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475 Jahre Stadt Burglengenfeld: Wir feiern, feiern Sie mit!
Mehr zum Jubiläumsjahr erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Liebe Lengfelderinnen

und Lengfelder,

n acht r äg lich dar f ich I h n e n u n d

I h re n F a m i l i e n i n d i e s e r e r s t e n

Ausgabe des Informationsblattes

von Stadt und Stadtwerken in

20 17 n och e in g u t e s u n d vor alle m

g e s u n d e s J ah r w ü n s ch e n . Es is t
d as J ahr, in d e m w ir 47 5 J ah re

St ad t e rhe bu n g fe ie r n . Un d e s is t

das J ah r, in d e m w ir u n s w ie d e r

e in mal in t e s iv mit de r Fin an zs it u -

at ion d e r St adt u n d ih re r Tochterunternehmen
mü s s e n .

beschäftigen

Aktuell erarbeite ich mit der Verwal-

tung den städtischen Haushalt 2017.

Auch dieser ist vielen Sparzwängen

unterworfen, da wir die hohen Ver-

bindlichkeiten der Vergangenheit ab-

bauen und zeitgleich unser Wohl-

fühlbad Bulmare millionschwer mit

den nötigen Finanzmitteln ausstatten
müssen.

Da ist zweifelsfrei kein leichtes Unter-

fangen. Und dennoch entwickelt sich

unsere Stadt hervorragend weiter. Wir

haben einen Bevölkerungszuwachs

von sieben Prozent in den vergangen-

en drei Jahren zu verzeichnen. Und

unsere Bürger haben unsere Stadt bei

einer Bürgerbefragung im Rahmen

des ISEK-Prozesses hervorragend be-

wertet - mehr dazu lesen Sie auf Seite

5 dieses Informationsblattes.

Freilich wollen wir uns nicht auf

diesen Lorbeeren ausruhen. Ganz im

Gegenteil! Vielmehr wird ständig

verbessern, Bildunseinrichtungen aus-

zubauen und zu moderinisieren und

versäumen, mich ausdrücklich beim

Winterdienst-Team des Bauhofs zu be-

zum Beispiel auch neue Einkaufsmög-

danken. Es gab in den vergangenen

Lengfeld geht es weiter bergauf und

ungssituationen zu meistern, vor all-

lichkeiten zu schaffen. Kurzum, in

wir dürfen uns auf ein spannendes

und gutes Jahr 2017 freuen.

Dazu gehören natürlich auch die vie-

len Feierlichkeiten und Veranstaltun-

gen anlässlich des Jubiläums „475

Jahre Stadt Burglengenfeld“. Weil ich

immer wieder darauf angesprochen

Wochen einige besondere Witter-

em das heftige Glatteis am 31. Januar.
Die Schulen und der städtische Kin-

dergarten blieben an diesem Tag ge-

schlossen, der Linienverkehr unseres
Stadt- und Umlandbusses musste an

diesem Tag eingestellt werden. Das

hat für viele unserer Mitbürgerinnen

und Mitbürger sicher zu Beeinträchti-

werde: 2017 jährt sich zum 475. Mal

gungen des gewohnten Tagesablaufes

lengenfeld ist freilich viel älter. Die

dass es trotz des Glatteises zu keinen

die Verleihung der Stadtrechte. Burg-

geführt. Wir können aber froh sein,

Stadtchronik von Dr. Margit Berwing-

größeren Unfällen kam.

er lockeren Besiedlung im Bereich der

Und: Das ist die schöne Seite dieser

(1750 bis 1250 vor Christus) datieren.

intensiv genutzt, wie seit Jahren nicht

Wittl verrät, dass erste Nachweise ein-

heutigen Vorstadt aus der Bronzezeit

Mehr zu den Jubiläums-Veranstaltun-

gen erfahren Sie in diesem Informa-

tionsblatt auf den Seiten 18 und 19

Witterung, der Eislaufplatz wurde so

mehr. Auch hier: dank des Einsatzes
der Männer unseres Bauhofes. Dafür

bedankt sich im Namen aller Bürg-

daran gearbeitet, nicht nur die vorhan-

www. burglengenfeld.de.

sowie auf der Website der Stadt unter

erinnen und Bürger

halten, sondern unser Verkehrsnetz zu

Ich möchte es an dieser Stelle nicht

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister

dene Infrastruktur bestmöglich zu er-
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Fünf Tage wird auf dem Georgi-Anger Ende April/Anfang Mai das Jubiläumsvolksfest anlässlich der 475Jahrfeier der Stadt Burglengenfeld stattfinden. Festwirt Gerhard Böckl (2.v.r.) sowie Josef (2.v.li.) und Sebastian Ebnet von der Festbetriebe Böckl GbR aus Schwarzenfeld unterzeichneten vergangene Woche den
Vertrag mit Bürgermeister Thomas Gesche.
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Bür ge r m ei st e r G esche e r l äut e r t :

Was hinter höheren Personalkosten steckt
St e ige n d e Pe r s on alkos t e n be i d e n

Stadtverwaltungen

sind

immer

w ie de r Be s t an d t e il d e r polit is ch e n

De bat t e - au ch in Bu rg le n ge n fe ld .

I n d e r Tat s in d d ie A u s g abe n fü r s
Pe r s on al im Ve rg le ich d e r J ah re

2013

und

2017

(Haushaltsan-

s ät ze ) u m e t w a 95 6 .3 5 0, 0 0 Eu ro

ge s t ie g e n . War u m d as s o is t , e r -

klär t Bü rg e r me is t e r T h omas G e -

s ch e .

Er sagt: „Hinter dieser hohen Summe

stecken keine willkürlichen Entschei-

dungen des Bürgermeisters, sondern

zum einen tarifliche Lohnerhöhungen,

zum anderen Entscheidungen des

Stadtrats, mehr oder neues Personal

einzustellen.“

956.350,00 Euro sind die Personal-

kosten heuer insgesamt höher als im

Jahr 2013.

472.447,00 Euro davon entfallen all-

eine auf tarifliche Lohnerhöhungen

gemäß der Regelungen des bundesweit gültigen Tarifvertrags für den öff-

entlichen Dienst, auf die die Stadt kei-

nen Einfluss hat.

Kinder spielen im Garten des Josefine-Haas-Kindergartens (Archivfoto): Die Ausgaben der Stadt für ihre
Kinderbetreuuungseinrichtungen steigen Jahr für Jahr. „Das ist Geld, das wir natürlich gerne investieren.
Das ist Geld, das wir in unsere Zukunft investieren“, sagt Bürgermeister Thomas Gesche.

105.996,00 Euro davon sind darauf

zurückzuführen, dass zusätzliches
Personal eingestellt wurde für den
Bürgertreff am Europaplatz. Wegen
des umfangreichen Veranstaltungs-

programms hat der Bürgertreff eine

zweite Kraft mit erzieherischer Aus-

bildung erhalten, was insbesondere im

Bereich der Jugendpflege notwendig

an Grund- und Mittelschule). Hier

wurden noch nie so viele Kinder so

lange betreut, wie derzeit.

122.681,00 Euro davon sind zurück-

zuführen auf die - vom Stadtrat be-

schlossene - Einstellung von eigenen

Reinigungskräften für städtische Ein-

richtungen, die in der Vergangenheit

vollständig oder teilweise von exter-

nen Dienstleistern gereinigt worden

waren.

meister.

„Wer A sagt, muss auch B sagen: Man

werden zudem die Nachbarschaftshilbern koordiniert.

bäude in der Altstadt wurden neu

Kindergarten, verlängerte Mittagsbe-

Mehrheit getroffen“, so der Bürger-

fe und die Betreuung von Asylbewer-

satz in den Kinderbetreungseinrich-

treuung und offene Ganztagsschule

sogar einstimmig, und wenn nicht, so

wurden sie jedenfalls mit großer

Die ganze Stadt profitiert

Wie erklärt sich der Restbetrag? Die

tungen (Josefine- und Louise-Haas-

vom Stadtrat beschlossen worden

sind. Meist waren diese Beschlüsse

war. Im Bürgertreff am Europaplatz

195.304,00 Euro davon sind zurück-

zuführen auf vemehrten Personalein-

gungskräften: Ich betone, dass all die-

sen Einstellungen neuen Personals

Hausmeisterdienste für städtische Ge-

kann nicht einerseits für neues Personal stimmen, andererseits dann stei-

gende Personalkosten anprangern“,

sagte Gesche. Zumal unstrittig sein

dürfte, dass die gesamte Stadt von In-

strukturiert. Eine neue Kraft über-

vestitionen in die Bereiche Soziales

des Bürgertreffs geleistetet Arbeit, ver-

ein bei den Kinderbetreungseinrich-

nimmt die bislang vom Hausmeister

und Kinderbetreuung profitiere. All-

tritt den Hausmeister des Rathauses

tungen sei eine Steigerung der Entgel-

wurde gemäß eines Beschlusses des

Euro festzustellen.

und entlastet den Bauhof. Außerdem

Stadtrats eine weitere Kraft für das

te von 906.596,00 Euro auf 1.237.890,00

Bürgerbüro eingestellt. Diese Perso-

Zum Vergleich: Auch Zahlungen zur

hergruppierungen und turnusgemäß-

BayKiBiG an die Träger von Kinder-

betrag.

lengenfelder Kinder betreut werden,

nalmaßnahmen - zusammen mit Hö-

en Beförderungen - erklären den Rest-

„Ob im Bereich der Kinderbetreuung,

beim Bürgertreff oder bei den Reini-

Betriebskostenabrechung nach dem
krippen und -gärten, in denen Burgsind deutlich gestiegen: Von rund 1,3

Millionen Euro im Jahr 2013 auf rund

2,4 Millionen Euro in diesem Jahr.
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Die Stadt will beim Bauen im Umland helfen

Eige n e Bü rg e r v e r s ammlu n ge n fü r

die Ke r n s t adt u n d die Umlan dg e -

me in d e n hat t e Bü rge r me is t e r T h om a s G e s c h e z u g e s a g t - Ve r s p re ch e n g e halt e n . Nach d e m A u ft akt

de s Ve r s ammlu n gs re ige n s in Pot t -

enstetten, Pilsheim und See im

Okt obe r u n d Nove mbe r 20 1 6 gin g

e s im J an u ar w e it e r in L an ze n -

r ie d, Bü ch he im u n d Die t ld or f.

Gesche stellte in seinem Rechen-

schaftsbericht die Arbeit im Stadtrat in

den Fokus (siehe Informationsblatt 6

aus 2016). Nachfragen der Bürger han-

delten wie in allen Umlandgemeinden

in erster Linie von Straßenangelegen-

heiten. Ein aktuelles Thema ist ferner

die Baulandausweisung in den Dör-

fern. Bürgermeister Gesche sagte da-

zu, die Stadtverwaltung prüfe derzeit

einige Optionen. In allen Umlandge-

meinden wolle die Stadt dabei helfen,

dass junge Menschen aus den Dörfern

Bereichs hinter dem Schloss an das
Kanalnetz und die Kläranlage.

In der Fragerunde entwickelte sich in

diesem Kontext eine längere Diskuss-

ion um die Engstelle bei der Straße,

die hinter dem Schloss vorbeiführt.

Das zulässige Gesamtgewicht für

am Ort bleiben und bauen könnten.

Fahrzeuge beträgt dort 6 Tonnen.

Bauwilligen, bei solchen Vorhaben zei-

klärte auf Nachfrage der Bürger, die

Stadtbaumeister Franz Haneder riet

tig bei der Stadtverwaltung vorzu-

Stadtbaumeister Franz Haneder erEngstelle könne vermutlich aus denk-

sprechen, damit mögliche Lösungen

malschutzrechtlichen Gründen nicht

rechtlichen Vorgaben nicht immer ein-

Ingenieurbüro statische Berechnun-

erarbeitet werden können, da die

fach zu erfüllen seien.

beseitigt werden. Derzeit erstelle ein

gen, um eine Erhöhung der Tonnage-

Freigabe für höhere Tonnagen seien

besondere Vorkehrungen nötig. Dafür
sei die Zustimmung des Kellereigen-

tümers nötig. Die Stadt will die Ange-

legenheit eingehend prüfen.

Einwohnerzahlen
aus dem Umland
Dietldorf

261

Machtlwies

15

Greßthal

Meilerhof

Plattenhof

16

Engelhof

3

Daraufhin entspannte sich eine aus-

Mauthof

vergangenen Jahr hervor, für die die

rauf hin, dass während der Kanalbau-

Eichlhof

Stadt rund 370.000 Euro investiert hat-

te. Gesche stellte noch einmal heraus,

dass die Sanierungsarbeiten nötig und

wichtig waren, aufgrund der langen

Dauer aber mit nicht unerheblichen

Einschränkungen für die Bevölkerung

verbunden waren. Er dankte den Bür-

gerinnen und Bürgern für ihre Geduld

und ihr Verständnis. Inzwischen seien

Ost- und West-Dietldorf ja „wieder-

vereinigt“. Der Bürgermeister verwies

zudem darauf, dass im Auftrag der

Stadtwerke rund 350.000 Euro inves-

tiert wurden für den Anschluss des

arbeiten die Strecke für Fahrzeuge mit

viel höherem Gesamtgewicht freige-

geben gewesen sei. Die Verwaltung

wies darauf hin, dass die Straße bei

Kirchenbuch
Lanzenried
Armensee

22
16
54

12

Katzenhüll

10

ren mit schweren Baufahrzeugen ver-

Lamplhof

Stützen eingebaut werden. Nur wegen

5

11

Hub

hindert. Daher mussten in dem Keller

15

Dexhof

der Engstelle auf Höhe des Schlosses

unterkellert sei. Dies habe das Befah-

5

Oberbuch

sonders den erfolgreichen Abschluss

giebige Diskussion. Bürger wiesen da-

5

38

Witzlarn

der Instandsetzung der Vilsbrücke im

1

Pistlwies

begrenzung zu prüfen.

In Dietldorf hob der Bürgermeister be-

4

Rund 370.000 Euro hat die Stadt investiert in die Instandsetzung der Vils-Brücke in Dietldorf. Offizielle
Bauabnahme (unser Bild) war im November 2016.

Mühlberg

51

13
20

der Abstützung war es möglich, dass

(diese Angaben beziehen sich auf

bis zu 36 Tonnen den unterkellerten

wurden an unterschiedlichen Stich-

Baufahrzeuge mit einem Gewicht von
Bereich überfuhren - provisorisch für

die Bauarbeiten. Für eine dauerhafte

die Hauptwohnung; die Zahlen

tagen im Januar 2017 ermittelt)

ISEK: Bürger geben der Stadt die Gesamtnote 1,7
2082

Lengfelder

wurden

Ende

2 016 be fr ag t . J e t zt s t e h t d as Er -

g e bn is fe s t : I n de r G e s amt be t r ach -

tung aller abgefragten Themenblöcke gabe n d ie Bü rge r in n e n u n d

Bü rge r de r St adt Bu rg le n ge n fe ld

d ie Schu ln ot e 1 ,7. Das t e ilt e Dr.

Robert Leiner von der mit der

B ü rg e r b e f r a g u n g b e a u f r a g t e n i q -

Pro je k t g e s e lls ch a ft a u s M ü n ch e n
mit . Nach A u s s ag e d e r Fachle u t e

is t die s e in au ße ror de n t lich gu t e s

Erg e bn is , das n u r s e lt e n e r re icht

w ir d.

Die Bürgerbefragung war Teil der vom
Stadtrat beschlossenen Erstellung ei-

nes integrierten städtebaulichen Ent-

wicklungskonzepts (ISEK). Städtebau,

Die Altstadt ist das Burglengenfelder Identitätsmerkmal schlechthin, sie sei mit ihrem positiven Erscheinungsbild ein „Markenzeichen für die ganze Stadt“. Das sagen rund 80 Prozent der im Zuge des ISEK-Prozesses befragten Bürgerinnen und Bürger.

feld“. Die Befragung zeigte u.a., dass

78 Prozent der Burglengenfelder in

ergänzt werden mit wissenschaftli-

chen und empirischen Erkenntnissen

Tourismus, Bildung, Soziales, Handel

ihrer Stadt einkaufen, was „eine sehr,

der Fachplaner. Es soll ein Zukunfts-

genfeld in den nächsten zehn bis 15

vom Büro SHL in der jüngsten Sitzung

wie u.a. Wohnen, Einkaufen, Arbeiten,

se Frage soll das ISEK liefern. Das

am Ort sei sehr hoch.

und Wirtschaft: Wie soll sich Burglen-

Jahren entwickeln? Antworten auf die-

Konzept ist unter anderem zwingende
Voraussetzung für die Gewährung

sehr hohe Zahl“ ist, so Dr. Emil Lehner

des Stadtrats. Die Kaufkraftbindung

80 Prozent der Befragten halten die

von Zuschüssen und Fördermitteln an

Stadtgestalt für positiv; 79 Prozent die

der Oberpfalz – im Rahmen der

teilen. Von einer reinen Schlafstadt sei

die Stadt – etwa durch die Regierung

Städtebauförderung.

Für die Bürgerbefragung wurden, wie

Lebensqualität in den einzelnen Stadt-

Burglengenfeld damit weit entfernt, so

Dr. Lehner.

bild von Burglengenfeld in Bereichen
Soziales, Verkehr entwickelt werden.

Ist diese Arbeit abgeschlossen, ist

zunächst wieder die Lenkungsgruppe

am Zug. Sitzungen sind bereits ter-

miniert für Februar, März und April.

Im Mai ist dann ein Bürgerworkshop

vorgesehen, bei dem die Ergebnisse

der Beratungen in der Lenkungs-

gruppe mit der Bevölkerung disku-

in der Lenkungsgruppe festgelegt, ab

Verbesserungs- und Handlungsbedarf

tiert und im Dialog bewertet werden.

2082 Bürgerinnen und Bürger zwisch-

innen und Bürger sehen diese in den

Danach folgt die Fachstelleninforma-

schnelles Internet (4 Prozent), Wohn-

raussichtlich

dem 24. Oktober 2016 Fragebögen an

en 14 und 99 Jahren verschickt, die
nach dem Zufallsprinzip von der iq-

Projektgesellschaft ausgewählt wor-

den waren. Bis zum 10. November

2016 konnten die Fragebögen ausge-

füllt zurückgesandt werden.

Der Rücklauf von 846 Fragebögen ist

nach Aussage des vom Stadtrat mit

der ISEK-Erstellung beauftragten Bü-

ros „SHL Architekten und Stadtplan-

er“ aus Weiden als hoch einzustufen;

die hohe Rücklaufquote gewährleiste

„eine repräsentative, subjektive Be-

wertung der verschiedenen Aspekte

für das ISEK der Stadt Burglengen-

gibt es natürlich dennoch. Die Bürger-

Bereichen Verkehr/Parken (8 Prozent),

tion, bevor die Lenkungsgruppe (voebenfalls

im

Mai)

Prozent),

konkrete Empfehlungen an den Stadt-

land, Mieten (jeweils 2 Prozent) und

umfassende Bürgerinformation vorge-

en/Haus/Freiflächen

(3

Wohnumfeld sowie Wohnraum, Bau-

Öffentlicher Nahverkehr/Anbindung
sowie Nahversorgung (1 Prozent).

Die Ergebnisse der Befragung stellen

rat formuliert. Danach ist wieder eine

sehen. Zugegeben: Das ist ein straffer,

ehrgeiziger Zeitplan. Aber wenn alles

wie geplant läuft, könnte der Stadtrat

noch vor der Sommerpause über das

die Grundlage für weitere Verfahrens-

ISEK entscheiden.

werden laut Beschluss der Lenkungs-

Bürgermeister Thomas Gesche dankte

schritte und Diskussionen dar. Sie

gruppe vom Büro SHL im Detail aufbereitet und ausgewertet. Dies be-

deutet, dass die äußerst erfreulichen

Ergebnisse der Bürgerbefragung nun

allen Bürgerinnen und Bürgern, die an
der Befragung teilgenommen haben.

Internet: www.burglengenfeld.de/leben-

in-burglengenfeld/isek/
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P r o bi er ’s m al a us st ar t et a m 3. Mä r z zum dr i t t e n M al

Neuauflage mit vielen Überraschungen
A lle r g u t e n Din g e s in d d re i u n d

das g ilt au ch fü r „ Probie r ’s mal

au s “ , de n Nach mit t ag fü r d ie gan -

z e F a m i l i e , d e r a m F re i t a g , 3 .

Mär z 2 0 17 , zu m d r it t e n Mal im

Bü rge r t re ff am Eu ropap lat z s t at t -

fin de n w ir d. Et w as n e u e s Probie -

re n , das kan n e x ot is ch e s Es s e n ,

Basteln

mit

Naturmaterialien

ode r Mu s ik mach e n s e in – de r A b-

w e ch s lu n g s in d ke in e G re n ze n g e -

s e t zt . A lle G e n e r at ion e n s in d ge -

l a d e n , a m l e t z t e n Ta g d e r F a -

schingsferien die Aktionsstände

de r Ve re in e u n d G e w e r be t re ibe n de n im J u g e n d café ode r im Se n io-

re n t re ff ab 1 4 Uh r zu be s u che n .

Nach dem großen Erfolg der vergangenen zwei Jahre arbeitet das Bürger-

treff-Team bereits seit einigen Monaten an der Neuauflage. Mit breiter

Unterstützung aus der Burglengenfel-

der Geschäftswelt und ehrenamt-

lichen Helfern haben Bürgertreff-Lei-

terin Tina Kolb, Andrea Schmalzl von

den RelaxKids sowie Brigitte Leikam
und Ines Wollny vom Bürgertreff-

Team ein vielfältiges Programm für je-

des Alter auf die Beine gestellt.

zuständig ist. Bürgermeister Thomas

an fünf Aktionen teilnimmt, der

Programm und bedankte sich beim

kann tolle Preise gewinnen. Auch das

Gesche zeigte sich beeindruckt vom

Organisationsteam für den kreativen

Einfallsreichtum und das große Enga-

gement. „Es freut mich besonders,

nimmt an einer Verlosung teil und

Rahmenprogramm im Aktionsraum
ist vielversprechend: Um 14.30 Uhr
gibt es Life Kinetik mit Cornelia Raab,

dass sich so viele unterschiedliche Ak-

um 15.15 Uhr zeigen die Klangmäuse

ster. Denn neben dem Team der Stadt-

17.30 Uhr) wird es laut bei „Drums

„Lieblingsgärtner“

sefine- und Louise-Haas-Kindergar-

Alexander Spitzer Schwertkampf und

scher und der Garten- und Ortsver-

auch die Fokusgruppe Jugend und

chungsraum – bzw. dem „Raum der

„Wir haben so viele tolle Angebote -

ich freue mich drauf, einiges auszu-

probieren“, erklärt Kolb. So helfen

beispielsweise

Bernd Fischer von der Gärtnerei Fi-

schönerungsverein

Burglengenfeld

beim Gestalten des eigenen Kräuter-

gartens mit, Marlene Unger zeigt wie
kreative Papiermosaike entstehen und

die Pfadfinderinnengemeinschaft St.

Georg aus Maxhütte-Haidhof erklärt

„Upcycling“ – und baut mit den Gä-

sten aus alten Tetrapacks kreative Vogelhäuschen. Ein echter Klassiker im

Programm ist inzwischen das Basteln

und Arbeiten mit Edelsteinen, für das

6

Überraschend neu: Zum dritten Mal heißt es im Bürgertreff „Probier’s mal aus“. Bürgertreff-Leiterin Tina
Kolb, Bürgermeister Thomas Gesche und Andrea Schmalzl von den RelaxKids freuen sich schon.

Andrea Schmalzl von den RelaxKids

teure beteiligen“, so der Bürgermei-

bibliothek, den Erzieherinnen des Jotens, der VHS im Städtedreieck sind

ihr Können, um 16:00 Uhr (sowie um

Alive“ und um 16.30 Uhr wird mit

Bogenschießen geübt.

Im Bespre-

Lehrkräfte des Kommunalen Musik-

Phantasie“ – kann man in eine Spiel-

Partie. „Dies ist wieder einmal ein Be-

nik“ hineinschnuppern (14.30 Uhr

unterrichts an diesem Tag mit von der

leg für die Familienfreundlichkeit un-

serer Stadt.“

20 verschiedene Aktionen
Insgesamt stehen knapp 20 Einzelak-

gruppe nach der „Alexander-Techund 15.15 Uhr) und Sebastian Tho-

mann erfindet von 16:00 Uhr bis 17.45
Uhr Geschichten für kleine und große

Gäste.

Alle einzelnen Teilnehmer und das

tionen auf dem Programm. Das Beson-

vollständige Programm gibt es im

am Stand des Bürgertreffs abholt und

unter www.burglengenfeld.de

dere daran: Wer sich eine Laufkarte

Internet in der Rubrik „Bürgertreff“

Nörl: Bücher + Café-Lounge
De r Bu ch- u n d Spie llad e n v on I n -

g r id Nör l am Mar kt p lat z is t e in e

Bür ger t r ef f am
Eur o papl at z
Tel . ( 09471) 3 08 65 88

be lie bt e A d re s s e fü r alle , d ie Kin -

d e r n e in e Fre u d e mach e n w olle n

Öffnungszeiten

u n d We r t au f Qu alit ät le g e n . I m

Januar wurde das Unternehmen

im Seniorentreff:

20 Jahre alt. Zum Geburtstag

voll und mit Bedacht ausgewähltes

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Ingrid
Nörl zum gelungenen Umbau.

Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Freitag, 14 bis 18 Uhr:
offener Familientreff

gogisch wertvolles Spielzeug vor

ern. „Mehr Platz, heller, freundlicher -

im Jugendcafé:

w u r d e n d ie Räu me de s L ad e n s u m

e in e Café - L ou n g e e r w e it e r t .

Bei Ingrid Nörl findet man ein liebe-

Sortiment von Büchern und pädaallem für Kinder bis zum Alter von

so sollte es werden, und ich glaube,

fast schon nebenbei hat Nörl im vor-

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

Café-Lounge eingerichtet. Von Mon-

Highlights im Bürgertreff

der Gesamtausstattung von Kinder-

Kleinigkeiten zu Essen.

fen. Von der Wickelkommode bis zum

„Ich wünsche mir, dass meine Kunden

Spielladen geliefert. Zahlreiche Ein-

dem Laden gehen, denn unser Slogan

aber auch in Regensburg, Kelheim

kaufen, aber wir schenken Ihnen ein

Das eigenhändige Testament – ein
kurzer Leitfaden. Kostenloser
Vortrag von Rechtsanwalt Sebastian Bösl über die Regelung des
Nachlasses. Freitag, 10. März, von
17:00 bis 18:30 Uhr.

sieben Jahren. Neben Kinderbüchern

gibt es auch Interessantes für Erwach-

sene: Krimis, Sach- und Kochbücher,

Reiseführer und vieles mehr. Ein weit-

eres Standbein hat sich Ingrid Nörl mit

gärten, Krippen und Horten geschaf-

Bällebad wird alles vom Buch-und
richtungen im Landkreis Schwandorf,
und im Bayerischen Wald haben schon

von der langjährigen Erfahrung profi-

tiert. Nun hat Ingrid Nörl die Chance

genutzt, das Ladengeschäft zu erweit-

das ist gelungen“, freut sie sich. Und

deren Bereich des Ladens eine kleine

tag bis Donnerstag gibt es mittags

mit einem zufriedenen Lächeln aus
ist: Sie können alles im Internet

Lächeln!“ Im Laden befindet sich auch

der MZ-Kartenvorverkauf. Tickets für

viele Veranstaltungen in Deutschland
können erworben werden.

N et zw e r k „ Fr ühki ndl i cher Ber e i ch“
Auf t a kt ver anst a l ung i m Bür ge r t r e f f

Als einzige Modellkommune für die Oberpfalz hat der Landkreis Schwandorf den

Zuschlag für das Programm „Qualität vor Ort“ der Deutschen Kinder- und Jugend-

stiftung bekommen. Für das Städtedreieck erarbeiten nun Arbeitsgruppen aus El-

tern, Erziehern und Bildungsträgern zu den Themen Ernährung, Elternarbeit, See-

lische Gesundheit und Bewegung neue Leit- und Richtlinien für die Arbeit im früh-

kindlichen Bereich. Die Arbeitgruppen haben sich zur Auftaktveranstaltung Ende

Januar im Bürgertreff am Europaplatz erstmals getroffen.

Am Sonntag, 9. April, 17 Uhr,
inklusives Konzert mit den
„lustigen Quertreibern and
Friends“ unter der musikalischen
Leitung von Agnes Meier. Bei den
„lustigen Quertreibern“ handelt
es sich um Menschen mit Behinderung, die gemeinsam Musik
machen. Sie spielen nicht nach
Noten, sondern nach Farben.
„Die große Lesenacht“ von Montag, 10. April, auf Dienstag, 11.
April 2017. Beginn 19 Uhr (Ende 9
Uhr am Folgetag). Der Unkostenbeitrag inklusive Pizza, Nachtwanderung und Frühstück beträgt
zehn Euro. Die große Lesenacht ist
geeignet ab Grundschulalter, eine
Anmeldung vorab ist erforderlich
im Bürgertreff.
Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“
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Ri ngschl uss- Le i t ung f ür D i et l do r f si che r t Wasser ve r so r gung

Knifflige Aufgabe mit Bravour gemeistert
M i t e i n e m Wa s s e r l e i t u n g s - R i n g s chlu s s h abe n d ie St adt w e r ke die

Ve r s o r g u n g s s i c h e r h e i t d e r Wa s s e r v e r s org u n g in Die t ld or f d e u t lich e rhöh t . Ein e du rch au s kn iffli-

g e A u fgabe fü r die Mit ar be it e r d e s
Was s e r w e r ks u n d die be au ft r agt e n
Fachfir me n .

Allein im vergangenen Jahr musste an

sächlich in mehr als drei Metern Tiefe.

blem dabei: „Wenn an irgendeiner

„Es waren daher in erheblichem Um-

Schaden aufgetreten ist, musste zur

ma Münnich nötig“, sagte Dipl.-Ing.

Stelle ein Rohrbruch oder ein anderer

Behebung stets die komplette Wasser-

versorgung am linken Vilsufer vom

Netz genommen werden“, so Gluth.

Das ist dank des neuen Ringschlusses

nun künftig nicht mehr nötig. Eine

fang Schürfgrabungen durch die Fir-

(FH) Josef Hollweck, Leiter des Tech-

nik-Referats der Stadtwerke. Zudem

sei die Fachfirma Locatec, spezialisiert

auf die Ortung von Wasserleitungen,

eingeschaltet worden. Wegen der unklaren Lage der Leitung habe man

zwei Tagen jeweils für mehrere Stun-

Verbindung wurde neu geschaffen an

hier „mit äußerster Vorsicht“ arbeiten

wesen links der Vils, also auf der Seite,

glengenfeld in die Staatsstraße. Das

verursachen.

den die Wasserversorgung für die An-

auf der sich das Gasthaus Weiß befin-

der Einmündung der Straße von Bur-

Ergebnis: Die Anwesen am linken

müssen, um selbst nicht Schäden zu

det, unterbrochen werden.

Ufer können nun quasi von zwei Sei-

Involviert von Seiten der SWB waren

Die Gründe dafür liegen weit in der

Zudem wurde im Rahmen der Maß-

wie die Wasserwerksmitarbeiter Josef

Vergangenheit, erläuterte Stadtwerke-

Vorstand Friedrich Gluth. Die Situa-

tion bislang: Die Haushalte auf dem

ten aus mit Wasser versorgt werden.

nahme ein zweiter Hydrant installiert

– eine zusätzliche Absicherung, falls

Schäden an der Leitung unter der Vils

der Wasserwerksleiter Johann Reif so-

Hermann, Michael Weiß und Tobias
Buberger.

linken Vilsufer wurden bis dato mit

auftreten sollten.

rechten Ufer unter dem Flußbett hin-

Kopfzerbrechen bereitete den Stadt-

linke Ufer erreicht, wo die aus Bur-

dass die vorhandenen, Jahrzehnte al-

von 15.000 bis 20.000 Euro ist zwar er-

Staatsstraße 2165 mündet. Diese Was-

der Realität übereingestimmt haben.

der Stadtwerke-Vorstand Bilan z. Und

einer Wasserleitung versorgt, die vom

durch geführt wird und etwa dort das

glengenfeld kommende Straße in die

werken und den beauftragten Firmen,
ten Pläne des Leitungsnetzes nicht mit

serleitung verläuft dann Richtung

Die Wasserleitung lag teils an kom-

ße und erschließt von da aus die An-

Metern Tiefe – wie angegeben – tat-

Vilsbrücke, unterquert die Staatsstra-
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wesen auf dem linken Ufer. Das Pro-

plett anderer Stelle oder statt in zwei

Die neue Leitung ist etwa 50 Meter

lang, sie wurde noch desinfiziert und

beprobt, bevor der Ringschluss ans

Netz ging. „Der Aufwand mit Kosten
heblich, hat sich aber gelohnt“, zieht

der Dietldorfer Stadtrat Andreas Beer

freute sich über „die Erhöhung der

Versorgungssicherheit“.

Informierten über den neuen Ringschluss der Wasserversorgung Dietldorf (v.li.): Stadrat Andreas Beer, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Dipl.-Ing. (FH) Josef
Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke, und der stellvertretende Bauhof-Leiter Johann Reif.

7 50 M e t er Thuj en- H ecke w e i chen ne ue r D ur chgr ünung

Friedhof Burglengenfeld mit neuem Gesicht
„Der

Friedhof

Burglengenfeld

w ir d d u rch d ie an s t e he n de n Maß -

nahmen

sein

Gesicht

deutlich

ve r än de r n – im p os it iv e n Sin n “ ,

s a g t F r i e d r i c h G l u t h , Vo r s t a n d

des gemeinsamen Kommunalun-

ternehmens Kommunale Bestatt u n g e n ( g K U ) B u rg l e n g e n f e l d –

Te u blit z. I m J an u ar 20 1 7 be g an n

die En t fe r n u n g de r T h u je n - He ck-

e n z w i s c h e n d e n G r a b re i h e n i m

neuen Friedhof. Insgesamt sind

7 50 Me t e r He cke v on d e r Maß -

n ahme be t roffe n .

Hintergrund: Die Hecken sind im in-

neren Bereich an vielen Stellen voll-

ständig verdorrt. Bei aufgelassenen

Besprachen Details der beginnenden Hecken-Entfernung (v.li.): Helene Meier aus der gKU-Verwaltung, Raphael Leising, Vorstand Friedrich Gluth und gKU-Mitarbeiter Thomas Feuerer.

nalen Bestattungen gewandt und die

Maßnahme auch für den Friedhof in

Burglengenfeld angeregt. „Dies haben

wir in unseren Planungen gerne

Februar 2017 soll die Maßnahme

abgeschlossen sein.
Parallel

zur

Heckenentfernung

Gräbern, bei denen der Grabstein ent-

berücksichtigt“, sagte Gluth.

schwarze Löcher in der Thujen-Wand.

Der Auftrag zur Hecken-Entfernung

Friedhof in Zukunft gestaltet werden

der Hecken Jahr für Jahr „einen nicht

Landschaftsbau-Firma Leising. Die

dem Büro Lichtgrün der Regensburg-

fernt ist, entstehen so unschöne

Nicht zuletzt verursachte die Pflege

ging an die einheimische Garten- und

beschäftigen sich die Kommunalen

Bestattungen bereits damit, wie der

kann. Hierbei arbeitet das gKU mit

unerheblichen Kostenaufwand im

Kosten liegen bei rund 35.000 Euro.
Zur sicheren Durchführung der Ar-

Fehrmann zusammen.

Nach Medienberichten über die Heck-

von der Schmidmühlener Straße ent-

Laut Vorstand Gluth müsse man sich

fünfstelligen Euro-Bereich“, so Gluth.

en-Entfernung im Friedhof Teublitz
hatten sich Bürger an die Kommu-

beiten war es nötig, die Stichstraße

lang der Friedhofsmauer für etwa vier

bis sechs Wochen zu sperren. Ende

er

Landschaftsarchitektin

Ruth

auch Gedanken darüber machen, wie
das

gemeinsame

Kommunalun-

ternehmen dem steten Wandel der
Bestattungskultur begegnen wolle.

Anzeige
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KE

G

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:
 9RUEHUHLWXQJYRQ(UGXQG
 )HXHUEHVWDWWXQJHQ
 hEHUIKUXQJHQLQGHQ)ULHGKRI
 VDPWDOOHUQ|WLJHQ3DSLHUH
 /LHIHUXQJYRQ8UQHQXQG6lUJHQ
 7HUPLQDEVWLPPXQJPLWGHU.LUFKH
 (UOHGLJXQJGHUDQIDOOHQGHQ
 )RUPDOLWlWHQEHLP6WDQGHVDPW
 7UDXHUXQG*UDEGHNRUDWLRQ
 'UXFNYRQ6WHUEHELOGHUQ
 %HUDWXQJEHLGHU$XVZDKOHLQHV
 *UDEHVXQGHLQHV*UDEPDOV
 $EVFKOXVVYRQ9RUVRUJHYHUWUlJHQ

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

Der Trend zur Urnenbestattung ist seit

Jahren

ungebrochen.

Gleichzeitig

steige auch die Nachfrage nach alter-

nativen Bestattungsformen wie etwa
Baumbestattungen.

„Mit diesen Wünschen werden wir

uns bei der Neukonzeption auseinandersetzen und im sinnvollen Umfang

auch

in

die

Planung

einfließen

lassen“, so der gKU-Vorstand. „Fest

steht, dass es nach der Entfernung der

Thujen eine neue Durchgrünung des

Friedhofes geben wird. Wo und in
welcher Form die neue Bepflanzung

erfolgen wird, damit wird sich der

Verwaltungsrat

des

gKU

beschäftigen“, erläuterte Gluth.

noch
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H aus der kl ei nen Fo r scher

Lernen ist ein Kinderspiel

Sparkasse fördert
Flüchtlingshilfe

Die Sparkassenstiftung hat sieben Projekte zur Flüchtlingshilfe im Land-

kreis mit Förderpreisen im Gesamt-

wert von 24.000 Euro bedacht. Die

VHS im Städtedreieck erhielt 6700 Eu-

ro für das Begegnungsprojekt „AFRA

– Aller Frauen Austausch“ für Frauen

mit und ohne Migrationshintergrund.
Mit dem Projekt möchte die VHS eine

regelmäßige Begegnung für ausländische und deutsche Frauen etablieren.

Geplant sind lose Treffen wie Früh-

stück,

Spielnachmittage,

Vorträge

oder Ausflüge. Auch Kurse und Bewe-

gungsangebote sind geplant. Wer InNachwuchs-Wissenschaftler beim Forschen mit Luft: Der Josefine-Haas-Kindergarten ist als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Mit im Bild die Projektleiterinnen Claudia Jacob (l.), Tanja Jäger (Mitte), der IHKBeauftragte Winfried Mellar und Bürgermeister Thomas Gesche.

Ein e Ku ge l in e in e n Flas ch e n h als

pu s t e n - g e ht n icht ? G e ht d och !
Un d zw ar mit Hilfe e in e s St roh -

Gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Bett-

Anhieb und schnell haben die Kleinen

„Wenn im Kindergarten geforscht

physikalischen
auf

diese

s p i e l e r i s c h e We i s e d e n K i n d e r n

ve r mit t e lt w ir d. En d e Nov e mbe r

2016 wurde der Josefine-HaasKin d e rgar t e n als „ Hau s de r kle i-

wird, dann kostet das die Erzieher in

der Vorbereitung viel Zeit und

Mühe“, so Winfried Mellar von der In-

dustrie- und Handelskammer Regens-

und Tischwäsche, Gardinen, Vorhänge, Spielzeug und Haushaltswaren:
Die Kleiderkammer Städtedreieck

sammelt all das, um Bedürftige zu

unterstützen. Sie ist zu erreichen über

das Tor II der Firma Läpple, die Ein-

fahrt befindet sich gegenüber der Hu-

burg (IHK), „aber es lohnt sich“. Mel-

go-Geiger-Siedlung (Teublitz).

ge n s bu rg ze r t ifizie r t .

die Plakette „Haus der kleinen Forsch-

„Haus der kleinen Forscher“ - das be-

er“ nach Burglengenfeld, welche den

Bitte liefern Sie Ihre Waren und Arti-

Kindergarten ab sofort auszeichnet.

kel in Säcken an. Annahme-Termine

und Forschen mit kindgerechten Ma-

„Das Haus der kleinen Forscher“ ist

Samstag, 25. Februar 2017

n e n For s ch e r “ v on de r I HK Re -

deutet Experimentieren, Entdecken

terialien. Im Josefine-Haas-Kindergar-

ten haben Leiterin Claudia Jacob und

lar überbrachte im offiziellen Auftrag

der Name einer Stiftung, die seit dem

Jahr 2006 Kinder im Kindergarten-

Erzieherin Tanja Jäger die Verantwor-

und Grundschulalter für die soge-

decken ihr Umfeld anders als Erwach-

Informatik, Naturwissenschaft und

tung dafür übernommen. „Kinder ent-

sene und ziehen von sich aus logische

Schlüsse“, stellt Jacob fest. Der Lern-

effekt komme dann beim Spielen ganz
automatisch.

„Den Kindern und mir macht das

großen Spaß“, berichtet Jäger, die aktuell mit einer Gruppe Vorschulkinder
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das Verhalten von kalter zu warmer

grundlegenden

welches

Tel. (09471) 30 22 72.

Kl ei der spenden

Luft verinnerlicht.

Prinzipien,

nähere Infos bei der VHS, Petra Meier,

Beinahe jedes Experiment gelingt auf

halms. Der „konzentrierte Lufts t rom“ is t n u r e in e s v on v ie le n

teresse an dem Projekt hat, bekommt

zum Thema Luft und Wind forscht.

sind jeweils von 9 bis 12 Uhr am

Samstag, 25. März 2017

Samstag, 29. April 2017

Samstag, 27. Mai 2017

nannten MINT-Fächer (Mathematik,

Samstag, 24. Juni 2017

Technik) begeistern soll. Damit sollen

Samstag, 26. August 2017

senschaftliche Phänomene begeistert

Samstag, 28. Oktober 2017

die Kleinen spielerisch für naturwis-

Samstag, 29. Juli 2017

Samstag, 30. September 2017

werden. Doch nicht nur das: Hemm-

Samstag, 25. November 2017

Kindern vor Mathematik auftreten,

Für Rückfragen steht ehreamtliche

hen. Im Burglengenfeld sind die

Tel. (09471) 9 75 27 zur Verfügung.

schwellen, wie sie beispielsweise bei

sollen dadurch gar nicht erst entste-

Kinder eifrig dabei.

Leiterin Brigitte Schönwetter unter

Fr i edho f Bur gl engenf el d

Neues Erdurnensammelgrab

Der Schützengau
sucht Nachwuchs

Ein Schnupperschießen veranstaltet der

Schützengau Burglengenfeld. Es findet

statt am Samstag, 4. März, von 13 bis 16
Uhr im Schützenheim der Parkschützen
Teublitz, Angerstraße 60, Teublitz.

Der Schützengau möchte auf seine An-

gebote für Kinder und Jugendliche
aufmerksam machen. Das Schnupper-

schießen richtet sich an den Nach-

Die gKU-Mitarbeiter Thomas Feuerer, Ingo Schwieder und Christian Dechant haben zusammen mit Matthias Kerl vom Bauhof das neue Erdurnensammelgrab angelegt. Dafür gab’s viel Lob von gkU-Vorstand
Friedrich Gluth und von Helene Meier aus der gKU-Verwaltung.

A u f d e m Fr ie d hof g ibt e s n u n als

anfallenden Kosten sind in der Grab-

Luftpistole und Luftgewehr.

me in s ame Kommu n alu n t e r n e hme n

nutzungsgebühr enthalten, hier fallen

ge-

Kommunale Bestattungen (gKU)
Bu rgle n ge n fe ld - Te u blit z re agie r t
damit

auf

die

anhaltend

hohe

Nachfr ag e au s de r Be v ölke r u n g.

„Der Trend zur Urnenbestattung setzt

sich auch in unserer Region fort“, in-

formierte gKU-Vorstand Friedrich

Gluth. Das neue Erdurnensammelgrab habe zwölf Grabstellen, jede Ni-

sche kann mit zwei Urnen belegt wer-

den. Anders als beim gewohnten Erd-

urnengrab entsteht bei einer Beisetz-

keine zusätzlichen Kosten an. Der Er-

werb einer Grabstelle in dem neuen

Erdurnensammelgrab kostet für zehn

Zu Gast sein wird Claudia Brunner,
die als Schützin in der 1. Bundesliga

für den Verein Eichenlaub Saltendorf

an den Start geht.

sammelgrab von den Mitarbeitern des

Jeder Teilnehmer am Schnupperschie-

terial verwendet werden. Besonderes

Geschenk. Für das leibliche Wohl ist

Jahr. Angelegt wurde das Erdurnen-

gKU. Dabei konnte vorhandenes Ma-

Schmuckstück ist eine Kalkstein-Stele,

in die eine Bronze-Figur eingelassen

ßen bekommt eine Urkunde und ein
mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

ist. „Unsere Mitarbeiter haben hier gu-

te Arbeit geleistet, man sieht, dass es

uns ernst damit ist, den Friedhof an-

sprechend zu gestalten“, lobte Gluth.

wand. Unterhalt und Pflege der Grab-

Friedhofsbesucher hätten das in Ge-

stelle werden während der Grabnut-

gendlichen ab zwölf Jahren geht es um

Jahre 1254 Euro, also 125,40 Euro pro

ung im Erdurnensammelgrab für die

Hinterbliebenen keinerlei Pflegeauf-

Jahren werden dabei Lichtpistole und

Lichtgewehr vorgestellt; für die Ju-

stattungen übernommen. Die dafür

Das

Für Kinder zwischen sechs und elf

zungsdauer von den Kommunalen Be-

neue Bestattungsmöglichkeit ein

Erdurnensammelgrab.

wuchs zwischen sechs und 14 Jahren.

sprächen bereits bestätigt.

Sie haben Freude am Umgang mit Blumen

und Pflanzen? Dann kommen Sie zu uns!

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Burglengenfeld
(AdöR) sucht für den Zeitraum von ca. Mitte April bis Ende
September 2017 Saisonarbeitskräfte (m/w, halbtags)
für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen im Stadtgebiet.
Sie haben einen grünen Daumen und kennen den Unterschied zwischen Unkraut
und Zierpflanzen? Sie arbeiten gerne im Freien und sind geübt im Umgang mit Rechen, Schaufel und Besen?

Dann bewerben Sie sich doch bitte bei uns! Wir bieten eine interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die Stadtwerke Burglengenfeld, Neues Stadthaus, Chr.-W.-Gluck-Straße 16, 93133 Burglengenfeld. Weitere Infos gibt es unter Tel. (09471) 80 97 11.
www.stadtwerke-burglengenfeld.de
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Neueröffnung: Pizzeria „Amore Mio“
Die L ü cke am Mar kt p lat z 17 n ach

de m A u s zu g de r Me t zg e re i Wolf
ist nun geschlossen. Nach fünf

Mon at e n Umbau p has e h at d or t d ie

P i z z e r i a „ A m o re M i o “ e r ö f f n e t .

Bürgermeister

Thomas

Gesche

gratulierte zur Eröffnung und

wünschte den Betreibern einen
g u t e n St ar t .

Inhaber der Pizzeria, die sich vor all-

em auf Gerichte zum Mitnehmen und

Abholen spezialisiert hat, ist der ge-

bürtige Sizilianer Antonino Cusuma-

no.

In dem Familienbetrieb, in dem auch

Papa Cusumano, der künftige Schwie-

gersohn, Ehefrau Natalie und Freunde

der Familie mitanpacken, gibt es täg-

lich von 10.30 bis 23 Uhr italienische

Küche mit mediterranen Spezialitäten

wie Pizza, Pasta und Panini, darunter

wünschte dem Inhaber den verdienten

bote für Büros oder Schüler. Bürger-

reichte Gesche einen hochwertigen

Cusumano zur Neueröffnung und

genfelder Ansichten.

auch spezielle Kombi- und Sparange-

meister Thomas Gesche gratulierte

unternehmerischen Erfolg. Dazu über-

Druck mit Zeichnungen von Burglen-

Konzept überzeugt mit Liebe zum Detail
Neueröffnung nach Umbau: Sebastian

Thomann

hat

seiner

„Buchhandlung am Rathaus“ in
d e r Hau p t s t r aße e in v öllig n e u e s

Gesicht verpasst. „Echte Liebhabe r - A r be it “, s agt e d azu Bü rg e r me is t e r T homas G e s che , de r s ich
au f Ein lad u n g de s Bu chh än d le r s

e in Bild von d e n n e u g e s t alt e t e n
Räu me n ge mach t h at .

Seine „Buchhandlung am Rathaus“
hat Thomann vor vier Jahren eröffnet

– und in dieser Zeit genau beobachtet,

auf was die Kunden achten, wie sie

sich im Ladengeschäft bewegen, wo

sie sich gerne aufhalten. „Das Ambi-

ente muss stimmen. Ich möchte mei-

nen Büchern ein schönes Zuhause ge-

ben“, sagt Thomann. Der Plan ist auf-

gegangen, befand Bürgermeister Ge-

sche bei seinem Besuch: „Dieses Ge-

schäft hat seinen ganz eigenen Charakter.“ Kein Wunder: Thomann hat
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sich nach dem Motto „selbst ist der

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Sebastian Thomann zur Neueröffnung seiner „Buchhandlung am
Rathaus“.

Mann“ fast ein ganzes Jahr lang dafür

viel zu präsentieren“. Thomann hat

Regal für Regal in liebevoller Detailar-

Tage und Wochen investiert, unter-

Zeit genommen, seine Buchhandlung

beit neu zu gestalten.

Dafür hat er alte Holzbalken und Zie-

dafür in Eigenregie etliche Stunden,

stützt von wertvollen Impulsen seiner

Freundin Maria Kurschus.

gelsteine aus dem historischen Be-

Pläne für die Zukunft gibt es auch: Der

hörigen Scheune verwendet. Trotz

einem gemütlichen Lesegarten wer-

darum, „auf kleinem Raum möglichst

anstaltungen Platz haben sollen.

stand des Gebäudes und der dazuge-

aller Liebhaberei ging es letztlich auch

Hinterhof der Buchhandlung soll zu
den, in dem kleine kulturelle Ver-

Das neue
VHS-Programm

34 0 Ku r s an g e bot e fin de n s ich im

n e u e n Progr amm de r Volks hoch-

schule

im

Städtedreieck.

Vi e l

Ne u e s , abe r n at ü r lich au ch A lt be -

w äh r t e s is t dabe i.

Nach dem großen Erfolg im letzten

Semester gibt es auch dieses Mal
wieder sog. Reparatur-Cafés, zu de-

nen man kaputte Gegenstände brinMdB Karl Holmeier, stellvertretender Landrat Jakob Scharf und Bürgermeister Thomas Gesche besichtigen
auf Einladung von Inhaber Stefan Grasser den völlig neu gestalteten Edeka-Markt im Naabtalcenter. Stefan
Grasser zeichnete im Beisein der Politiker Anni Hintermeier und Brigitte Singer für 40 Jahre Treue zum
Unternehmen aus, Silvia Lippert für 25 Jahre im Dienste von Edeka in Burglengenfeld.

Edeka: Fläche und Sortiment
nach Umbau erweitert

gen kann, die dann ehrenamtlich repariert werden. Außerdem finden
sich im Bereich Gesellschaft ein Phi-

losophiekurs, ein Motorsägekurs, ein

Bierbraukurs, geführte Wander-ungen und viele andere interessante

Einzelveranstaltungen, wie ein Whis-

ky-Tasting, eine Führung durch das
frisch renovierte „Boda-Nandl-Haus“

Vom v öllig n e u ge s t alt e t e n Ede ka-

zum Team hinzugestoßen. Das Feed-

s ich Md B Kar l Holme ie r, s t e llve r -

durchweg positiv. In dieses Lob

u n d Bü rg e r me is t e r T homas G e s ch e

sche ein: „Modern, hell, freundlich,

sich etwa einen umfassenden Über-

neue Edeka-Markt, der das gesamte

schaffen möchte, kann einen der stets

Holmeier sagte, Burglengenfeld und

paktkurse über zehn Termine buchen.

Markt im Naabtalcenter haben

tretender Landrat Jakob Scharf
au f Ein ladu n g v on I n h abe r St e fan

G r as s e r e in Bild ge macht .

Im Gespräch mit den Politikern zeigte

sich Grasser zufrieden mit der Entwik-

klung des Geschäfts seit der Neueröff-

nung. „Wir haben unser Angebot gera-

de im Bereich der veganen Artikel und

der Bio-Artikel deutlich ausgebaut.

Das macht sich in einer Erweiterung

des Kundenkreises bemerkbar: Zu uns

kommen jetzt viel mehr junge Leute“,

berichtete Grasser.

Der Kaufmann wartete mit beeindruk-

back zur neuen Gestaltung sei bislang

stimmte Bürgermeister Thomas Ge-

übersichtlich“ präsentiere sich der

Naabtalcenter aufwerte. MdB Karl
das Städtedreieck seien „eine Aufstei-

ger-Region“, der der runderneuerte
Edeka-Markt gut zu Gesicht stehe.

Mitarbeiterinnen geehrt

Den Besuch der Politiker nutzte Stefan

dratmeter Verkaufsfläche gewachsen.

führte Markt von Edeka Südbayern in
der Oberpfalz“, sagte Grasser. Er be-

schäftigt derzeit 32 Angestellte, fünf

sind wegen der Vergrößerung neu

gut nachgefragten MS-Office-Kom-

Neu ist sind die Webinare im Bereich

xpert Business-Seminare, die man

von zu Hause aus absolvieren kann.

Das Gesundheitsprogramm ist mit

120 Kursangeboten der umfangreich-

ste Bereich. Weitergeführt wird die

Das komplette Programm und An-

treue Mitarbeiterinnen auszuzeich-

ni Hintermeier und Brigitte Singer

Grasser sagte, gerade für ältere Kun-

„Wir sind damit der größte privat ge-

blick über Standardprogramme ver-

nen: Bereits seit 40 Jahren gehören An-

schiedene Artikel – 5.000 mehr als vor

dem Umbau. Der Edeka-Markt ist um

bleiben keine Wünsche offen. Wer

Kooperation mit der Asklepios Klinik.

zum Team, Silvia Lippert arbeitet seit

1000 Quadratmeter auf nun 2200 Qua-

Bei den EDV-Kursen im Bereich Beruf

Grasser als würdigen Rahmen, um

kenden Zahlen auf: Im Sortiment fin-

den die Kunden nun über 20.000 ver-

in Pirkensee und noch mehr.

25 Jahren für Edeka in Burglengenfeld.

den sei es wichtig, bekannte Gesichter

meldung im Internet unter www.vhs-

staedtedreieck.de. Infos gibt es auch

bei der VHS-Geschäftsstelle unter Tel.

(09471) 30 22 70.

als Ansprechpartner zu haben, die ein

offenes Ohr auch über den eigentli-

chen Einkauf hinaus hätten. Er dankte

den drei Mitarbeiterinnen für ihre
langjährige Verbundenheit und ihren

vorbildlichen Einsatz im beruflichen

Alltag.
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1000 Euro für Kinderund Jugendliteratur

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr
Tipps und Termine
Kreisentscheid (Landkreis
Schwandorf Süd) des

Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen
am Donnerstag, 23. Februar 2017,
ab 15 Uhr

und lud sie und ihre Tochter Kathari-

na zur ersten Leseprobe der vielen

neuen Bücher ein. Dr. Kemeter prakti-

Bibliotheksleiterin Beate Fenz, Dr. Heike Kemeter und ihre Tochter Katharina mit den neu angeschafften
Büchern für die Kinder- und Jugendabteilung.

1.0 00 Eu ro fü r n e u e Bü ch e r : Die

i n B u rg l e n g e n f e l d l e b e n d e L u n -

ge n fach är zt in Dr. He ike Ke me t e r

s p e n d e t e z u m w i e d e rh o l t e n M a l

fü r die Kin d e r - u n d J u ge n dbu ch-

abt e ilu n g d e r St adt bibliot h e k e i-

n e n Be t r ag von 1 00 0 Eu ro.

„Das Geld haben wir umgehend in

neue Kinder- und Jugendliteratur in-

ziert als Pneumologin in Schwandorf
und betreibt zudem die ambulante In-

tensivpflege „Air-Leben“ mit Nieder-

lassungen unter anderem in Bruck

vestiert“, so Beate Fenz, Leiterin der

und Regenstauf.

Anliegen, Kinder und Jugendliche für

„Ich freue mich, dass unsere Biblio-

„Stammgäste“ in der Stadtbibliothek

Fans hat“, sagte Fenz abschließend

rig auf neuen Lesestoff warten. Fenz

mit ganzem Herzen für den lesenden

Stadtbibliothek. Seit jeher ist es ihr ein
das

Lesen

zu

begeistern,

viele

sind Heranwachsende, die stets begie-

dankte Dr. Kemeter für ihre Spende

thek so viele Freunde, Gönner und

und versprach, sich auch weiterhin
Nachwuchs einzusetzen.

J ubi l a r e vo m 2 4. N o vem ber 20 1 6 bi s 07 . Fe br uar 2 0 17
80 Jahre

Koch Rudolf, Carl-Maria-v.-Weber-Str. 27

Beck Alfred, Maxhütter Str. 17

Faltermeier Johann, Gartenweg 5

Götz Bernadette, Robert-Koch-Str. 6

Meier Rita, Johann-Seb.-Bach-Str. 21 a

Herberth Hanna, Rote-Kreuz-Str. 11 a

Pohl Barbara, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 50
Belladelli Pietro, Parkstr. 20

Mailli Roswitta, Am Sand 4

Löffler Hermann, Brunnmühlstr. 18
Wagner Rosa, Goethestr. 20

Sachsenhauser Viktoria, Dexhof 2
95 Jahre

Siebauer Anna, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15
Goldene Hochzeit

de Brün Hans-Peter, Eichenstr. 30 a

85 Jahre

Deml Martin und Hildegard,

Schmid Anna, Vor dem Sand 8

Merl Hildegard, Adolf-Kolping-Str. 4

Sertl Reinhard und Edith, Starenweg 16

90 Jahre

Gnadenhochzeit

Schmid Angelus, Jurastr. 8

Keil Karolina, Kallmünzer Str. 18 A
Hof Claus, Pfälzer Str. 23

Reinwald Sebastian, Rammertshof 1
Werner Heinz, Friedrich-Ebert-Str. 6
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Beer Maria, Katzenhüll 2

Weindler Marga, Max-Tretter-Str. 21

Hempe Ilse, Am Binkenweg 21

Beer Andreas sen., Dietldorf 23
Gröninger Karl, Amalienstr. 10

mühlstr. 49

Brunn-

Weinhold Folke und Karin

Wille Joachim u. Irma, Am Alten Stadtweg

D i e St adt bi bl i o t hek bl i ckt auf das J a hr 2 0 1 6 z ur ück

Baustelle vorm Haus trübte die Jahresbilanz

zieht Fenz Bilanz, was die Top-Auslei-

hen im Jahr 2016 betrifft: Die „Top-

Seit Jahren ein Angebot
für junge Leser: Der
Sommerferienleseclub
der Stadtbibliothek Burglengenfeld.

Drei-Ausleihen“ im Jahr 2016 im Bereich DVD waren:

1. Honig im Kopf
2. Fack Ju Göhte

3. Frau Müller muss weg
Im Bereich Kinderbuch:

1. Conni und ihr Lieblingspony
2. Alles über Schiffe

Vögel

ziehen

über

Buchseiten

dah in , e in Fe u e r w e hr au t o r as t mit
Blaulicht

zum

Einsatz

oder

Kinderlieder erklingen: So sieht

verwaltet und auf aktuellem Stand
gehalten. Dabei war das Jahr 2016 von

Im Bereich Roman:

Zahl der Ausleihen ging in diesem

2. Riley, Die sieben Schwestern

einem Wehrmutstropfen geprägt: Die

Kin d e r lit e r at u r im J ah r 2 0 17 au s .

Jahr zurück. Beinahe sechs Monate

n e n n t , kombin ie r t mit t e ls g le ich-

Rathausstraße nur eingeschränkt auf-

D a s S y s t e m , d a s s i c h „ L e Yo ! “

namiger App Smartphone (oder

Table t ) mit e in ze ln e n Bu ch s e it e n ,

macht sie dreidimensional und

damit lebendig. „Nach den in-

zwischen

etablierten

Systemen

Tip Toi u n d Tin g is t L e Yo! im Moment

das

Neueste

am

Leser-

3. Die kleine Raupe Valentin

lang

waren

die

Räume

in

der

grund der Baustelle vorm Haus erre-

ichbar. Somit gingen insgesamt „nur“
70 000 Medien (ohne Onleihe) über
den Verleihtisch, was einem Rückgang

von rund 18 Prozent (bei rund 85 000

Titeln im Jahr 2015) entspricht.

1. Moyes, Ein ganz neues Leben
3. Adler-Olsen, Takeover
Im Bereich Sachbuch:

Enders, Darm mit Charme

Das Oberpfälzer Kartoffelbuch

Kerkeling, Der Junge muss an die
frische Luft

„Lesen können ist eine elementare

Gewachsen dagegen ist weiter das

Fähigkeit unserer Gesellschaft“, erk-

von Ebooks - mit insgesamt 3116

Darum beteilige sich die Stadt gerne

Mar kt “, e r klär t Be at e Fe n z, L e it -

System „Onleihe“ – dem Entleihen

In der Stadtbibliothek sind LeYo-

Abrufe im „Startjahr“ 2014).

Abrufen (zum Vergleich: rund 850

an zahlreichen Aktionen, die das

hältlich und markieren damit den

Seit 2016 gibt es über den Verbund

Gesche freute sich über den hohen

vergangenen zwölf Monate. „Fürcht-

alle drei Büchereien im Städtedreieck,

e r in d e r St adt bibliot h e k.

fähige Bücher seit Ende des Jahres er-

Endpunkt der Neuanschaffungen der

en muss man sich davor allerdings

nicht“, so Fenz, „denn trotz interaktiv-

en Lesespaß boomen klassische Lek-

türe wie Bilderbücher und Vor-

lesegeschichten nach wie vor“. Das

„Städtedreieck liest“ die Möglichkeit,

also auch die Standorte Teublitz und

Maxhütte-Haidhof mit einem Ausweis

ohne zusätzliche Kosten zu nutzen; 34

Leser haben dies bereits ausprobiert.

877 Einwohner haben derzeit einen

lärt Bürgermeister Thomas Gesche.

frühe Lesen – und das Vorlesen –

schon im Kindesalter unterstützt.

Anteil junger Leser, der ebenfalls die

Jahresstatistik 2016 prägt. „Das Team

rund um Beate Fenz bietet zuverlässig

schon seit vielen Jahren unzählige Veranstaltungen, welche die Freude an

Büchern fördern“, so der Bürgermeis-

ter. Kinder und Jugendliche blieben

als

Leser-Ausweis; bei einer Einwohn-

auch 2016 eine der Hauptzielgruppen

Bücher verstehen - ersetzen werde es

nutzt also jeder 15. Lengfelder die

meisten Veranstaltungen speziell für

regelmäßig. Im Durchschnitt leiht sich

verschiedenen bundesweiten Aktio-

Medien aus; darunter fallen neben

der Aktion „Sommerferien-Leseclub“

oder Konsolenspiele. Abschließend

gedruckten Wort geweckt werden.

System

dürfte

man

eher

spielerische Ergänzung der Welt der

sie wohl nicht.

Denn zu lesen gibt es in der Stadtbib-

liothek nach wie vor reichlich: Der

eindrucksvolle Bestand von rund 22

000 Medien wird dort von Fenz` Team

erzahl von 13 400 Menschen liest und

Räume

in

der

Stadtbibliothek

jeder Leser in zwölf Monaten rund 80

Büchern auch Zeitschriften, DVDs

der Stadtbibliothek. So waren die

sie konzipiert. Über die Teilnahme an

nen wie dem Vorlesewettbewerb oder

sollte auch bei Teenagern die Lust am
15

Si e ben Rä um e si nd z um Auf t a kt des J ubi l äum sj a hr s 20 17 f e r ti g

Volkskundemuseum wird multimedial

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

s e u m - e r öffn e t 1 98 7 - fe ie r t im

Jubiläumsjahr 2017 seinen 30.
G e b u r t s t a g . S e i t e i n i g e n J a h re n

laufen Modernisierungsmaßnah-

me n am alt e hr w ü r d ig e n G e bäu d e .
Zu J oh an n Mich ae l Fis ch e r s 3 2 5 .

G e bu r t s t ag , de m 1 8. Fe br u ar, s in d
die

ersten

sieben

Räume

p ü n kt lich fe r t ig ge w or d e n .

nun

Viele technische Dinge mussten den

Anforderungen der heutigen Zeit an-

gepasst werden, so zum Beispiel die

Brandschutzeinrichtungen. Auch be-

hindertengerechte Zugänge wurden

im Haus geschaffen – leider konnte
der seit langem gewünschte Aufzug

noch nicht eingebaut werden.

Nicht alle Teile der Präsentation sind

ganz neu. Einiges der bisherigen Ein-

richtung, wie etwa die von der Firma

Auer geschaffenen Vitrinen, wurden

beibehalten und neu gestaltet. Auch

Themen der Stadt- und Regionalge-

Drei der neuen Räume im Oberpfälzer Volkskundemuseum widmen sich dem größten Sohn der Stadt, dem
Baumeister Johann Michael Fischer; hier das Kirchenmodell Aufhausen und Text-Bild-Tafeln.

nun anhand zahlreicher originaler Ge-

gen. Hier wurde nach einem Konzept

lungen tun, die den Wandel der Stadt-

chen, eine Zusammenfassung der

schiedenen Burglengenfelder Samm-

ansichten von 1890 bis in die 1980er

Jahre zeigen. Besonderes Highlight:

Das „Touch-Table“, auf dem man vir-

tuell den Katasterplan der Stadt von

1832, überblendet mit einem Drohnen-

des Architekten Franz Peter, Münwichtigsten Kirchen- und Profanbauten des genialen Baumeisters sowie

seine Biografie und Werkliste mit einigen spektakulären Modellen einge-

richtet, die deutlich machen, dass Fi-

schichte, die bisher im Erdgeschoss

bild der Gegenwart, aufrufen kann.

ten geblieben, allerdings mit ganz

Im Raum 3, in dem die Heimatpflege

deutschland war.

neuer, moderner Medientechnik auf-

Hörtrommel installiert, an der die Be-

Dank der Unterstützung des Bayeri-

Franz Xaver Schönwerth, erzählt von

Besucher, die noch mehr über Fischer

zu sehen waren, sind teilweise erhal-

neuen Exponaten und vor allem mit

gewertet worden.

Wer sich über die Burglengenfelder
Geschichte informieren will, kann dies

der Oberpfalz Thema war, wurde eine

sucher oberpfälzische Märchen von

Erika Eichenseer aus Regensburg, an-

hören können. Im Flur und im Raum

4, dem ältesten Raum des Gebäudes,

rocken

Zentralbaukunst

in

Süd-

schen Fernsehens können interessierte
erfahren wollen, in einem ehemaligen

Vorratskeller einen aktuellen Film
über Fischers Kunst betrachten. Am

besten, Sie machen Sie selbst ein Bild

umssammlung seit den 1970er Jahren

der aufs Neue spannenden Museum.

präsentiert. Eine funktionale neue

LED-Beleuchtung, ein neues Farbkon-

zept und eine moderne Text-Bild-Gra-

fik ergänzen das neue, zeitgemäße Er-

scheinungsbild.

Für Burglengenfeld unschätzbar wich-

Grafik von Barbara Stefan, Regensburg, zu Märchen von Franz Xaver von Schönwerth

scher tatsächlich der Meister der ba-

werden die Geschichte und die Bedeu-

tung des Hauses selbst und der Muse-
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Michael Fischer (1692-1766) beschäfti-

mälde und Ansichtskarten aus ver-

tig sind die drei Räume, die sich mit

dem größten Sohn der Stadt, dem Ba-

rock- und Rokokobaumeister Johann

vom altehrürdigen, aber immer wie-

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Mit dem Wifo ins
Wellness-Hotel

Einkaufen

in

Burglengenfeld

lohn t s ich imme r. Un d fü r Elis a-

b e t h We i n a u s P i l s h e i m h a t e s

sich besonders gelohnt: Sie ist
die

Gewinnerin

des

Ta l e r - G e -

w in n s pie ls d e s Wir t s ch aft s for u ms

u n d f r e u t s i c h a u f s e c h s Ta g e

We lln e s s u r lau b fü r zw e i Pe r s on -

e n im Spir it & Spa Hot e l Bir ke n -

Kino-Betreiber Thomas Preißner, REWE-Inhaber Andreas Schmid, Landrat Thomas Ebeling, Bürgermeister
Thomas Gesche, clever fit-Boss Christian Faderl, Hans Edenharter vom BULwash und Wirtschaftsförderer
Rudolf Reger vom Landratsamt (von links).

Die Betriebe im Naabtalpark
arbeiten eng zusammen

Wie e n g die Be t r ie be im Naabt al-

h of am Elfe n hain in G r afe n w ie s e n

im We r t von 15 00 Eu ro.

Wifo-Vorsitzender Bernd Fischer be-

dankte sich für die Treue zur Burglen-

genfelder Geschäftswelt und gratulierte Elisabeth Wein zum Hauptge-

winn. Freuen können sich weitere 153

Gewinner, die bereits Einkaufsgut-

dem Bürgermeister und den Ge-

scheine im Gesamtwert von mehr als

habe n s ich L an d r at T homas Ebe -

men, dass es so weitergehen soll.

haben.

G e s che ü be r ze u g t . Sie be s icht ig -

So sprach REWE-Inhaber Andreas

fit “, d as A u t ow as ch ce n t e r „ BUL -

se“, man sehe sich nicht als Konkurr-

park

zusammenarbeiten,

davon

l i n g u n d B ü rg e r m e i s t e r T h o m a s

ten das Fitness-Studio „clever

w as h“ , d e n REWE- Mar kt u n d d as
Er le bn is kin o „ St ar me xx “ .

Bürgermeister Gesche sprach von

schäftsleuten die Botschaft vernom-

Interesse am Taler-Gewinnspiel in der

enten, die Betriebe im Naabtalpark be-

ben sogar einen leichten Zuwachs bei

fruchteten sich vielmehr gegenseitig.

Der Bürgermeister betonte dabei die

wichtig Rolle des Wohlfühlbads Bul-

schon immer ein Dienstleistungs-

Besucher in den Naabtalpark locke.

standort gewesen sei. Die Stadt werde

weiter daran arbeiten, den Naabtal-

park zu entwickeln. Ein erstes Vorzei-

chen sei die geplante Verlegung von

DFB-Mini-Spielfeld und Skaterbahn,
um diese Flächen für eine gewerbli-

che Nutzung frei zu machen.

Es sei, so Gesche, besonders erfreulich,

dass sich „clever fit“, „BULwash“, RE-

WE und „Starmexx“als Partner sehen,

die sich bei Werbemaßnahmen und im

geschäftlichen Alltag gegenseitig un-

terstützen. Auch Landrat Thomas Ebe-

ling betonte die Synergieeffekte. Für

die weitere Entwicklung des Naabtalparks liege die Planungshoheit bei der

Stadt, man habe aber im Gespräch mit

Wie Bernd Fischer informierte, ist das

Schmid von einer „perfekten Symbio-

„vier Vorzeigebetrieben“, die gut zur

Stadt Burglengenfeld passten, die

1600 Euro zugesandt bekommen

mare, das allein pro Jahr rund 300.000

Durchweg positiv äußerte sich auch

„clever fit“-Boss Christian Faderl. Sein

Bevölkerung ungebrochen: „Wir haden abgegebenen Gewinnspielkarten.“ 2015 waren es 2088 abgegebene
Karten, 2016 waren es 2133 Stück.

Fischer bedankte sich im Namen aller

Mitgliedsbetriebe für diesen „Ver-

trauensbeweis in unser Angebot und

unseren Service“. Auch Jahr 2017

wolle man mit zahlreichen Aktionen

Studio habe nach gut einem Jahr Be-

die Attraktivität des Einkaufsstan-

ursprünglich erwartet. Hans Edenhar-

und am Ende des Jahres könne man

trieb „deutlich mehr Mitglieder“ als

ter vom „BULwash“ stimmte da mit

ein: Das

Autowaschcenter

werde

„sehr gut angenommen. Wir sind sehr

dorts Burglengenfeld unterstreichen –

beim nächsten Taler-Gewinnspiel er-

neut eine Urlaubsreise gewinnen.

zufrieden“. Dem wollte Kino-Inhaber

Thomas Preißner nicht nachstehen:
Seit der Eröffnung Ende 2011 habe

man im „Starmexx“ mehr als 600.000

Besucher begrüßen dürfen. Preißner

zeigten den Gästen stolz seinen „Pre-

mium-Deluxe-Saal“ Nr. 6, u.a. mit Le-

dersitzen, LED-Beleuchtung sowie

7.1-Dolby-Surround-Anlage.
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Jubiläumsjahr 475 Jahre Stadt Burglengenfeld:
„Die Be s t ät ig u n g de r Mar kt pr iv i-

le gie n u n d d ie St adt re ch t s ve r le ihu n g an d ie Mar kt ge me in d e L e n g -

fe ld im Nov e mbe r 1 5 42 v e r s ch aff-

t e n de r Bü rg e r s ch aft e in e n n ie g e kannten Aufschwung und eine

Blü t e in Han d e l, Han d w e r k u n d

Gewerbe, wie sie weder vorher

n och s p ät e r je mals w ie d e r e r re ich t

w or de n s in d“ , s chre ibt Dr. Margit

B e r w i n g - Wi t t l i n i h re r C h ro n i k
„Bu rg le n g e n fe ld – Die G e s ch ich t e

d e r S t a d t u n d i h re r O r t s t e i l e “ .
4 7 5 J a h re S t a d t B u rg l e n g e n f e l d
s in d in d ie s e m J ahr als o e in g u t e r

G r u n d zu m Fe ie r n .

Weil schon etliche Nachfragen zum

Thema im Rathaus eingegangen sind,

Die Ausstellung „Burglengenfeld früher und heute“ präsentiert historische Ansichtskarten und Fotos aus
dem Bestand des Volkskundemuseums. Sie ist von Dienstag, 1. August, bis Freitag, 22. September, im historischen Rathaussaal zu sehen.

stellt Bürgermeister Thomas Gesche

klar: „2017 jährt sich zum 475. Mal die

Verleihung der Stadtrechte durch die

Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp.

Burglengenfeld ist freilich viel älter.“

Konsequenter Weise steht der Blick

zurück in die reiche Geschichte der

Stadt auch im Zentrum der Feierlich-

keiten zum Jubiläum „475 Jahre Stadt

Burglengenfeld“. Noch im Februar

trifft die Erinnerung an die Verleihung

der Stadtrechte zusammen mit dem

Geburtstag des berühmtesten Soh-

nes der Stadt: Baumeister Johann Mi-

chael Fischer, der Vollender der Spät-

barocken Baukunst in Süddeutsch-

land, könnte am 18. Februar seinen

325. Geburtstag feiern (siehe Seite 16!).
Ein weiteres Jubiläum steht im April

Werken tschechischer Künstler im hi-

storischen Rathaussaal zu sehen.

Das wohl publikumsträchtigste Ereig-

an: 25 Jahre Städtepartnerschaft mit

nis ist das Jubiläumsvolksfest von

am Samstag, 1. April, ein Festakt in

Mai, auf dem Volksfestplatz. Von be-

Radotin (Tschechien). Hierzu findet

Donnerstag, 27. April, bis Montag, 1.

der Stadthalle statt, bei dem Schüler

sonderem Interesse dürfte hier der

Burglengenfeld-Teublitz ebenso musi-

um 13 Uhr mit einer Stehweil auf dem

des Kommunalen Musikunterrichts
zieren, wie der Nachwuchs der Mu-

sikschule Radotin. Von Montag, 3.

April, bis Freitag, 14. April 2017, ist
anlässlich des Partnerschafts-Jubi-
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Ein Wiedersehen mit den Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp (Michael Chwatal und Florian Bitterer, hier
beim Stadterhebungstag 2016) gibt es bei einem kleinen historischen Schauspiel am Sonntag, 30. April, vor
dem Rathaus im Rahmen des Jubiläumsvolksfestes.

läums eine Kunstausstellung mit

Festsonntag, 30. April, sein. Er beginnt

nes historisches Festspiel zu sehen,

verfasst von Michael Chwatal mit

Unterstützung von Gerhard Schneeberger. Im Zentrum der Handlung

steht ein Blick zurück auf die Ereignisse rund um die Verleihung der
Stadtrechte; Protagonisten sind die

Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp,
der damalige Bürgermeister, Stadt-

wächter und Marktfrauen sowie ein

Marktplatz zur Begrüßung der Verei-

dreister Apfeldieb.

und Standkonzert der Musikkapelle

Im Anschluss bewegt sich ein großer

ne und Ehrengäste mit Bierausschank

St. Vitus. Ab 14 Uhr ist vor der präch-

tigen Kulisse des Rathauses ein klei-

Festzug zum Festzelt auf dem Volks-

festplatz, zu dem die Stadtverwaltung

Konzerte, Vorträge und ein Jubiläumsvolksfest
außer den örtlichen Vereinen auch his-

torisch gewandete Fußgruppen, Mu-

kalender des Jubiläumsjahres. Histori-

sche Fotos aus und von Burglengen-

sikkapellen und Fahnenschwinger ei-

feld finden regelmäßig großes Interes-

Blasmusik schließt sich im Festzelt an.

ken wie Facebook. Quasi die analoge

Vielversprechend klingt ein Projekt,

August, bis Freitag, 22. September, die

geladen hat. Ein Festnachmittag mit

das sich Dr. Margit Berwing-Wittl für

se in den digitalen sozialen Netzwer-

ma lautet: „Überlegungen zur Erster-

und Fotos aus dem Bestand des Volks-

seum zu sehen ist.

Auch die Städtepartnerschaft mit Pi-

präsentiert historische Ansichtskarten

kundemuseums und neue Fotografien

von Werner Binder, früher Lehrer am

Johann-Michael-Fischer-Gymnasium,

im historischen Rathaussaal. Einen

thiviers darf bejubelt werden: Die seit

40 Jahren bestehende Verbindung ist

wurden und die der Kellergasse ihren

ginn des 19. Jahrhunderts waren mehr

als 100 brauberechtigte Bürger in der

Gebäude, die die Stadt über Jahrhun-

Kommunbraugesellschaft zusammen-

derte geprägt haben und zum Teil

berg, am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr

im Rathaussaal. Übrigens: Ihre end-

gültige und prachtvollste Ausbauphase erreichte die Lengfelder Burg in

geschlossen.
Die Schlossbrauerei Naabeck hat das Burglengenfelder Jubiläumsbier gebraut. Es ist in den örtlichen Getränkemärkten erhältlich.

Dies nahm Presse- und Kulturreferent

kleinen Vorgeschmack darauf liefert

fragen, ob die Schlossbrauerei ein Ju-

der aktuelle Burglengenfelder Bildka-

lender für das Jubiläumsjahr 2017.

„Strategische Entscheidungen? Hei-

Donau.

der Firma Scharl.

Das exakte Datum der Stadterhebung

empfang für den Primizianten Da-

akt findet statt im Zehrgaden auf der

niel Schmid, der am 24. Juli im Re-

weiht wird. Am Sonntag, 23. Juli, steht
das Kinderfest der Stadt im Termin-

sel sagte sofort zu. Und so gibt es das
WE und Edeka sowie bei den Geträn-

ist der 15. November, der heuer auf ei-

gensburger Dom zum Priester ge-

kenseer, der letzten Brauerei vor Ort,

trags von Dr. Barbara Zeitelhack, Lei-

Sonntag, 25. Juni 2017, folgt um 18
Uhr im/vor dem Rathaus der Heimat-

lich vertreibt die Schlossbrauerei Naa-

beck in der Nachfolge der Familie Bir-

Jubiläumsbier nun zu kaufen bei RE-

terin des Stadtarchivs Neuburg an der

das „Trio Salato“. Tags drauf, am

biläumsbier einbrauen könne. Schließ-

im Rathaussaal das Thema eines Vor-

Am Samstag, 24. Juni, geht’s gleich

weiter mit der Italienischen Nacht auf

becker-Chef Wolfgang Rasel nachzu-

heute noch Burglengenfelder Bier. Ra-

am Freitag, 1. September, um 19 Uhr

dem Unteren Marktplatz, heuer spielt

Michael Hitzek zum Anlass, bei Naa-

raten des Hauses Pfalz-Neuburg“ ist

eben jener Zeit unter der Regentschaft

von Kurfürst Philipp ab 1535.

Burglengenfeld untergäriges Bier ge-

Namen gegeben haben. Noch zu Be-

viers in der Oberpfalz erwartet.

der Leiterin des Staatsarchivs Am-

Naabeck möglich: Das Jubiläumsbier.

Seit dem späten Mittelalter wurde in

Kreuzbergs am Naabufer getrieben

worden, nun wird im Mai zu Christi

trags von Dr. Maria Rita Sagstetter,

Ein besonderes Schmankerl zum Jubi-

läumsjahr macht die Schlossbrauerei

im 16. Jahrhundert in die Felsen des

Himmelfahrt die Delegation aus Pithi-

Burgengenfeld in pfalz-neuburgi-

lichen Entwicklung des Ortsnamens“.

großen Bierkeller deutlich, die wohl

schaftsvereins in Frankreich gefeiert

scher Zeit“ ist das Thema eines Vor-

wähnung der Stadt und zur sprach-

brauens machen noch heute die 46

such des Burglengenfelder Partner-

und Bürgerstolz – Bautätigkeit in

Wissenschaften, München. Sein The-

braut. Die große Bedeutung des Bier-

bereits im vergangenen Jahr beim Be-

heute noch prägen: „Fürstenmacht

der historischen Stätte dankt. Den

Festvortrag hält Dr. Wolfgang Janka

Ausstellung „Burglengenfeld früher

tet die Sonderausstellung, die von
Sonntag, 14. Mai, bis Sonntag, 20. Au-

klich für die Erlaubnis zur Nutzung

von der Bayerischen Akademie der

und heute“. Dr. Margit Berwing-Wittl

gust im Oberpfälzer Volkskundemu-

und dem Sozialwerk Heuser ausdrük-

Antwort darauf ist von Dienstag, 1.

das Jubiläumsjahr 2017 vorgenommen

hat: „Burglengenfeld von A - Z“ lau-

mas Gesche, der daher Irene Heuser

nen Mittwoch fällt. Der offizielle Fest-

Kaiser- und Herzogsburg zu Lengen-

feld. „Es könnte keinen passenderen

Rahmen und keinen passenderen Ort

dafür geben“, sagt Bürgermeister Tho-

kemärkten von Netto, Hausler und
Aktuell ist die Stadtverwaltung noch

dabei, mit den Pfarrern Franz Baum-

gartner, Helmut Brügel und Gottfried
Tröbs den Termin für einen ökumeni-

schen Festgottesdienst anlässlich des

Jubiläumsjahres festzulegen. Geplant

ist Mittwoch, 26. April 2017, um 19

Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Vitus.
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Seniorenprogramm 2017 liegt aus

Umfangreiches Angebot

Se ni o r e n f e i e r n
Faschi ng i n der
St a dt hal l e
Am Rosenmontag, 27. Februar 2017,

organisieren Seniorenbeirat und

Stadt wieder für alle älteren Mitbür-

gerinnen und Mitbürger einen Senioren-Fasching.

Gefeiert wird von 14 bis 17 Uhr in

der Stadthalle im Naabtalpark. Für

stimmungsvolle Tanzmusik sorgt

diesmal Alleinunterhalter Albert

Meßmann aus Teublitz; ebenso

schauen die Burgritter Burglengen-

feld mit einem kurzweiligen Auftritt

Seniorenbeiratsvorsitzende Brigitte Hecht und Bürgermeister Thomas Gesche präsentieren die Neuauflage
des Seniorenprogramms 2017.

Das

gedruckte

Jahresprogramm

von St ad t u n d Se n iore n be ir at g e ht

schmack etwas geboten“, so Gesches

in die inzwischen schon fünfte

Eindruck.

e n Mit bü rge r n e in e u mfan g re ich e

Tanz- und Singveranstaltungen zu

A u flage . Fü r 20 17 s t e ht de n ält e r Pale t t e mon at lich e r Ve r an s t alt u n -

Festen im Jahreskreis sowie verschie-

das Angebot durch wechselnde

führt im September 2017 nach Wald-

ge n zu r Ve r fü g u n g. Erg än zt w ir d
T he me n n ach mit t age u n d Vor t r äg e

im Bü rge r t re ff am Eu ropaplat z.

„Der Seniorenbeirat mit seiner Vor-

dene Ausflüge – die Seniorenfahrt

sching ist frei.

***

Ki no vo r st el l ung
f ür Se ni o r en
Am Montag, 27. März 2017, laden
Stadt und Seniorenbeirat zum Kino-

Nachmittag für Senioren ein. Ab 14

sassen, eine weitere führt zur Schleif

Uhr ist Einlass, dann können die äl-

gramm ab. „Der Zuspruch im vergan-

ger kostenlos im Starmexx-Kino im

in Münchshofen – runden das Pro-

gen Jahr 2016 war enorm“, so Vor-

teren Mitbürgerinnen und Mitbür-

Naabtalpark Platz nehmen und eine

Sondervorstellung genießen. Beginn

sitzenden Brigitte Hecht hat ein be-

sitzende Brigitte Hecht, „und wir

gestellt“, sagte Bürgermeister Thomas

Gesicht bei unseren Terminen“.

Platzwahl).

Die Broschüre „Seniorenprogramm

Das Angebot gilt für jeden Bürger

tungen der Senioren verteilt und liegt

le über 65 Jahre. Alle Kinobesucher

achtliches Programm auf die Beine

Gesche.

Ihm hat es die ausgewogene Misch-

ung kultureller und gesellschaftlicher

Termine im gesamten Stadtgebiet

freuen uns nach wie vor auf jedes neue

2017“ wird jeweils zu den Veranstal-

im Bürgerbüro der Stadt und im Bürg-

angetan. Die Bierkeller an der Naab,

ertreff am Europaplatz auf; Internet:

mare finden ebenso Platz, wie lokale

glengenfeld/Senioren

das Kino, die Stadthalle und das Bul-
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Gaststätten. „Hier ist für jeden Ge-

vorbei. Der Eintritt zum Seniorenfa-

www.burglengenfeld.de/leben-in-Bur-

ist um 14:30 Uhr (im Kinosaal freie

Burglengenfelds und seiner Ortsteisollen ihren Ausweis bereithalten,

damit sie ihn auf Verlangen an der

Kasse vorzeigen können.

Bürgermeister besucht Boxclub

Stark in der Integrationsarbeit

Aktuelles
aus dem Bulmare

Die Mitternachtssauna „Ungari-

s ch e Nacht “ am 2 4. Fe br u ar im

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

au s ve r kau ft . Näch s t e r Te r min is t

am Fre it ag, 31. Mär z. Dan n lau t e t

das Mot o „Fr ü hlin gs fe s t ".

Die Bulmare-Massage des Monats ist

im Februar eine Bürstenmassage mit

anschließendem Einölen (45 Minuten)

für 41,40 €. Diese Massagetechnik

reinigt, regt den Kreislauf an und

fördert die Durchblutung. Die Mass-

Bürgermeister Thomas Gesche (links) und Trainer Nikolaus Friesen mit (v.li.) Peter Sidorenko, Erwin Vogel,
Eugen Brack und Erik Propp, die im vergangenen Jahr bei Meisterschaften erfolgreich waren.

„Besser kämpfen im Ring, als

team gehören Nikolaus Friesen, Ed-

Mot t o h at de r Boxclu b Bu rg le n -

Frei, Alexander Brack und Fritz Eber-

w äh lt . Ne be n de r G e w alt pr äve n -

Montag, Mittwoch und Freitag von 17

kämp fe n au f de r St r aß e . “ Die s e s

ge n fe ld fü r s e in e J u ge n dar be it ge -

t ion „ le is t e t de r Ve re in au ch v or -

bild lich e A r be it in de r I n t e gr at ion
von

Jugendlichen

mit

Migra-

t i o n s h i n t e rg r u n d “ , s a g t B ü rg e r -

schluss optimal auf Öle oder Cremes

Integrationsarbeit und überreichte

dafür eine Spende in Höhe von 1000

Euro. Wie Vorsitzender Alexander

Brack informierte, ist der BC seit 2009

aktiv. In dieser relativ kurzen Zeit ha-

be der Verein bereits einige Erfolge

verzeichnen können.

Der Boxsport fördere nicht nur den

Körper, sondern auch den Geist. Ge-

fragt sei hohe Disziplin. Zudem sei

der Verein bestrebt, seine rund 70 Mit-

glieder stets zu integrieren. Unabhän-

gig von Alter, Herkunft oder Ge-

schlecht bestehe „ein kollektiver Zu-

sammenhalt“. Der Mitgliedsbeitrag
kostet monatlich 15 € für Kinder und

25 € für Erwachsene. Zum Trainer-

vensystem. Und: Die Haut ist im An-

vorbereitet. Dieses Angebot ist noch

bis 18:30 Uhr; Jugendliche und Er-

gültig bis einschließlich 28. Februar

woch und Freitag von 18:30 bis 20:30.

hältlich. Terminverinbarungen sind

wachsene trainieren am Montag, Mitt-

gendbereich in der Weltergewichts-

Besuch im November vergangenen

Lymphfluss an, strafft das Bindege-

wein. Trainingszeiten: Für Kinder am

Beim Boxclub Burglengenfeld (BC)

Jahres lobte Bürgermeister Gesche die

gen Bewegungen fort. Das regt den

webe und beruhigt das vegetative Ner-

Jüngste Erfolge: Vladislav Schefer:

trainieren Kinder und Erwachsene aus

sich zum Herzen hin mit kreisförmi-

uard Schaller, Igor Benner, Christian

me is t e r T h omas G e s che .

sechs Nationen - friedlich. Bei einem

age beginnt an den Füßen und setzt

Ostbayerischer Meister in 2016 im Ju-

klasse (bis 64 kg). Manuel Propp: u.a.

2017 und leider nicht als Gutschein er-

möglich unter Tel. (09471) 60 193 120.

Neu im Bulmare: Mitglieder der Fit-

nessstudios „clever fit“ in Burglengen-

feld und Schwandorf erhalten gegen

Ostbayerischer Meister 2016; Vize-

Vorlage entsprechender Zutritts-Kar-

gendbereich in der Halbschwerge-

trittspreise in die Bade- und Sauna-

Nordbayerischer Meister 2016; im Ju-

wichtsklasse (bis 81 kg), Mehrfach-

sieger bei Turnieren in Sachsen, Thür-

ingen und Berlin. Peter Sidorenko:

u.a. Ostwest Meister 2016 in Sachsen,

Mehrfachsieger bei Turnieren in Sach-

sen, Thüringen und Berlin im Schüler-

bereich in der Papiergewichtsklasse
(bis 37kg). Eugen Brack: u.a. Ostwest

ten zehn Prozent Rabatt auf die Ein-

landschaft. Im Zuge der Kooperation

hat Studio-Chef Christian Faderl als
Sponsor die Anschaffung der neuen

Mitarbeiter-Kleidung des Bulmare-Te-

ams mitfinanziert. Zudem ist eine Zu-

sammenarbeit bei Werbeaktionen ge-

plant. Weitere Infos: www.bulmare.de

Meister 2016 in Sachsen, 1. Platz

Saalfelder Turnier, 1. Platz Box Fit Cup

2016, Regensburg, Mehrfachsieger bei

Turnieren in Sachsen, Thüringen,

Berlin (Schülerbereich, Papiergewicht-

sklasse bis 31 kg). Erwin Vogel: u.a.

Vize-Nordbayerischer Meister 2016 in

der Papiergewichtsklasse (bis 38,5kg).

Mehrfachsieger bei Turnieren in Sach-

sen und Thüringen.

clever fit-Chef Christian Faderl hat als Sponsor
die Anschaffung der neuen Mitarbeiter-Kleidung
des Bulmare-Teams mitfinanziert. Dafür bedankte sich die Bulmare-Geschäftsleitung.
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Eiskalte Tipps
der Wasserwacht

Übe r r ich t ige s Ve rhalt e n an u n d

auf winterlichen Gewässern in-

f o r m i e r t d i e Wa s s e r w a c h t - O r t s -

gr u p pe Bu rgle n ge n fe ld. Vor s it ze n de r Philip p Wolf u n d de r t e chn is -

che L e it e r Han s Fis ch e r habe n im
Rat hau s I n fo- Tafe ln an Bau amt s -

le it e r G e rh ar d Schn e e be rge r ü be r re ich t .

In den vergangenen Wochen wurde

der Eislaufplatz eifrig genutzt zum

Schlittschuhlaufen und zum Eishock-

eyspielen. Gerade angesichts häufig

schwankender Temperaturen sei es

wichtig, ein paar grundlegende Regeln zu kennen, sagte Philipp Wolf.

Der Landesverband der Wasserwacht

hat die 14 wichtigsten Hinweise zum

richtigen Verhalten an und auf winter-

lichen Gewässern auf neuen Info-Pla-

katen illustratorisch zusammenge-

fasst. Sie sind gestaltet wie ein Comic,

was insbesondere Kinder und Ju-

gendliche

ansprechen

soll.

Die

wichtigste Regel: „Betrete das Eis erst,

„Das Fenster zur Welt“

Unter dem Motto „Das Fenster

kundemuseum sei dafür ein Glücks-

Me h r in g e r u n d A in hoa Mir an da

biete sich vielfach die Möglichkeit

z u r We l t “ p r ä s e n t i e re n A n d re a s

vom 10. bis zum 19. März im
Oberpfälzer

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

ih re kü n s t le r is che n A r be it e n de r

v e rg an g e n e n J ah re . Dabe i gibt e s

v ie l Mu s ik, Wor ks h ops , e in e n L i-

t e r a t u r a b e n d , Ti p p s f ü r S ä n g e r

und das Kinderkonzert „Sophie,

zum Mitmachen. Zum Beispiel bei bei

Sing- und Stimmkursen und in Tai

Chi-Workshops mit Dozenten aus den

Niederlanden, bei einem Workshop

im Vorlesen von Märchen oder beim
Vortrag „Baby Singen” über Kommu-

nikation mit dem Nachwuchs vor und

wenn es dick genug ist und dich sicher

G u s t av u n d ih re Fre u n de ”.

aufs Eis.“

Angelegt ist „Das Fenster zur Welt“

Besonders spannend sein dürfte das

Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger

chern unsere Erfahrungen, Gedanken

sik für Bassklarinette und Erzähler)

die Initiative und veranlasste, dass die

ziehung und Bildung“, erklärt Andre-

trägt!“ Und: „Gehe niemals alleine

bedankte sich bei Wolf und Fischer für
Info-Tafeln beim Eislaufplatz aufge-

stellt wurden.

als Festival. „Wir teilen mit den Besuund unseren Ansatz zum Thema Er-

as Mehringer. Zusammen mit seiner

Frau Ainhoa Miranda hat er im ver-

gangenen Jahr in Burglengenfeld das

„Amat Studio“ eröffnet. Die beiden

Diplommusiker sind auch zertifizierte

Lehrer für Alexander Technik, einer

vor mehr als 100 Jahren entwickelten
Methode zur Harmonisierung von Be-

wegungs- und Handlungsabläufen.

„Wir verstehen die zehn Festival-Tage

nach der Geburt.

Märchenkonzert (zeitgenössische Mu-

am Freitag, 17. März, um 20 Uhr. Die

Bassklarinettistin Ainhoa Miranda
entlockt ihrem Instrument völlig über-

raschende Töne, die Meisterklasse bei

Harry Sparnaay, dem Großmeister der
Bassklarinette, schloss sie am Amster-

damer Konservatorium mit “summa

cum laude”, der höchsten von ihm je-

mals vergebenen Note, ab. Nach einer

Babypause präsentiert sich Miranda

mit dem Märchenkonzert zum ersten
Mal in ihrer neuen Heimat.

auch als soziales Event, bei dem Men-

Detaillerte Informationen zu den

aktiv mitmachen können“, sagt Meh-

unter www.burglengenfeld.de in der

schen sich treffen, austauschen und

ringer. Die Zusammenarbeit mit der
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fall: In einer wunderbaren Umgebung

VHS im Städtedreieck und dem Volks-

einzelnen Angeboten gibt es online

Rubrik „Leben in Burglengenfeld“
>> Volkskundemuseum.

Stadt verkauft gebrauchtes Schul-Mobiliar

C o m p u t e r - Ti s c h e ,

We r k - Ti s c h e ,

Dreh-Stühle und Overhead-Proje kt ore n : Die St adt v e r kau ft g e -

br au cht e s Mobiliar au s de m Fu n d u s von G r u n d- u n d Mit t e ls ch u le
zu

symbolischen

Preisen.

Ve r -

k a u f s - Te r m i n i s t a m F re i t a g , 3 .

März, von 16 bis 18 Uhr am

Funktionsgebäude im Naabtalpark.
Nichts wegwerfen, was andere eventuell noch brauchen können: Das ha-

ben sich Siegfried Klopp und Christi-

an Kumeth, die Hausmeister im Schul-

und Sportzentrum, gedacht. Das Mo-

biliar hat mal mehr, mal weniger deutliche Gebrauchsspuren. Aber womög-

lich gibt es Vereine oder andere Intere-

für fünf Euro pro Stück. Werk-Tische

ssierte, die kostengünstig auf Einkauf-

(ca. 150 cm lang, 73 cm hoch, 60 cm

Einzelnen: 15 Computer-Tische (ca.

Overhead-Projektoren (Baujahr 2001

stour gehen wollen. Die Angebote im

120 cm lang, 73 cm hoch, 85 cm breit)

breit) für fünf

Euro pro Stück. 30

bis 2004, teils auch älter, aber voll

funktionsfähig) für fünf

Euro pro

Stück. Holzdrehstühle (höhenverstell-

bar) für drei Euro pro Stück. Für alle

Angebote gilt: So lange der Vorrat reicht; Preise sind Fixpreise.

Spo r t l er hel f e n

Das Fitnessstudio „clever fit“ hat

2500 Euro an das Kinderheim Kallmünz gespendet. Bei der Charity-

Aktion „Tag der Fitness“ ging für jeden Kilometer, der auf eigens be-

reitgestellten Laufbändern gelaufen

wurde, ein Euro an das Kinderheim.

Die unermüdlichen Teilnehmer haben eine Strecke von 1611 Kilometern zurückgelegt. Der Betrag wur-

de von Studiomitgliedern und von
Studiobesitzer Christian Faderl auf

2500 Euro aufgerundet.

Für das Kinderheim nahm stellver-

tretender Leiter Tobias Heindl die

Spende an, verbunden mit einem
herzlichen Dankeschön.
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So vielseitig ist Blasmusik in Burglengenfeld!
He u e r gilt e s n icht n u r 4 75 J ah re

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

s on de r n au ch 5 0 J ah re Mu s ikkape lle St . Vit u s u n d 45 J ah re J u r a-

schen Musikbundes am Samstag, 18.

März, in der Stadthalle ist dann unter

anderem auch das zweite „Geburts-

tagskind“ dabei, die Jura-Blaskapelle

Blas kap e lle Pils he im. Dah e r d ü r -

Pilsheim.

L e n g fe ld e r in d e r Ke r n s t adt u n d

Beide Musikvereine bieten bei Kon-

fe n s ich d ie L e n gfe ld e r in n e n u n d

in alle n Umlan d ge me in d e n in d ie -

zerten, Serenaden und Open Air-Ver-

ze r t p rog r amm fre u e n .

gramme und zeigen die ganze Band-

Das Festjahr zum 50-jährigen Beste-

umfasst als Festzelt-Musik.

ginnt mit dem Kirchenkonzert „Missa

Highlight im Veranstaltungsreigen

um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus.

Festwochende von 11. bis 13. August

s e m J ah r au f e in v ie ls e it ig e s Kon -

hen der Musikkapelle St. Vitus be-

Katharina“ am Sonntag, 19. Februar,
Beim Kreiskonzert des Nordbayeri-

anstaltungen

anspruchsvolle

Pro-

breite ihres Könnens, das weit mehr

der Musikkapelle St. Vitus dürfte das

sein. Bei Konzerten vor dem Rathaus

www.jagdewuidsau.de

JAG DE WUIDSAU
4. Dietldorfer Cross Duathlon
mit Oberpfalzmeisterschaften

(mit Feuerwerk!) sowie auf der Piazza

im Naabtalpark wird sogar Besuch

aus Japan erwartet. Und auch die JuraBlaskapelle Pilsheim zieht alle Regis-

ter. Etwa beim Jubiläumskonzert des

großen Orchesters und der Big-Band

am Samstag, 8. April, ab 19.30 Uhr

oder bei einer Serenade der beiden Be-

setzungen am Freitag, 14. Juli, ab 20

Uhr, jeweils in der Pilsheimer Freizeit-

halle.

Viele weitere Konzert-Termine und
nähere Informationen gibt es online
unter:

www.musikkapelle-st-vitus.de

www.jura-blaskapelle-pilsheim.de

Theaterstodl zeigt
ein neues Stück

Der „Burglengenfelder Theaters t odl“ p r äs e n t ie r t he u e r u n t e r d e r

Re gie v on Ru di Fr an ke r l das St ü ck

„ De ifi Sp ar ifan ke r l“ , e in e n „höll-

is ch h e it e re n Schw an k in dre i A k-

t e n “ v on Ralp h Walln e r.

Die Geschwister Senta und Bertl haben

Mühe, ihr bescheidenes Leben auf dem

WUID.
WUIDER.
WUIDSAU.

Ziegenbauernhof zu bestreiten. Senta,

die eine grauenhafte Köchin ist, ver-

sucht redlich, ihren Bruder von

Spitzbübereien

abzuhalten.

Bertl

träumt von einem besseren Leben und

droht, von seinem Freund Stutz zu einer Lumperei überredet zu werden.

In dieser Situation erscheint der fidele,

bayrische Teufel Luziferius Sparifankerl, der von seiner Großmutter
beauftragt wurde, Bertl zu einer Untat

anzustiften. Danach geht’s wahrlich

tubulent zu ...

Samstag, 25. März 2017
12:
12: 00
00 Uhr,
Uhr, Dietldorf
Dietldorf
Landgasthof
Weiss
Metzgerei
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Aufführungen sind zwischen dem 11.
und 25. März im VAZ Pfarrheim Burg-

lengenfeld. Für das leibliche Wohl ist

bestens gesorgt. Weitere Infos, auch

zum Kartenvorverkauf, gibt es online

unter www.theaterstodl-bul .de

ANZEIGE

Schmerzfrei werden – Aktive Statikregulierung
im Knie für biomechanisch gesunde Bewegung
Knieschmerzen sind ein Signal, das Sie nicht ignorieren sollten!
Sehr oft steckt eine Störung des Fundamentes Fuß dahinter. Sie führt zu einer
Kettenreaktion und biomechanischen Blockierung des Kniegelenks – eine gefährliche Hypothek bei jedem Schritt:
• Jede Fußdeformation lässt das Fersenbein abkippen.
• Über die Beinsäule gleicht das Knie den verschobenen Schwerpunkt aus.
• Es entsteht ein X- oder O-Bein.
• Der veränderte Kniegelenkspalt produziert punktuell einseitigen Druck.
• Das Kniegelenk wird biomechanisch blockiert.
• Jede Bewegung erzeugt eine Abnutzung der Knorpelschicht.
> Auf Dauer entstehen Schmerzen und Arthrose!
Sensoped® macht den Unterschied
und befreit die Gelenke für mehr Lebensqualität:
• Das Fersenbein wird durch das Sensoped®-Relief aktiv aufgerichtet.
• Das Knie wird über die Beinsäule neutral gestellt.
• Der Gelenkspalt wird ausgeglichen, punktuell erhöhter Druck neutralisiert.
• Jetzt ist wieder eine gesunde dynamische Gelenksbewegung möglich.
Druck und Schmerzen in den Gelenken lassen nach.
Weitere Abnutzung und Spätfolgen wie Arthrose können verhindert werden!

Foto: fotolia/Kaulitzki

Warum sollten Sie ein Risiko eingehen, wenn Sie Qualität mit Garantie bekommen können? Für alle unsere individuell gefertigten Sensoped®-Einlagen
gilt unsere Passformgarantie: Sind Sie nach vier Wochen Probetragen und einer
Passformkorrektur nicht zufrieden, bekommen Sie Ihr Geld zurück!

Die Sensoped®-Einlage wirkt biomechanisch, skelettar und muskulär! Durch die Aufrichtung des Fersenbeins wird die komplette Körperstatik von unten nach oben neu geordnet. Der Bänder- und Sehnenapparat verbindet das Skelett mit der Muskulatur. Über diese Verbindung gleicht die Skelettstatik Länge und Tonus der Muskeln aus. Das Zentrale Nervensystem kann ein
neues Bewegungsmuster abspeichern, das eine dauerhaft gesunde dynamische Gelenksbewegung ermöglicht.

Fotos: fotolia/CLIPAREA, Sebastian Kaulitzki

Hallux Valgus +++ Fersensporn +++ Knieschmerzen +++ Rückenprobleme +++ Sportbeschwerden
• Sensomotorisches Einlagenkonzept Sensoped® StatikPlus •
• Orthopädische Maßschuhe aus eigener Hand •
• Große Bequemschuh-Auswahl •
• Professionelle Laufanalyse •

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

• Express-Service dank hauseigener Profiwerkstatt •

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

• Fuß- und Statikanalyse mit Kompetenzvorsprung •

unsere Standorte:
Burglengenfeld Regensburger Straße 36 |
93133 Burglengenfeld
Regensburg | OZR
93053 Regensburg

Paracelsusstraße 2 |

Regensburg | Gewerbepark
93059 Regensburg

Im Gewerbepark C11 |

Schwandorf | Vitalzentrum
92421 Schwandorf

Schwimmbadstraße 9 |

Tel. 0 94 71 / 9 80 32 | www.fischer-fussfit.de

Holzbrillen von Woodone
ab 250 Euro

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!
Profitieren Sie von allen Vorteilen,
Services und Leistungen der ZaubzerTankstelle in Burglengenfeld.
Mehr Infos und
eine kostenfreie
Beantragung erhalten Sie unter
(0 94 71) 70 49 - 0

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

Der neue Suzuki Ignis.
Einzigartig anders.

Suzuki Ignis 1.2 4x2 „Intro Edition“
- einzeln verschiebbare Rücksitze
- Privacy Glass (Scheiben rundum getönt)
- ALLGRIP AUTO Allradantrieb (optional) 4
- vielseitige Individualisierungsmöglichkeiten

13.305,00 EUR

Fahrzeugpreis 1:
Anzahlung:
Laufzeit:
Nettokreditbetrag:
Sollzinssatz p.a. 2:
Schlussrate:
Gesamtbetrag:

Mtl. Finanzierungsrate

3

:

3.662,84
36
10.000
9.642,16
0,90
0,90
7.815,50
9.880,50

EUR
Mon.
km
EUR
%
%
EUR
EUR

ab 59,00

EUR

km, kombiniert: 4,6 l/100 km; CO 2-Ausstoß: kombiniert: 104 g/km;
1

Inklusive 845,00 EUR Überführungskosten. 2 Gebunden für die gesamte Vertrags laufzeit. 3 Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Ignis „Intro Edition“ 1.2 auf Basis
des Endpreises inn Höhe von 13.305,00 Euro, Nettokreditbetrag 9.642,16 Euro,

35 Raten (59,00 Euro, 1x 7.815,50 Euro), Schlussrate 7.815,50 Euro, gebundener
Sollzinssatz 0,90% p.a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt allein über
Suzuki Finance - ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178
4
Nur
Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 4 PAngV. Angebot gültig bis 31.03.2017.
für Intro Edition und Intro Edition+.

Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56
93133 Burglengenfeld · Tel: (0 94 71) 70 47 0

Städtedreieck
Tel. 09471 8880

Containerdienst
Entsorgung von Asbest
und Mineralwolle

Kreis Schwandorf
Tel. 09431 999775

Verwertung, Entsorgung und
Aufbereitung von Abfällen
Bauschutt, Sperrmüll

Kreis Regensburg
Tel. 0941 8905444
Verwaltung:
Schmidmühlener Str. 22
93133 Burglengenfeld

Grüngut- und
Wurzelstockentsorgung
Baugrubenaushub
Lieferung: Sand, Kies, Schotter
etc.

• Fenster & Türen • Möbel
• Reparaturen
• Wintergärten
• Holzbrennstoffe
• Innenausbau
• Treppenbau

Erstklassige Ergänzungsfuttermittel
zur natürlichen Unterstützung
der Gesundheit Ihres Hundes.

Hartholzbriketts, eckig
Hartholzbriketts, rund
Pellets

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

Lieferung möglich!

2,20 € / 10 kg
2,60 € / 10 kg
4,00 € / 15 kg

Qualität zu günstigen Preisen

Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 6234
www.die-sonnen-apotheke.de

seit 1879
Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · Fax 09471 - 80 327
info@schreinerei-schoierer.de · www.schreinerei-schoierer.de

IHR LOGO GESTICKT
www.z21fashion.de
0941 - 3009 3792
für • Firmen • Praxen • Behörden • Schulen
Z21 corporate fashion – Regensburg

Wir suchen ab sofort eine/-n PHYSIOTHERAPEUTIN/-EN in Vollzeit
Es erwartet Sie ein kompetentes Team mit netten Kollegen,
die Teamwork nicht nur wörtlich nehmen, sondern auch danach arbeiten.
Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung schriftlich.

WIR SUCHEN:
Freundliche, engagierte Mitarbeiter/in
für Veranstaltungen am Wochenende
WIR ERWARTEN:
Freude am Verkauf von Bäckereiprodukten,
Reisetätigkeit, Führerschein BE
WIR BIETEN:
Gute Bezahlung, Einarbeitung, abwechslungsreiche Tätigkeit
Aussagefähige Bewerbungen
mit Lebenslauf bitte an info@brezenglueck.de
Rückfragen unter: 09471 / 306 58 30 oder 0171 147 88 96
Riedle GmbH, Dr.-Sauerbruch-Str. 14, Burglengenfeld

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Elisabeth Rickl
Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung
Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

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

Hochzeitsausstellung

am 18.2.2017 von 8:30 bis 17:00

RINDENMULCH - PFLANZERDE - NATURDÜNGER
SONDERANGEBOTE ZUR PFLANZZEIT
Regelmäßige Auslieferungstouren!
Einfach anrufen!

Hausmann - Pilsheim 14 - 93133 Burglengenfeld
09474 / 95 12 31 · alpenhum.hausmann@gmx.de

Mitwirkende Firmen: Brautmoden Christin, Photo4me, Uhren - Schmuck Rappl,
Frisier Lounge Heller und Bäckerei Schmid

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: Montag bis Freitag 8:30 bis 18:00, Samstag 8:30 bis 13:00

Ihre Löwen-Apotheke. Löwen-stark für Ihre Gesundheit!

Christian Bauer e.K.
Regensburger Straße 35 · 93133 Burglengenfeld · Telefon (09471) 57 89

www.loewenapotheke-burglengenfeld.de

Ihr Matratzen- und Bettenspezialist mit der ersten und einzigen Bettfedernwäscherei in Regensburg
Vom Bettgestell bis zum Matratzenbezug...
Stellen Sie sich Ihren Betten-Traum
komplett in unserem Haus zusammen!

Steinweg 21 + 30
93059 Regensburg

Tel.: (0941) 84635
Fax: (0941) 83772

betten-boehm@gmx.de
www.betten-boehm.de

Unser Schlafberater steht
Ihnen jederzeit zur Verfügung.

30 Min kostenlos parken

www.mein-kinderliederbuch.de

S tep p enwol f · Mü si ng · Ke ll ys

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

Fel dmei er · Ideal · Gör i cke · S als a
Lüftung zentral/dezentral
für Alt und Neubau
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Thermia Wärmepumpen
Heizen & Kühlen
Ziegeldecken Heizen/Kühlen
Zert. Luftdichtheitsmessung
Thermografieaufnahmen
Peter Meier · Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 62 89 · Fax 09471 87 97 · info@pmh4.de

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

Tel 09471 - 30 899-0
Tel 09471 - 30 89 9-25
Mobil 0170 - 9 17 22 03

Gallensteine und ihre Auswirkungen / Chefarzt der Asklepios Klinik klärt auf

KLEINE STÖRENFRIEDE IM BAUCH
Zehn bis 15 Prozent der Deutschen sind
„steinreich“ – und wissen das oft gar nicht.
Gemeint sind aber keine versteckten Millionen auf dem Konto, sondern kleine
Ablagerungen in der Gallenblase, die sogenannten Gallensteine. Jede dritte Frau
und jeder fünfte Mann leidet mindestens
einmal im Leben darunter. Welche Beschwerden Gallensteine verursachen, wie
sie entstehen und vor allem wie man sie
behandeln kann, darüber informiert Dr.
Ivor Dropco, Chefarzt für Allgemein- und
Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik
im Städtedreieck.
„Die Gallenblase ist ein wichtiger Helfer bei
der Verdauung. Das kleine Organ sammelt
den von der Leber produzierten Gallensaft
und gibt diesen bei Bedarf an den Darm
weiter – zum Beispiel um mit der Nahrung
aufgenommene Fette wieder abzubauen.
„Bestimmte Faktoren wie zu viel Cholesterin
können den Gallensaft verändern, er verdickt
sich und bildet Ablagerungen – die sogenannten Gallensteine“, erklärt Dr. Dropco. Rund
drei Viertel der Betroffenen merken aber erst
einmal gar nichts von ihren blinden Passagieren im Bauch. „Solange keine Beschwerden
auftreten, müssen Gallensteine auch nicht
behandelt werden“, so der Mediziner. Etwa
einem Viertel der Betroffenen machen sie irgendwann allerdings ernsthafte Probleme. Zu
den typischen Zeichen zählen Bauchschmerzen, Übelkeit oder Völlegefühl, besonders
nach fettem Essen. Außerdem können die
kleinen Störenfriede eine Entzündung der
Gallenblase verursachen, wenn sie den Ausgang verstopfen und so verhindern, dass der
Gallensaft abläuft. Als Folge verdickt sich die
Wand der Blase und entzündet sich. Symptome einer Gallenblasenentzündung sind heftige Bauchschmerzen. Staut sich die Flüssigkeit
bis in die Leber zurück, können Augen und
Haut einen gelblichen Farbton annehmen.
„Um Gallensteine erfolgreich und langfristig
zu entfernen, ist eine Gallenblasenentfernung
mittels Operation die einzig wirksame Methode“, erläutert Dr. Dropco. Ein großer Eingriff
bleibt den Patienten meist erspart. Gearbeitet
wird mit einer speziellen Methode, der Single
Incision Laparoscopic Surgery (SILS). Hinter
dem komplizierten Begriff versteckt sich –

vereinfacht gesagt – eine Operation durch den
Bauchnabel. „Die Instrumente werden über
einen kleinen Schnitt in den Nabel in den
Bauchraum eingeführt. Durch eine Mini-Kamera, die an einem der Instrumente angebracht
ist, weiß der Operateur genau, wo er sich befindet und welches der nächste Schritt ist.“ Durch
die kleinen Geräte müssen die Chirurgen nur
wenig Gewebe verletzen und können sich auf
die betroffene Körperregion beschränken. Patienten erholen sich von dieser OP deshalb sehr
schnell, sind sofort beschwerdefrei – und bleiben das meist auch. „Neue Ablagerungen im
Gallengang treten nur in seltenen Fällen auf.“
Damit die blinden Passagiere von vorneherein
keine Chance haben, kann man selbst einiges
tun: Ausreichend Flüssigkeit, ballaststoffreiche
Nahrung und cholesterinarme Lebensmittel
helfen, das Risiko für Gallensteine zu vermindern.

Abteilung für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Unser Behandlungsspektrum
•

Konventionelle und minimalinvasive
Schlüsselloch-Operationen an den
Bauchorganen

•

Alle konventionellen und
minimalinvasiven SchlüssellochTechniken bei Hernien

•

SILS – Single Incision
Laparoscopic Surgery (Spezielle
Schlüssellochtechnik)

•

Konventionelle und minimalinvasive
Schlüsselloch-Operationen im
Brustkorb

•

Proktologie

•

Chirurgie der endokrinen Organe

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

