirklich in
Kinderlebensmitteln steckt. Es gab
Tipps zur allgemeinen Lebensmittelauswahl, aber auch zum Umgang mit
Süßigkeiten. Als zweites Modul folgte
die Frühstückswoche mit dem Thema
„Komm, wir frühstücken – Lieblings20

Großzügige Spende für die
Aktiven der Feuerwehr

Hinweise zur
Räumpflicht

Schwer beindruckt war Slimen

Der Winter kommt und damit

Ben D h a f er, I nh a be r d e r P iz z e r ia

häufen sich im Rathaus die Nach-

Olive , v o n d er sc h n e lle n p rofe s s -

fragen zur Räum- und Streupflicht.

ionellen

Ordungsamtsleiter Wolfgang Weiß

Hilfe

der

alarmierten

informiert dazu.

H i l f s o rg a n i s a t i o n e n b e i m B r a n d
im September in der Rathausstraße.

Begeistert

ist

er

auch

„Gehbahnen, die für den Fußgäng-

Ein-

erverkehr bestimmt sind, müssen

satzkräfte dieser Tätigkeit frei-

vom anliegenden Grundstücksei-

willig und unent g e ltlich n ach g e-

gentümer geräumt und gestreut wer-

he n.

den“, so Weiß. Seien keine Gehwege

davon,

dass

sämtliche

vorhanden, muss die Fläche von
Ben Dhafer ist Deutscher mit tunesis-

einem Meter Breite entlang des

chen Wurzeln, lebt seit 20 Jahren in

Grundstücks von Schnee und Eis be-

Deutschland und betreibt seit neun

freit werden. Diese Regelung gelte

Jahren die Pizzeria Olive. Zum Zeit-

auch für Flächen, die durch einen

punkt des Brandes war ein „Rentner“

Grünstreifen oder eine Böschung

und Kamerad der Feuerwehr Burglengenfeld Gast auf der Terrasse seines
Restaurants und hörte ihn begeistert
sagen: „Das ist Deutschland!“

Slimen Ben Dhafer (Mitte) mit dem Vorsitzenden
der Feuerwehr, Markus Liegl, und 2. Kommandant Thomas Bruckschlegel.

von der Gehbahn getrennt sind.
Bei Schneefall oder Eisglätte muss

Euro für Ben Dhafers Restaurant, was

an Werktagen ab 7 Uhr, an Sonn-

in Summe 800 Euro waren. Feuer-

und gesetzlichen Feiertagen ab 8

Anfang November kam Slimen Ben

wehr-Vorsitzender

Liegl

Uhr der Schnee geräumt oder das

Dhafer zu einer Führung in das Feuer-

sagte: „Eine solch’ großzügige Spende

Eis mit Salz oder Sand bestreut sein.

wehrhaus. Als Dank und Anerken-

ist für uns nicht alltäglich und deshalb

Diese Sicherungsmaßnahme ist bis

nung erhielt jeder Aktive der Feuer-

sind wir Herrn Ben Dhafer sehr dank-

20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es

wehr Burglengenfeld, der an dem be-

bar dafür und ziehen unseren Hut vor

zur Verhütung von Gefahren für

sagten Tag in der Rathaussatraße im

seinem Engagement und seiner Wert-

Leib und Leben oder Eigentum er-

Einsatz war, einen Gutschein über 20

schätzung.”

forderlich

Markus

ist.

Wichtig:

Bei

eventuellen Unfällen haftet allein

Infos zum neuen Fahrradschutzstreifen

der Grundstückseigentümer wegen

In der Holzheimer Straße wurden

„Fahrrad“ auf der Fahrbahn markiert

komplette „Verordnung über die

Fahrradschutzstreifen markiert. Das

werden. Eine ausdrückliche Benutz-

Sicherung der Gehbahnen im Win-

bedeutet: Es fallen alle Parkplätze

ungspflicht ist in der Straßenverkehrs-

ter“ ist nachzulesen unter www.burg-

weg. Aufgrund der geltenden Vor-

ordnung nicht gegeben. Wer ein Fahr-

lengenfeld.de, Rubrik „Aus dem

schriften wird für Pkw das Läng-

zeug führt, darf auf der Fahrbahn

Rathaus“, Menüpunkt „Satzungen

sparken nicht mehr möglich sein.

durch Leitlinien markierte Fahrrad-

und Verordnungen“.

Gleiches gibt es bereits seit 2016 in

schutzstreifen für den Radverkehr nur

der Friedhofstraße und Schmidmüh-

bei Bedarf überfahren. Der Radver-

Außerdem ist geregelt, dass Hunde

lener Straße. Ordnungsamtsleiter

kehr darf dabei nicht gefährdet wer-

innerhalb der geschlossenen Ort-

Wolfgang Weiß erklärt die recht-

den. Das Halten auf Schutzstreifen ist

schaft anzuleinen sind und Tierhal-

lichen Grundlagen und sich daraus

gestattet, das Parken verboten. Beim

ter dazu verpflichtet werden, den

ergebende Verhaltensweisen: „Fahr-

Überholen eines auf dem Schutzstrei-

Hundekot auf öffentlichen Straßen,

radschutzstreifen sind Radverkehrs-

fen fahrenden Radfahrers durch ein

Geh- oder Radwegen unverzüglich

anlagen, die mit Zeichen 340 (Fahr-

Kfz ist ein Seitenabstand von minde-

zu beseitigen und ordnungsgemäß

bahnmarkierung; eine unterbroche-

stens 1,5 Metern einzuhalten.“ Somit

zu entsorgen. Dazu häuften sich in

ne dünne Markierung -> sogenann-

können keine Kfz mehr in der Holz-

jüngster Zeit wieder Beschwerden

ter Schmalstrich) und dem Sinnbild

heimer Straße geparkt werden.

im Rathaus.

seines Pflichtversäumnisses. Die

21

Mit den Jugendpflegern unterwegs in Irland
38 Jugendliche und junge Erwachsene

die Metropole gewannen die Teilneh-

Dublinia, ein Museum über die Wikin-

machten sich in den Herbstferien auf

mer erste Eindrücke. Mit dem Bus

ger und die Geschichte Dublins im

den Weg nach Irland, um die quirlige

ging es quer über die Insel – von der

Mittelalter, wurde besucht. Für die

Hauptstadt Dublin zu erkunden und

Ostküste an die Westküste – in das 200

Herbstferien 2020 planen die Jugend-

einige der schönsten Seiten der Insel

Kilometer entfernte Galway und nach

pfleger aus dem Städtedreieck mit

kennenzulernen. Bei einer Stadtrund-

Connemara, wo die traumhafte Land-

dem Kreisjugendamt Schwandorf eine

fahrt und einem Spaziergang durch

schaft für Staunen sorgte. Auch die

Fahrt nach Kopenhagen.

Pflegedienst „Harmonia”: Neueröffnung nach Umzug
Der P f l eg ed i enst „ Har mo n ia “ is t
vom O beren M a rk tp latz u mg e zoge n i n d i e R eg ensbu rg e r S tr a ß e 1 .
Am b i sh eri g en St a n d or t w a re n d ie
Räu m e d eut l i c h z u kle in g e w o rd e n , w a s B ü rg e r m e i s t e r T h o m a s
Gesc h e a l s Z ei c h en d afü r w e r te te ,
das s d i e D i enst l ei stu n g e n v o n In haber Si eg f ri ed B u ch ka u n d s e inem Tea m „ g esc h ätz t u n d g e r n e
ange no m m en werd e n “ .
In der Tat berichtete Buchka von ei-

Neueröffnung des Pflegediensts „Harmonia“ (v.li.): Bürgermeister Thomas Gesche, Siegfried und Elfriede
Buchka, Pfarrer Franz Baumgartner, Olga Schmeling und Sarah Normann.

nem steigenden Zuspruch. Waren es

besonders Pflegeleitung Sarah Nor-

in Schwandorf, anerkannt als Ausbil-

in den ersten beiden Jahren nach der

mann und Olga Schmeling (Verwal-

dungsbetrieb: Siegfried Buchka prä-

Eröffnung 2015 rund 30 zu betreuende

tung) sowie die Unterstützung durch

sentierte sich bei der Neueröffnung

Patienten, so seien es inzwischen

seine Frau Elfriede heraus. Mit dem

zufrieden und optimistisch.

mehr als 140. Ob Körperpflege, Be-

Umzug in die Regensburger Straße ist

handlungspflege, hauswirtschaftliche

die Zukunftsplanung nicht abge-

Gesche sagte: „Sie leisten gute und

Versorgung oder Begleitdienste – der

schlossen: Buchkas Sohn soll in die

wichtige Arbeit, ermöglichen Men-

Leitspruch sei stets „dem Menschen

Fußstapfen seines Vaters treten.

schen nach dem Grundsatz ambulant

zu Ehren, Hilfen gewähren“.

22

vor stationär ein würdiges Leben zu
Sehr gute Noten bei Qualitätsprüfun-

Hause.“ Pfarrer Franz Baumgartner

22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

gen durch den Medizinischen Dienst

segnete die neuen Räume und sagte in

hat der Pflegedienst „Harmonia“,

der Krankenversicherung, Koopera-

Anlehnung an den Propheten Jesaja:

Buchka stellte bei der Neueröffnung

tion mit der Berufsfachschule Döpfer

„Seien Sie Hoffnungslichter.“
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DEINE NEUE FITNESSBASE
Burglengenfeld

 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

 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
Schmerzfreiheit – im Zentrum steht der Fuß
Sensoped® löst das Fußproblem und kann statikbedingte häufige Schmerztypen lindern
Schon harmlose Fußdeformationen wie
der weit verbreitete Knickfuß lassen das
Fersenbein abkippen, bringen die Achillessehne aus dem Lot und verschieben
über die Beinsäule die gesamte Körperstatik. Werden Fußprobleme lediglich passiv gebettet, kann sich dieser
Mechanismus bis zur Arthrose z. B. in
Knie und Hüfte auswirken.
● Über die Beinsäule entsteht ein Xoder O-Bein.
● Die Hüfte dreht sich ein oder überöffnet.
● Das Iliosakralgelenk blockiert.
● Am Ende steht ein Hohlkreuz oder
Flachrücken.
● Das führt in allen aufsteigenden Gelenken zu einseitig verengten Gelenkspalten, vorzeitigem Abrieb und
schließlich Schmerzen.

Eine Rückführung der Gelenke in ihre
biomechanisch neutrale Stellung kann
diese Negativspirale aufhalten:
● Die aktive sensomotorische Einlage
Sensoped® richtet das Fersenbein auf
und bringt die Achillessehne ins Lot
zurück.
● Über die Beinsäule wird das Knie
neutral gestellt.
● Die Hüfte dreht sich in die gesunde
Ausgangsstellung.
● Das Iliosakralgelenk wird wieder
frei.
● Hohlkreuz oder Flachrücken werden korrigiert.
● Die Gelenkspalte werden ausgeglichen und erlauben eine mechanisch
gesunde Bewegung.
● Vorzeitige, schleichende Abnutzung
wird verhindert.

Neben der Statik-Wirkung der
Sensoped® ist besonders die Individualversorgung ein Plus bei der
Firma Seidl. Neben dem klassischen
Fußabdruck und ausführlicher Palpation wird auf der Gehstrecke die Statiksituation des Kunden beurteilt.
Diese Ergebnisse fließen in ein für
jeden Fuß individuelles Einlagenrelief, das am Computer designed und
dann gefräst wird. Dieses Einlagenrelief wird auf der Gehstrecke noch einmal auf Wirkung und Passform
gestestet, bevor mit der Decke, die
Einlage fertiggestellt wird.
Nach vier Wochen Probetragen
wird jeder Kunde automatisch zu
einer kostenlosen Nachkontrolle eingeladen, bei der, falls gewünscht, die
Einlagenwirkung und Passform noch
einmal optimiert werden kann.

Fersensporn, Hallux Valgus, Probleme mit der Achillessehne –
jeder kennt Fußprobleme. Eine aktive sensomotorische
Versorgung wie die Sensoped® kann aber auch die
entscheidenden Impulse gegen Schmerzen
in Knie, Rücken und Hüfte bringen.
Nutzen Sie
bei Ihrer nächsten
Einlagen-Versorgung
die Sensoped® für
Ihren individuellen
Weg zur Schmerzfreiheit!

FERSENSPORN

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

ACHILLODYNIE

METATARSALGIE

PLANTARFASZITIS

Jedes Fußproblem braucht eine individuelle Einlagenlösung – das Sensoped ®-Relief reguliert
zusätzlich über das Fersenbein die Körperstatik und kann so die Gelenke schützen!

HAUSTECHNIK
GIAMMANCO
SANITÄR

•

KOMPLETTBÄDER

ENTHÄRTUNGSANLAGEN

•

•

HEIZUNG

ALTBAUSANIERUNG

UNTERSTÜTZUNG BEI FÖRDERMASSNAHMEN

Kürnberg 14
93128 Regenstauf

0159 01900589
info@haustechnik-giammanco.de

Holen Sie sich die Schönheit der Natur
und die Kraft der Steine
in verschiedenen Designs
zu Ihnen nach Hause

Steindesign Benzinger
St. Ägidienstraße 7, 93133 Burglengenfeld
0170 - 4 82 96 06 · steindesign.u.benzinger@web.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

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Steinmetzmeister

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

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

Am 24. November beim Verkaufsoffenen Sonntag in Burglengenfeld
erwarten wir Sie mit unserem beliebten Hörparkour.
Zeigens uns, was Ihre Ohren drauf haben und gewinnens
Preise im Gesamtwert von über 200,- Euro.
Mia gfrein uns auf Sie!

Ihr Hörakustiker in den Herzen
von BURGLENGENFELD

Ihr Team von Hörgeräte Reichel
in Burglengenfeld

93133 Burglengenfeld • Marktplatz 3
Tel 09471 6223
burglengenfeld@hoergeraete-reichel.de
Mo-Fr 9-13 und 14 -18 Uhr

HÖRBERATUNG

•

HÖRSYSTEME

•

HÖRSCHUTZ

www.hoergeraete-reichel.de

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

FORD KUGA ST-LINE CROSSOVER
110 kW, 150 PS, Leder-Stoff in Wildleder
Optik anthrazit, Navi mit Applink, Klimaanlage, LED, Geschwindigkeitsregelanlage mit
Geschwindigkeitsbegrenzer uvm.
€

€

Bisheriger Preis

35.075,Sie sparen

9.025,-

2

€

Aktionspreis

26.050,-

1

Bei diesen Preisen muss man einsteigen!
Kommen Sie vorbei und fahren Sie mit
Ihrem Neuen vom Hof!
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
1
Gilt für Privatkunden. 2 Gegenüber eines vergleichbar
ausgestattetenen Modells ohne Tageszulassung.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Kuga ST-Line
Crossover 5-Türer: 10,5 (innerorts), 6,4 (außerorts), 7,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 181 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: D.

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

Wir wünschen ein friedliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das kommende Jahr!
Ihr Immobilienprofi im Städtdreieck und Umgebung

Burglengenfeld, sonnig gelegenes 2-Fam.-Wohnhaus, 782 m² Grd., Bj. 1956/2004, 104 + 91 m²
Wfl., EA-V 72 kWh/m²a, Gas-ZH/2004, 3 Garagen, großer Carport, Nebengeb., 349.000 EURO

IMMOBILIEN KOLLER
seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner

Hubert Koller, Immobilienwirt (Diplom VWA Freiburg)
und Dipl. Sachverständiger (DIA) für Gebäudebewertung

93183 Kallmünz . Vilsgasse 12
www.immobilien-koller.de

Mitglied im
Immobilienverband
Deutschland

Tel. 0 94 73 / 86 78

ca. 14,9 cm

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 308990

Unser
Dankeschön-Angebot
für Sie:

20% Rabatt
auf Kosmetik
von Dermasence
(gültig vom 01.12. bis 14.12.19)

Christian Bauer e.K.

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

30 Min kostenlos parken

Wir haben für Sie umgebaut. Freuen Sie sich auf unsere neue Löwen-Apotheke!

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

Ihr Profi für den Altbau
Wir sind umgezogen!
Bauelemente Heinz Niedermeier
Beratung • Verkauf • Montage • Kundendienst

• Fenster
• Haustüren
• Markisen
• Rollo
Heinz Niedermeier
0171 - 773 85 95

• Innentüren
• Dachfenster
• Vordächer
• Insektenschutz
Tobias Donhauser
0151 - 58 89 27 58

DIE BAUMPFLEGE
ZENTRALE
Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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 - Walter Preis
Maxhütter Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
fon 09471 - 319 96 10 · mobil 0160 - 97 21 44 73
info@diebaumpflege-zentrale.de
www.diebaumpflege-zentrale.de

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

Besuchen Sie uns am Adventsmarkt in Burglengenfeld!

Weihnachtsausstellung kann während unserer Öffnungszeiten besucht werden.

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl
Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld

Telefon
09471 - 60 521 50
blumen.natina@gmx.de
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 8:30 - 18:00 und Samstag 8:30 - 13:00

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

Regensburger Straße 7 · 93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 62 34

www.die-sonnen-apotheke.de

Inh: Manuela Rötzer

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

Pflegepersonal gesucht
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Moderation

tilmann Schöberl

Klaus Eder

Fritz Fischer

Max Kaltenhauser

Bekannter Hörfunk- und
Fernsehmoderator beim
Bayerischen Rundfunk

Inhaber von EDEN REHA und
langjähriger Physiotherapeut
der Deutschen FußballNationalmannschaft

Olympiasieger im Biathlon,
langjähriger Trainer der Dt.
Biathlon-Nationalmannschaft,
Gründer und Geschäftsführer
des Biathloncamps Fritz Fischer

Leiter des Ausbildungsbereichs
EV Regensburg, Dipl.-Sportwissenschaftler und ehem.
Eishockey-Profi

Dr. Christian Keller

Nele Schenker

Gottfried Steger

Holly Zimmermann

Geschäftsführer Profifußball
SSV Jahn Regensburg,
ehemaliger Professor
für Sportmanagement

Sky Sport News HD-Moderatorin
und Botschafterin des
„Team Bananenflanke“

Stv. Vorstandsvorsitzender
der Eckert Schulen,
Dipl.-Psychologe und langjähriger Bildungsexperte

Extremläuferin und
Aushängeschild des Armin Wolf Laufteams

Wir bilDEN ZuKuNFt! ®

Anmeldung unter www.eckert-schulen.de/talkrunde

Gezielt, regional und effektiv
werben in der Region.
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

Ihr Immobilienprofi im Städtedreieck und Umgebung

SCHLOSS
RAITENBUCH

www.schloss-raitenbuch.com

Yoga in Kallmünz
• Kurse für Anfänger
& Fortgeschrittene,
tägl. außer Fr./Sa.
• Wochenendseminare
• Yoga-Retreat
Kontakt
Burglengenfeld, Rarität im Altstadtbereich, ein seit ca. 30 Jahren unbewohntes früheres Bürgerhaus mit Stadel, umgeben teilweise von der alten Stadtmauer, insgesamt renovierungsbedürftig,
1.242 m² Grund, ein Energieausweis ist hier nicht erforderlich,
250.000 EURO

IMMOBILIEN KOLLER
seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner

Hubert Koller, Immobilienwirt (Diplom VWA Freiburg)
und Dipl. Sachverständiger (DIA) für Gebäudebewertung

93183 Kallmünz . Vilsgasse 12
www.immobilien-koller.de

Mitglied im
Immobilienverband
Deutschland

Tel. 0 94 73 / 86 78

ca. 14,9 cm

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

NATICHI
www.natichi-yoga-pilates.de

BURGLENGENFELDER

„WER WEITER
DENKT, KAUFT
NÄHER EIN“

EINKAUFS

GUTSCHEIN
E
1 GUTSCHEIN FÜR 40 GESCHÄFTE
Ihre teilnehmenden Geschäfte des Wirtschaftsforums:
MODE
Modehaus Karl
Apart Mode
Modeparadies Singer
Lautenschlager Fashion&Home
Karl & Co
Brautwerk Brautmode
EINZELHANDEL&MEHR
Wein a la Karg
Der Buch- & Spielladen
Schneider Metzgerei
Reichenbach Shop
Das Futterhaus
Gärtnerei Fischer
Toom Baumarkt
Buchhandlung am Rathaus
Meindl Fleischwaren
Galileo Schreibwaren
Biomarkt Burglengenfeld
Spielwaren Nußstein
R1 Werbestudio
EP Schmeissner
Taxi Ehrenreich
Schreibwaren Ulrich
toom Baumarkt
Das Futterhaus
LIFESTYLE
Steindesign Benzinger
Lobensteiner Lifestyle
Haarstudio Houswitschka
Röhr Optik, Uhren, Schmuck
Optik Schildhauer
GASTRO
Gasthof„Zu den 3 Kronen“
Gasthaus „Zum Kare“
WIP – Genuss für alle Sinne
Sowieso - Essen & Trinken
Mixx Club
Graf Babo
Bistro Sound
Fräulein Greiter
GESUND & FIT
Therapiezentrum Braun
Fischer Fussfit
Burg-Apotheke
Löwen-Apotheke
Sonnen-Apotheke
Hauptsach g‘sund
Olympia Gym
Nimbs GmbH
Bulmare Wohlfühlbad

WEIHNACHTSGESCHENK IDEE

als steuerfreies 44€
Mitarbeitergeschenk
& online erhältlich!

www.wifo-burglengenfeld.com/gutschein

Ausgabestellen sind fett gedruckt!

BURGLENGENFELD ERLEBEN MIT DEN WIFO EVENTS:
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#rosarotermittw
Poste am Rosaroten Mittwoch ein Bild von
deinem Wunschartikel mit Preisschild
oder Kassenzettel in Facebook und/oder
Instagram.

Markiere das Geschäft und setze den
Hashtag #rosarotermittwoch unter dein
Bild. Schon bist du bei der Ziehung am
Marktplatz um 18:30 Uhr dabei!

NUR

MITTWOCH,
27. NOVEMBER 2019
*GEWINNSPIEL BEI TEILNEHMENDEN GESCHÄFTEN DES WIFOS SIEHE WWW.WIFO-BURGLENGENFELD.DE/ROSA

BURGLENGENFELDER

TALER

Gewinnspiel

Nur im Dezember:
Punkte sammeln,
eine Reise gewinnen,
sowie viele
andere tolle
Gewinne im
Wert von über
1500 Euro

Frohe
019
age 2
t
r
e
i
Fe

Erwartungsvoll

aufregend

www.vr-mio.de

Zentrum für

frisch geschnittene

Burglengenfelder
Christbäume

Reha-Sport
im BUL Aktiv

Unser Aktueller Reha-Sport Kursplan
Mo

Di

Mi

Orthopädie
09:30 - 10:30 Uhr

Do

Fr

Sa

Orthopädie
09:30 - 10:30 Uhr
Orthopädie
10:30 - 11:30 Uhr

Orthopädie
17:00 - 18:00 Uhr

Orthopädie
10:30 - 11:30 Uhr
Orthopädie
17:00 - 18:00 Uhr

Orthopädie
19:30 - 20:15 Uhr

Orthopädie
10:15 - 11:15 Uhr
Orthopädie
17:00 - 18:00 Uhr
Orthopädie
19:00 - 20:00 Uhr

Trainieren auf Rezept, so einfach geht’s
1. Ihr Arzt verordnet Reha-Sport (Reha-Sport ist budgetneutral)
2. Ihre Krankenkasse genehmigt den Reha-Sport
3. Trainieren im Zentrum für Reha-Sport (Orthopädie) im BUL Aktiv
Für weitere Infos und bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns!

Kontakt
Zentrum für Reha-Sport im BUL Aktiv
Regensburger Str. 60 (im Naabtalcenter Burglengenfeld)
93133 Burglengenfeld
Tel.: 09471 / 308 4900
info@bul-aktiv.de

Reanimation:
Das einzige, was man falsch

machen kann, ist nichts zu tun.
Es war der 11. November am Vormittag, als in Maxhütte-Haidhof ein Mann mitten auf der Straße zusammenbrach und kaum noch atmete. Er hatte
Glück, denn im Auto, das gerade vorbeifuhr, saßen
zwei Frauen, die nicht nur anhielten und sofort den
Rettungsdienst alarmierten, sondern ohne zu zögern mit der Reanimation begannen. „Hätten sie
das nicht gemacht, wäre der Mann jetzt wahrscheinlich tot. So geht es ihm mittlerweile den Umständen
entsprechend wieder gut“, freut sich Oberärztin
Dr. Desirée Decking-Ott. Die Leiterin der Notaufnahme an der Asklepios Klinik im Städtedreieck ist
überzeugt: Je mehr Menschen wissen, wie man reanimiert, desto weniger müssen z. B. am plötzlichen
Herztod sterben.

Sehr geehrte Frau Decking-Ott, der plötzliche Herztod,
er kann jeden treffen?

Genau. Laut Deutscher Herzstiftung sterben in
Deutschland jährlich mehr als 65.000 Menschen am sogenannten „plötzlichen Herztod“, das sind 178 Opfer
pro Tag. Im Fall der Fälle zählt jede Sekunde, für den
Menschen, der zusammenbricht – entscheidend ist dabei, dass noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes mit Wiederbelebungsmaßnahmen und einer Herzdruckmassage begonnen wird.

Kann man denn bei einer Herzdruckmassage nicht
eine Menge falsch machen?

Das einzige, was man falsch machen kann, ist nichts
zu tun. Leider trauen sich viele nicht – oder haben gerade etwas ältere Menschen noch im Hinterkopf, dass
mit der stabilen Seitenlage alles getan ist. Tatsächlich
ist erst kürzlich der Vater einer Freundin von mir deshalb gestorben, weil die umstehenden Menschen ihn
nur in die Seitenlage gebracht und dann auf den Rettungsdienst gewartet haben. Der war zwar schnell da,
der Mann war aber nicht mehr zu retten.

Und wie geht nun eine Herzdruckmassage?

Die einfache Formel für den Laien im Notfall: Prüfen –
Rufen (Tel: 112) – Drücken! Und das heißt: Beide Arme

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

ausstrecken, Hände verschränken, sich neben den Bewusstlosen knien, in der Mitte der Brust, 5 Zentimeter tief, 100 Mal pro Minute Richtung Boden drücken.
Als Taktgeber eignet sich übrigens der Bee Gees-Song
„Staying Alive“ hervorragend, aber natürlich gehen
auch andere Lieder mit schnellem Rhythmus.
Nur mit einer prompten Herzdruckmassage sind die
Chancen gegeben, dass der Betroffene ohne bleibende
Schäden davonkommt oder gar überlebt, denn bereits
nach sehr kurzer Zeit wird das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Zur Vorbereitung auf den Ernstfall gibt es auch Reanimationstraining…

Ob Rettungsdienste oder auch Ärzte unserer Klinik –
ja, es gibt sehr viele Angebote, es einmal unter fachkundiger Anleitung an einer Reanimationspuppe zu
versuchen. Unser Krankenhaus z.B. kommt zum Reanimationstraining jährlich ins Gymnasium zu den
neunten Klassen, außerdem bieten wir im Rahmen
von Vorträgen auch praktische Übungen an. Ich will
ehrlich sein: Ich bin der Meinung, dass jeder einmal
ein Reanimationstraining gemacht haben sollte. Denn
wenn er neben einem Bewusstlosen steht und nicht
weiß, was zu tun ist, ist es für den Betroffenen schnell
zu spät.

Oberärztin
Dr. Desirée Decking-Ott

