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Nicht verpassen: Italienische Nacht am Samstag, 24. Juni!
Und am Freitag, 23. Juni, heißt es erstmals:
„Summer in the city“ - Einkaufen in der Innenstadt bis 20 Uhr

Liebe Lengfelderinnen

und Lengfelder,

unsere wunderbare Heimatstadt

wurde das erste Mal vor rund
1 200 J ahre n u r ku n d lich e r w äh n t

u n d im J ah re 1 54 2 w u r de n Bu rg -

le n g e n fe ld d ie St adt re cht e v e r lie -

he n . Die s e s 4 7 5- jäh r ig e J u biläu m

fe ie r n w ir in d ie s e m J ahr mit zah lreichen

Ve r a n s t a l t u n g e n .

Dazu

gehörten das gelungene Jubilä-

u ms v olks fe s t mit Fe s t zu g u n d his -

t or is ch e m Schau s pie l v or w e n ige n

Woch e n .

Veranstaltungen in dieser Größenord-

nung sind stets nur möglich, da viele

Akteure engagiert für unsere Stadt zusammenarbeiten. Und deshalb möchte

ich die Gelegenheit nutzen und stell-

vertretend für alle Helfer einigen Per-

Die Stütze jeder städtischen Veranstal-

Der kleine Elias ist sieben Monate alt und präsentierte sich beim Besuch des Bürgermeisters am
Falkenweg von seiner besten Seite. Gesche sagte,
die Ehrenpatenschaft habe in erster Linie symbolischen Charakter. Sie bringe die besondere Verpflichtung des Staates für kinderreiche Familien
zum Ausdruck und stelle die besondere Bedeu-

Bauhofes, die das ganze Jahr hervorra-

wird in diesem Jahr nicht nur gefeiert:

volksfest war es der städtische Presse-

2017 verabschiedet hat, bin ich mit der

sonen bzw. Organisatoren besonders

danken.

tung sind die Mitarbeiter unseres

gende Arbeit leisten. Beim Jubiläums-

referent Michael Hitzek, der alles bes-

Seit der Stadtrat im Mai den Haushalt

Verwaltung dabei, die beschlossenen

tens koordiniert hat, beim historischen

Vorhaben umzusetzen.

Christian Kumeth. Die Köpfe hinter

Ebenso planen wir eifrig das nächste

Festzug wurde er unterstützt von
dem Schauspiel zur Stadterhebung

waren Michael Chwatal, Dietmar

Schmid und Gerhard Schneeberger.
Danken möchte ich aber auch beson-

ders den Lengfelder Feuerwehren, der

BRK Bereitschaft, der Musikkapelle St.

Vitus und allen, die immer wieder

zum Gelingen unserer Veranstaltun-

haus.

Herzlich einladen darf ich Sie auch zur

Italienischen Nacht am 24. Juni. Zwei

City“ sind nur ein paar der weiteren

bestmögliche Betreuungssituation für

Burglengenfeld freut sich nach 25
Jahren wieder auf eine Primiz: Am 24.

fest Ende Juli und „Summer in the
Highlights.

Juni empfängt Daniel Schmid von Bi-

In diesem Sinne alles Gute und einen

Sakrament der Priesterweihe. Am 2.

feld wünscht

schof Dr. Rudolf Voderholzner das

Messe, die Primiz. Empfang durch die

Stadt Burglengenfeld
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Tel. 09471/7018-11, Fax 09471/7018-45
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vom Pfarrheim St. Michael zum Rat-

alle Kinder anbieten zu können. Und

wirt Gerhard Böckl. Selbstverständlich

Herausgeber:

Stadt Burglengenfeld ist am Sonntag,

25. Juni. Um 17 Uhr startet der Festzug

Konzerte im Steinbruch, das Kinder-

Juli feiert seine Heimatpfarrei St. Vitus

IMPRESSUM

tung heraus, die Familien und Kinder für unser
Gemeinwesen haben. Die Ehrenpatenschaft solle
mit dazu beitragen, das Sozialprestige kinderreicher Familien zu stärken. Gesche zollte der Familie Fleischhauer Respekt dafür, wie unaufgeregt
sie die „sicher besondere Herausforderung, einen
neunköpfigen Haushalt zu organisieren“, meistere. Der älteste Sohn Artur studiert Maschinenbau,
sein Bruder Tobias steht kurz vorm Wechsel ans
Gymnasium und trifft dort seine Schwester Christine, Erika Fleischhauer ist medizinische Fachangestellte in einer Augenarztpraxis in Schwandorf.
Musik spielt in der Familie eine große Rolle, die
Kinder spielen u.a. Klavier, Klarinette, Geige und
Blockflöte. „Wie schaffen Sie das alles?“, fragte
der Bürgermeister. „Mit Gottes Hilfe geht das“,
antwortete Alexander Fleischhauer.

Kindergarten- und Schuljahr, um die

gen beitragen. Ein Dank geht auch

nach Schwarzenfeld an unseren Fest-
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Ehrenvolle Aufgabe für Bürgermeister Thomas
Gesche: Im Auftrag von Bundespräsident FrankWalter Steinmeier überreichte er an Alex-ander
und Mellita Fleischhauer die Urkunde zur Übernahme der Ehrenpatenschaft für ihren Sohn Elias.
Der Bundespräsident übernimmt auf Antrag der
Eltern diese Patenschaft für das siebente Kind einer Familie. Verbunden ist dies mit einem Patengeschenk in Höhe von 500 Euro.

zum ersten Mal mit ihm die Heilige
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E-Mobilität und freies WLAN:

Mit SM!GHT auf dem Weg in die Zukunft
E- A u t os u n d E- Bike s lade n , fre ie s

WL A N n u t ze n , Umw e lt d at e n an -

s e h e n u n d Not r u fe abs e t ze n : Mög -

lich mach t d as die n e u e SM! G HT-

Säu le au f de n Par kp lät ze n be im

Vo l k s k u n d e m u s e u m . B ü rg e r m e i s -

t e r T homas G e s ch e h at s ie offizie ll

in Be t r ie b g e n omme n u n d s p r ach

dabei

von

einem

„wichtigen

Sch r it t in d ie Zu ku n ft “.

„SM!GHT“ ist ein Produkt des En-

ergieversorgers EnBW, die Abkürzung

steht für „smart.city.light“. Wichtiger
als der Name ist jedoch das Leistungs-

paket, das dahinter steckt, so Stadt-

Nahmen die SM!GHT-Station offiziell in Betrieb (v.li.): Sebastian Schelchshorn, Systemadministrator im
Rathaus, Stadtbaumeister Franz Haneder, Bürgermeister Thomas Gesche und Christian Roßwag, Head of
Service & Operations bei SM!GHT.

baumeister Franz Haneder: „Mit Blick

ist. Damit der neue Service in Burglen-

SM!GHT im Vergleich mit Angeboten

wird, ist die Nutzung der Ladefunk-

auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ist

von Mitbewerbern mehr als konkur-

genfeld und in der Region bekannt

Kompliment fürs fachmännische Auf-

tion bis auf weiteres kostenlos. Die

gemacht.“

renzfähig.“

Stadt will – wie andere Kommunen

Für Bürgermeister Thomas Gesche ist

Nutzung und Stromverbrauch ent-

die SM!GHT-Säule ein weiterer Schritt

in die Zukunft. „Kostenloses WLAN

ist heutzutage ein wichtiger Standort-

faktor. Zudem geht es um das TrendThema E-Mobilität. Wir leisten hier

unseren Beitrag dazu, die nötige Infra-

struktur aufzubauen, damit die Nutz-

ung von umweltfreundlichen Elektro-

fahrzeugen attraktiver wird.“

Wer sein E-Fahrzeug an der SM!GHT-

Station aufladen möchte, benötigt da-

für eine sogenannte RFID-Ladekarte.

„Im Prinzip hat jeder Besitzer eines E-

Männern vom Bauhof ein großes

auch – zunächst beobachten, wie sich

wickeln.

Das öffentliche, kostenlose WLAN

sollte im Durchmesser von etwa 140

Metern rund um die SM!GHT-Station

funktionieren. Damit wären mindes-

tens die Terrassen des Hotel-Gasthofs

Gerstmeier, der Pizzeria Olive und des

Hotel-Cafés „3 Kronen“ abgedeckt,
sagte Sebastian Schelchshorn, Systemadministrator im Rathaus. Auch die

Besucher des Museums könnten wohl

zumindest teilweise gratis im Internet

surfen. „Ein Pluspunkt also für Gäste

stellen der Säule aus: „Hervorragend
Und es soll nicht bei der SM!GHT-Sta-

tion vorm Museum bleiben: In Ab-

stimmung mit den Stadtwerken wird

bereits die Errichtung einer weiteren

E-Ladesäule beim Parkhaus vorbereitet. Ferner sind auf dem Oberen Mark-

platz im Bereich des Bäckerei-Cafés

Albrecht zwei Ladestationen für E-

Bikes geplant.

Stichwort öffentliches WLAN: Unterer

und Oberer Marktplatz sind bereits

versorgt. Im Bürgertreff am Europaplatz, in der Stadtbibliothek

sowie im Bürgerbüro im Rathaus

sollen Gäste ab Ende Juni mit Smart-

Roßwag, Head of Service & Opera-

Kulturinteressierte“, sagte Gesche.

der Gastronomie, für Touristen und

phones, Tablets und Co. kostenlos im

sche Personalausweis (nPA) oder Kre-

Notrufe, die beim Drücken der SOS-

Markus Bäuml, Sprecher des Initiativ-

Autos so eine Karte“, sagte Christian

tions bei SM!GHT. Auch der elektroni-

ditkarten neueren Datums beinhalten

einen RFID-Chip. Die in Burglengen-

feld installierte Station hat eine Lade-

leistung bis 22 kW (Typ 2) bzw. 3,7 kW

(Schuko). Etwa 30 Minuten dauert es

laut Roßwag, bis die Batterie des Re-

nault Zoe (das meistverkaufte Elektro-

auto in Europa) zu 80 Prozent geladen

Taste an der Station abgesetzt werden,

landen direkt bei der Notrufzentrale

des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Diese kennt den Standort der Station

und koordiniert die weiteren nötigen

Schritte. Die Anschaffungskosten der

SM!GHT-Station betragen 10.050 Euro

brutto. Franz Haneder sprach den

Internet surfen können.

kreises Energiewende im Städtedrei-

eck, unterstrich die Bedeutung dezen-

traler Maßnahmen auf dem Weg zu

einer Abkehr von herkömmlichen En-

ergieträgern: „Die Zeit drängt, jeder

muss hier seinen Beitrag leisten.“

(Siehe dazu auch Bericht auf Seite 23

dieser Ausgabe!)
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Rekordeinnahmen aus der Einkommensteuer
I n ve s t it ion e n in Kin d e rg är t e n u n d
Kin d e r kr ippe n , Fah r ze u g e fü r d ie

Feuerwehr Burglengenfeld, Altstadtsanierung,

Sanierung

des

Volks ku n de mu s e u ms u n d I n s t an d -

setzung von Straßen und Brük-

ke n : Das s in d die gr ößt e n A u s g a-

be p os t e n im Hau s h alt d e r St ad t ,

de n d e r St adt r at im Mai v e r abs ch ie d e t h at .

Der Haushaltsplan 2017 der Stadt

sieht im Gesamthaushalt Einnahmen

und Ausgaben von mehr als 28 Millio-

nen Euro vor. Davon entfallen auf den

Seit Februar präsentiert sich das Oberpfälzer Volkskundemuseum im Erdgeschoss in insgesamt sieben Räumen runderneuert und multimedial. Sanierung und Modernisierung sollen heuer fortgesetzt werden.

nen Euro, auf den Vermögenshaus-

halt zur Verfügung stehende Zufüh-

Verwaltungshaushalt rund 20,4 Millio-

halt rund 7,7 Millionen Euro. Eine
Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

lengenfeld ist von 621,75 Euro pro Ein-

Stadtwerke und der Bulmare GmbH

pro Einwohner gestiegen. Dies hat -

llion Euro. Die Kapitalausstattung der

sich bei der Stadt zum 31. Dezember

wird auch künftig ein Schwerpunkt

2017 ein voraussichtlicher Schulden-

stand in Höhe von rund 15,4 Millionen

Euro. Innerhalb von neun Jahren wur-

de damit der Schuldenstand bei der

Stadt (ohne Tochterunternehmen) von

fast 22 Millionen Euro (2008) auf unter

Euro. Die Steuerkraft der Stadt Burg-

lage somit bei etwas mehr als einer Mi-

Vielmehr ist eine Tilgung von rund

714.000 Euro eingeplant, damit ergibt

wohner im Vorjahr auf 730,69 Euro
leider - zur Folge, dass sich die soge-

des städtischen Haushalts bleiben. So

nannte Schlüsselzuweisung vom Frei-

Zahlen machen deutlich, dass das Bul-

um 583.548 Euro auf runde drei Milli-

heißt es im Vorbericht weiter: „Die
mare erhebliche finanzielle Auswir-

kungen auf die Stadt hat und einen

großen Teil der Mittel im städtischen

16 Millionen Euro verringert.

Haushalt bindet.“

Der Vorbericht zum Haushalt nimmt

Dennoch: Im Vermögenshaushalt 2017

der Vergangenheit, betont aber auch:

derungsmaßnahmen in Höhe von

staat Bayern im Vergleich zum Vorjahr

onen Euro vermindert.

Im Vermögenshaushalt 2017 werden

im Vorjahr bereits begonnene Maß-

nahmen fortgeführt, aber auch neue
Maßnahmen aufgenommen. Die größ-

sind Investitionen und Investitionsför-

ten Positionen in der Übersicht (ohne

„Die große Herausforderung für die

rund 3,03 Millionen Euro vorgesehen

- FFW Burglengenfeld, Anschaffung

zubehalten und die Infrastruktur dem

sowie die Schuldentilgung sind hier

Bezug auf die großen Investitionen
Zukunft wird sein, den Standard bei-

stetigen [Einwohner-]Zuwachs anzu-

passen.“ Explizit genannt werden hier

Kinderkrippen und -gärten sowie die

Grundschule.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an

den Vermögenshaushalt liegt bei 4,4
Millionen Euro. 3,4 Millionen Euro da-

von gehen als sogannte Kapitaleinlage

an die Stadtwerke. Zum einen, damit
die Stadtwerke die ihr von der Stadt

übertragenen Aufgaben erfüllen kön-

nen, zum anderen als Zuschuss an die

Bulmare GmbH (siehe Bericht auf Sei-
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rung liegt nach Abzug der Kapitalein-

der Grundsteuer B rund 1,6 Millionen

te 16!). Die für den städtischen Haus-

(die Kapitaleinlage an die Stadtwerke
bereits abgezogen).

Bei den Einnahmen im Verwaltungs-

haushalt sticht eine Summe besonders

heraus: Der der Stadt zustehende An-

teil an der Einkommensteuer beläuft

sich auf 6.365.000 Euro - die Sechs-Mi-

llionen-Euro-Grenze wird damit heu-

Anspruch auf Vollständigkeit):
eines

Mannschaftstransportwagens

und Ansparung für Drehleiter

- Museum, Sanierungsmaßnahme,

Bauabschnitt IV

- AWO-Kindergarten, Erweiterung um
eine Gruppe

- Kinderkrippe BRK, Kommunaler Anteil

- Neuer Kindergarten, Errichtung

- Altstadtsanierung, Gefängnisturm,

er erstmals überschritten. Dies ist vor

Bauabschnitt I

wohnerzuwachses der vergangenen

- Sanierung Pfälzerstraße

allem ein Ergebnis des stetigen Ein-

Jahre. 3,6 Millionen Euro Einnahmen

- Umgehungsstraße

- Dietldorf, Vilsstraße – Abstützung

aus der Gewerbesteuer fließen heuer

Gewölbe

der Grundsteuer A 110.000 Euro, aus

- Flutbrücke Umgehungsstraße

voraussichtlich in den Stadtsäckel, aus

- Vilsbrücke Dietldorf, Sanierung

Gesche: „Den Blick auf das Wesentliche richten“
Haushalt

darf. Denn den rund 26 Millionen Eu-

finanzierung nutzen zu können. Das

t e r u n d s olid e r Hau s halt ve r ab-

Prozent in rund 28 Millionen Euro

wichtiger, da für das Bulmare am

Mit

dem

städtischen

2 017 w u r d e e in gr u n d s ät zlich g u schiedet, dessen Ansätze zu 98

ro Verbindlichkeiten, die sich zu 100

Schweizer Franken wiederfinden, ste-

Proze n t de m En t w u r f de r Ve r w al-

he lediglich eine Ansparung von drei

s pre ch e n u n d de s s e n Sch w e r pu n k-

worden sei seit Bau des Bades bis heu-

t u n g u n d d e s Bü rg e r me is t e r s e n t t e au f I n ve s t it ion e n in Be t re u u n g

u n d Bild u n g , I n v e s t it ion e n in die

I n fr as t r u kt u r u n d au f Hau s h alt s -

kon s olidie r u n g lie ge n . Das e r klär t e Bü rg e r me is t e r T h omas G e s ch e .

Der aktuelle Haushalt führt nach An-

sicht des Bürgermeisters drei Dinge
deutlich vor Augen:

1. Die Gesamtverschuldung der Stadt

ist zwar bereits deutlich gesunken,

Bürgerinnen und Bürger“. Gerade in

te kein einziger Cent, was nach Mei-

wicklungen und Finanzmärkte und

nie an der unverantwortbaren hun-

weitere Risiko ausgeschlossen und

nung des Bürgermeisters in erster Li-

dertprozentigen Finanzierung in einer
Fremdwährung liegt. Das Stadtober-

haupt bekräftigt: „Ich habe mich im-

mer und werde mich weiter energisch
für eine Konvertierung einsetzen.“

nötig um:

rungsrisiko zu minimieren und somit

Planungssicherheit herzustellen

- endlich mit einer tatsächlichen Til-

gung beginnen zu können

Dazu führt das Stadtoberhaupt aus:

nuitäteneffekt erzielen zu können und

Gesamtschuldenstand der Stadt und
ihrer Töchter von rund 62,5 Millionen

Euro (zu Beginn der Amtszeit) auf
rund 58,5 Millionen Euro verringert

haben, „was gut und richtig ist“. Und

werden.

Abschließend erklärt das Stadtober-

haupt, warum er die Möglichkeit einer

Kreditaufnahme andiskutiert habe.

schen Niedrigzinsphase wie jetzt. Vor

tierung, für die sich im Aufsichtsrat

Investitionsstau zu riskieren.

Zum Jahresende 2017 wird sich der

endlich mit der Tilgung begonnen

der Bulmare GmbH bisher keine

- das hundertprozentige Fremdwäh-

3. Der Stadtrat muss aufpassen, keinen

kurioser Zinssituationen müsse jedes

„Sollte eine Kreditaufnahme nötig

massiv einschränkt.

finanzielle Lösung beim Bulmare.

Zeiten unsicherer weltpolitischer Ent-

Eine Konvertierung oder Teilkonver-

Mehrheit gefunden hat, sei dringend

2. Es braucht dringender denn je eine

Schluss nur der Burglengenfelder

Steuerzahler aufkommt, „also unsere

Millionen Euro gegenüber. Getilgt ge-

aber dennoch deutlich zu hoch, was
den Handlungsspielraum für die Stadt

Ganze ist nach Ansicht Gesches umso

- durch die Tilgung endlich einen Andurch sinkende Verbindlichkeiten

auch das Zinsrisiko minimieren zu

können und

- die historische und einmalige Chan-

ce der Niedrigzinsphase für eine Um-

sein, dann doch lieber in einer historiuns liegen gigantische Aufgaben: Wir

haben nicht nur eine viel zu hohe Gesamtverschuldung aus vergangenen
Jahren und ein Bad, bei dem kein Cent

getilgt wurde, und Verbindlichkeiten
der Stadt bei den Tochterunternehmen

von mehr als einer Million.“ Zudem
gäbe es in Burglengenfeld auch eine

Straßensanierungsliste, die 2014 ein-

stimmig vom Stadtrat beschlossen

wurde „und von welcher wir fast 20

Maßnahmen vor uns herschieben“.

Weiterhin gäbe es mehrere Brücken,

die saniert werden müssten, die städtischen Gebäude würden auch nicht

dennoch, so Gesche, lasse dieser gi-

jünger und werden nach und nach sa-

Handlungsspielraum zu. Allein im

neben vielen weiteren Aufgaben z. B.

gantische Schuldenberg viel zu wenig

niert werden müssen und es kommt

städtischen Haushalt 2017 werden Alt-

auch der Eigenanteil des Breitban-

schulden in Höhe von 714.000 Euro

dausbaus auf die Stadt zu.

taleinlage von rund 1,3 Millionen Euro

Gesche will sich deshalb weiter dafür

fast zwei Millionen Euro fehlen am

- einen Investitionsstau gerade in den

getilgt und ist eine sogenannte Kapifür das Bulmare vorgesehen. „Diese

einsetzen:

Ende des Tages natürlich für dringend

Bereichen Bildung und Infrastruktur

notwendige Investitionen. Das zeigt

zu vermeiden

auch, wie wichtig es gerade in guten

- die Gesamthaushaltskonsolidierung

konjunkturellen Zeiten ist, die Haus-

weiter voran zu treiben und

haltskonsolidierung weiter voran zu

treiben.“ Diese Lage verdeutliche aber
auch, dass es dringender denn je einer

finanziellen Lösung beim Bulmare be-

- beim Bulmare endlich zu konvertie-

Investitionen in die städtische Infrastruktur stehen auf der Prioritätenliste von Bürgermeister
Thomas Gesche weit oben.

ren, das „Fremdwährungsabenteuer

zu beenden und endlich die Schulden
zu tilgen“.
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„ Unser e Fr eundscha f t i st e i n w e r t vo l l e s G e schenk“

40 Jahre Städtepartnerschaft mit Pithiviers
Ein e n A u g e n blick kam e r v or Er -

gr iffe n h e it in s St ocke n , dan n s ag-

t e e r : „ Fre u n ds ch aft is t d ie Sp r a-

che d e s He r ze n s u n d in je d e r u n s e re r Be ge g n u n ge n s p re ch e n u n s e -

re Herzen.“ So anrührend bes chr ie b Fr an çois He r blot , Vor s it z-

e n d e r d e s fr an zös is ch e n Par t n e r schaftsvereins,

die

Ve r b i n d u n g

zwischen den Städten Burglengenfeld

und

Pithivers,

deren

Ban de n u n s ch on s e it 4 0 J ahre n
be s t e he n .

Zum Festakt im Historischen Rathaus-

saal empfing Bürgermeister Thomas

Gesche neben den zahlreichen Ehren-

gästen wie Landrat Thomas Ebeling,

Über 100 Gäste kamen in den prächtig geschmückten Rathaussaal, um das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Pithiviers zu feiern.

Altlandrat Volker Liedtke und Alt-

Nolland in seiner Rede an, der die

größtenteils als Vereinsmitglied und

köpfige Delegation aus Frankreich,

Brücke bezeichnete, die zwei Ufer mit-

Einige dieser schönen Erinnerungen

dies auch im Hinblick auf die aktuelle

haussaal gebracht, welche Anfänge,

Freundschaft ist ein wertvolles Ge-

dokumentierten.

umgehen dürfen.“

Als Erinnerung hatte Glaskünstlerin

landrat Hans Schuierer eine rund 35-

allen voran Stadtrat Serge Decobert,

den die Partnerstadt Pithiviers als offi-

ziellen Vertreter entsandt hatte.

Voneinander profitieren

„Ich war zur Unterzeichnung dieser

Partnerschaft noch nicht einmal gebor-

en“, stellte Gesche in seiner Festrede

klar, „aber das Ansinnen, dass Städte

voneinander lernen und profitieren
können,

das

teile

ich

uneinge-

schränkt.“ Selten sei Geschichte so le-

Partnerschaft der Städte als eine

einander verbinde. Decobert sagte

politische Lage in Europa: „Unsere
schenk, mit dem wir nicht leichtfertig

Georg Tretter, Vorsitzender des Ver-

eins zur Förderung der Städtepartner-

Jutta Kulow eigens das Objekt „Völk-

erverständigung“ gefertigt, welches

Stadtrat Serge Decobert für Pithiviers

Höhepunkte dieser Verbindung, die er

als Gastgeschenk ein Objekt aus Glas

nerte in seiner Rede an die zahlreichen

entgegennahm.

Denn

auch die französischen Freunde hatten

gewählt, um an die fragile, doch „wie

ein Kristall leuchtende“ (so Decobert)

Freundschaft zu erinnern.

so der Bürgermeister, der zur Unter-

Feier in würdigem Rahmen

Urkunden auslegen hatte lassen. Das

Schriftstück und seine Kopien, die von

Mit dem Eintrag in das Goldene Buch

Altbürgermeister Stefan Bawidamann

der Stadt festigten alle Beteiligten er-

und seinem französischen Amtskolle-

neut ihre Verbindung; anschließend

gen Georges Bonneau am 18. Juli 1976

feierten alle Gäste in der Stadthalle

unterzeichnet wurden, beurkunden

mit musikalischer Begleitung durch

den intensiven Willen zur europäisch-

„D´Felserer – Bairisch Blech“ weiter.

en Zusammenarbeit und zur interna-

Im Rathaussaal sorgten Rita und Mi-

tionalen Freundschaft.
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Fortschritte und Besuche anschaulich

hocherfreut

mauerung seiner Rede die originalen

Vertreter von Bürgermeister Philippe

hatte Tretter als Fotos mit in den Rat-

schaft Burglengenfeld-Pithiviers, erin-

bendig wie an einem Tag wie diesem,

Hier knüpfte Serge Decobert als

Vorsitzender selbst begleiten durfte.

Bürgermeister Thomas Gesche und François Herblot, Vorsitzender des französischen Partnerschaftsvereins.

chael Rauscher mit Stücken deutscher

und französischer Komponisten für
einen würdigen Rahmen.

Das Ferienprogramm ist da!

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

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

Unter Federfürung von Jugendpflegerin Tina Kolb hat das Team des Bürgertreffs das Ferienprogramm zusammengestellt. „Tolle Arbeit“, lobte Bürgermeister Thomas Gesche.

57 unterschiedliche Aktivitäten

bietet das Ferienprogramm für
d e n Somme r.

genschütze testen. Fener gibt es vier

Tagesfahrten in Kooperation mit der

J u g e n dp fle g e r in Ti-

Aktion „Ferien Daheim“. Sportlich

ge r me is t e r T homas G e s che vorge -

Up-Paddeln, Wasserskifahren und

n a Kolb h at e s zu s amme n mit Bü r -

s t e llt .

„Auf die Sommerferien können wir

uns freuen. Es gibt viel zu erleben“,

sagte Kolb. Sogar das Format des Programmheftes musste geändert wer-

den, „sonst hätte die Vielzahl an Akti-

wird’s am Steinberger See beim Stand-

Wakeboarden. Auch ruhigere Ange-

bote wie eine Vorlesestunde mit Se-

bastian Thomann oder das Kasperl-

theater im Bürgertreff gehören dazu.

Die Stadtbibliothek, das Museum, Re-

laxKids, Juratours und viele Vereine

bereichern das Ferienprogramm mit

onen gar nicht hineingepasst“. Am

tollen Angeboten.

mit einem Radio-Workshop zum The-

Highlights für die Jugendlichen bietet

vorletzten Schultag geht es bereits los

ma „Demokratie“. Hier haben Jugendliche die Möglichkeit, in die Rolle ei-

nes Radiomachers zu schlüpfen und

den Leuten auf den Zahn zu fühlen.

Die Angebote des Ferienprogramms
gehen bis zum letzten Ferientag.

„Wir haben für jede Altersgruppe

ewas dabei“, sagte Kolb. Dazu zählen

auch viele Neuheiten, etwa ein Vormittag im Zementwerk. „Die Kinder

dürfen den Abbau von Rohmaterial

die Fokusgruppe Jugend an. An-

lässlich des 475-jährigen Stadtjubi-

läums organisieren sie eine Schnitzeljagd zu historischen Orten in der

Stadt. Mit „den Älteren“ fahren sie zu

einer Gerichtsverhandlung nach Re-

gensburg, bei der auch mit dem Rich-

ter diskutiert werden darf. Die Kleins-

ten können ihre künstlerischen Fähig-

keiten

beim „Actionpainting“ mit

dem Team der Kinderkrippe „Naab-

Größeren ist mit der Gestaltung von

Abenteuer sucht, kann sich auf eine

Einiges geboten.

begeben mit dem Erlebnispädagogen

Weitere Infos und das Programm

Expedition in eine unbekannte Welt

Andi Huttner und beim Klettern mit

Stefan Bornschlegel

austoben, oder

sein Können als Modellpilot und Bo-

Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr
Veranstaltungs-Vorschau:
Basteln mit RelaxKids: Edelsteine
mit allen Sinnen erleben! Verpackt in ein Mitmachrätsel
können Kinder Steine erleben, die
schmecken, riechen, sich besonders anfühlen und auch leuchten
können. Termin: Donnerstag, 20.
Juli, 16 bis 17:30 Uhr; Teilnehmer:
ab 5 Jahre; Unkostenbeitrag: 8
Euro. Anmeldung erforderlich!
Tanztee für Senioren ist wieder
am 27. Juni. Jeden letzten Dienstag im Monat lädt das Bürgertreff-Team alle tanzbegeisterten
Senioren von 14:30 bis 17:30 Uhr
zum Tanztee ein.
Mit dem „Entenangelspiel“
beteiligt sich der Bürgertreff am
Sonntag, 23. Juli 2017, von 14 bis
17 Uhr beim städtischen Kinderfest auf dem Volksfestplatz.

talzwerge“ zeigen, aber auch für die

im Steinbruch beobachten und selbst

Betonskulpturen fertigen.“ Wer das

im Jugendcafé:

Mosaiken, Edelsteinen und Stoffen so

zum Download finden Sie unter

www.burglengenfeld.de/leben-in-

burglengenfeld/buergertreff/

Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“
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Die Ferienregion Südliche Naab-Vils präsentiert Mountainbike-Touren rund um Burglengenfeld, zusammengestellt von Thomas Kerner, vierfacher Weltmeister im
Cross-Triathlon, und der Radsportabteilung des TV 1875 Burglengenfeld. Dabei gilt es auch die Schönheiten des Burglengenfelder Umlands zu entdecken, wie hier
bei Dietldorf.
Foto: Stefan Katzlinger

Mountainbiken mit Weltmeister Thomas Kerner

Mou n t ain bike - Tou re n , vom We ltme is t e r e mp foh le n : Das g ibt ’s n u n

in

der

Ferienregion

Südliche

Naab- Vils . Zu s amme n mit T homas

Ke r n e r, v ie r fache r We lt me is t e r im

C r o s s - Tr i a t h l o n ,

und

der

Rad-

s por t abt e ilu n g d e s T V 18 7 5 p r ä-

s e n t ie r t die St ad t Bu rgle n g e n fe ld
h e u e r e r s t m a l s v i e r To u re n f ü r
Mou n t ain bike - Fah re r.

Auf der Website der Stadt Burglengen-

feld heißt es: „Für Fortgeschrittene
und Einsteiger, für Kinder und Er-

wachsene, für Einheimische und Ur-

laubsgäste, für konventionelle und E-

Mountainbiker: Die Hügellandschaft

der Ferienregion Südliche Naab-Vils

rund um Burglengenfeld bietet einige

spannende Strecken.“ Der Lohn für

waldgarten nach Kallmünz, es gibt ei-

ne Burg- und Malerwinkel-Runde und

einmal heißt es „auf den Spuren der

sches Angebot, das zeitgemäß ist –

und zugleich sicher auch für Einheimische interessant.“

Wuidsau“.

Offiziell freigegeben wurden die neu-

Länge der Strecken, zu bewältigende

Fast 40 Interessierte machten von dem

Höhenmeter, Dauer, die Anforderun-

gen an Kondition und Fahrtechnik sowie die Definition der Schwierigkeits-

en Mountainbike-Strecken Ende Mai.
Angebot Gebrauch, mit Thomas Ker-

ner und Radsportlern des TV über

Stock und Stein zu kurven und welt-

grade: Alle erforderlichen Daten dazu

meisterliche Tipps zu bekommen.

Markus Wiendl, Leiter der Radsport-

Die Initiatoren machen sich ausdrük-

hat Thomas Kerner zusammen mit

abteilung des TV, persönlich zusam-

mengetragen. Um die Umsetzung des

Materials auf der Website der Stadt

klich die Regeln zum Mountainbiken
zu eigen:

kümmerte sich im Rathaus Presserefe-

1. fahre nur auf Wegen

felder Werbestudio „R1“ mit Inhaber

3. halte dein Mountainbike unter Kontrol-

rent Michael Hitzek. Das Burglengen-

Benedikt Göhr hat sich „aus Sympa-

2. hinterlasse keine Spuren
le

4. respektiere andere Naturnutzer

die sportlichen Mühen: Rund um den

thie zum Projekt“ dazu bereit erklärt,

Ausgangs- und Endpunkt aller Touren

übernehmen, mit denen auf das neue

6. plane im Voraus

den soll.

Streckenbeschreibungen,

Burglengenfelder

Marktplatz,

der

ist, laden viele Gaststätten, Cafés und

Kneipen dazu ein, die Eindrücke der

Touren nochmals in gemütlicher Run-

de Revue passieren zu lassen.
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und nach Roding, über den Kunst-

Die Routen führen auf den Kreuzberg

die Druckkosten für 1000 Flyer zu

Angebot aufmerksam gemacht wer-

5. nimm Rücksicht auf Tiere

Über-

sichtskarten sowie GPS-Daten zum

Bürgermeister Thomas Gesche dankte

Download sind online zu finden un-

„Damit haben wir ein neues touristi-

und-freizeit/mountainbike-touren

allen Beteiligten für ihr Engagement:

ter www.burglengenfeld.de/soziales-

9 . St ä dt e dr ei e cksl a uf

Laufen für den guten Zweck
Wie in de n J ah re n zu vor fin d e t

au ch d ie s e s J ah r, p ü n kt lich zu m

Bü rge r fe s t in Max hü t t e - Haid h of,

de r St äd t e d re ie cks lau f s t at t . Die

dre i Bü rg e r me is t e r / in n e n u n d d as

Org an is at ion s t e am lad e n alle Ho-

bbyläu fe r u n d - Walke r e in , s ich

fü r d e n 9 . St ädt e d re ie cks lau f am
Sams t ag, 1 9. A u gu s t 20 17, fit zu

mach e n . A u ch he u e r w e r d e n ve r -

s ch ie d e n e St re cke n fü r alle L e is -

t u n g klas s e n an g e bot e n . „ Es g e h t

n ich t u m Re kor de u n d Be s t ze it e n .

wieder mit Getränken versorgt. Darü-

ber hinaus werden Dusch- und Umk-

leidemöglichkeiten zur Verfügung ge-

stellt sowie ein Kleidertransport und

ein Shuttle-Service zurück zu den

Startbereichen angeboten.

Banken spenden für die Tafel
Die Teilnahme und die sportliche Leis-

tung der Läufer lohnen sich, denn es
gibt wieder viele attraktive Preise und

Es ge h t vie lme h r u m d ie Fre u d e an

Helfer gesucht für
die Bundestagswahl
A m 2 4. Se pt e mbe r 20 17 is t Bu n -

d e s t a g s w a h l . „ D i e s e Wa h l k a n n

n u r mit I h re r Hilfe ge s t e mmt w e r -

d e n ! We r d e n a u c h S i e Wa h l h e l fer“, appellieren Bürgermeister
T homas G e s che u n d de r ör t liche

Wah lle it e r Wolfgan g We iß an die

L e n g fe ld e r in n e n u n d L e n gfe lde r.

Wahlhelfer überwachen die ord-

nungsgemäße Durchführung bei der

Wahl. Sie helfen bei der Ausgabe und

Auswertung der Stimmzettel in den

Wahllokalen. Sie müssen das 18. Le-

d e r Be w e g u n g u n d u m Sp aß in d e r

bensjahr

G e me in s ch aft — u n d u m d as ge -

vollendet

haben,

ihren

Hauptwohnsitz in Burglengenfeld ha-

me in s ame Fe ie r n au f de m Bü rg e r -

ben und wahlberechtigt sein.

fe s t in Max hü t t e - Haid hof“, s ag e n

Su s an n e Plan k, Mar ia St e g e r u n d

Wahlhelfer erhalten ein Berufungs-

T h omas G e s ch e .

schreiben. Für die Übernahme dieses
Ehrenamts erhalten sie ein Erfri-

schungsgeld als Aufwandsentschädi-

Interessierte Läufer und Walker kön-

nen sich bereits jetzt im Internet unter

gung am Tag der Wahl ausbezahlt.

den und dort zwischen den unter-

Pro Wahllokal oder Briefwahlbezirk

www.staedtedreieckslauf.de anmel-

gibt es insgesamt sechs Wahlhelfer,

schiedlich langen Strecken wählen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit,

sich direkt in den drei Rathäusern

anzumelden. Eine Startgebühr für die

Teilnahme wird nicht fällig.

Kurze Strecke für Kinder
Der erste Startschuss fällt am 19. August um 14:30 Uhr für den neuen Bam-

bini-Lauf. Die 500 Meter lange Strecke

durch Maxhütte-Haidhof ist für Kin-

der unter zehn Jahren gedacht. Um

Das Städtedreieck läuft! Anmeldungen für den 9.
Städtedreieckslauf im August sind bereits möglich.

Auszeichnungen in jeder Wertungsklasse zu gewinnen. Die drei teilneh-

merstärksten Mannschaften (Vereine,

Schulen, Firmen, usw.) dürfen sich

Volkslauf über sechs Kilometer startet

Teublitz; fünf Minuten später machen

sich dort die Walker auf ihre sechs Ki-

lometer lange Strecke. Selbstverständ-

lich werden die Teilnehmer des Laufs

Jeder Wahlhelfer hat eine bestimmte

· stellvertretende/r Wahlvorsteher/in

zuvor werden zudem unter allen Teil-

auch Präsente vom Wohlfühlbad Bul-

Der Lauf soll dem guten Zweck di-

ebenfalls um 15:00 Uhr beim Rathaus

nis zu ermitteln.

nehmern Sachpreise verlost, darunter

das Stadtgebiet. Der Volkslauf über

zehn Kilometer beginnt um 15:00 Uhr

Nachmittagsschicht. Ab 18 Uhr müs-

sen alle anwesend sein, um das Ergeb-

Aufgabe:

mare.

beim Burglengenfelder Rathaus. Der

aufteilen. Eine Schicht übernimmt die

Vormittagsschicht, die andere die

über Geldpreise freuen. Wie die Jahre

14:45 Uhr folgen dann die Schüler
zum 1,5 Kilometer langen Lauf durch

die sich in der Regel in zwei Schichten

enen. Daher spenden die Banken aus

der Region wie in den vergangenen

Jahren 1,50 Euro pro Teilnehmer an

die Tafel im Städtedreieck. (Text und
Bild: Geschäftsstelle Städtedreieck)

Weitere Informationen im Internet
unter: www.staedtedreieckslauf.de

· Wahlvorsteher/-in (hat den Vorsitz)
· Schriftführer/in

· stellvertretende/r Schriftführer/in

· Beisitzer/innen

Zusammen bilden sie den Wahlvor-

stand. Die Berufung ist ein Ehrenamt

für alle Gemeindebürger. Wer berufen

wird, ist verpflichtet, das Ehrenamt zu

übernehmen. Freiwillige können sich
im Rathaus melden bei Wolfgang

Weiß, Tel. (09471) 70 18 20, E-Mail

wolfgang.weiss@burglengenfeld.de
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SWB: Erfolgreiche Fortbildung

Segway-Sommer

Zu s amme n mit Pe t e r Uhl bie t e t

d ie St ad t Bu rgle n g e n fe ld in die -

s e m Somme r Se gw ay - Tou re n an ,

die s p aßig u n d le hr re ich zu gle ich

s i n d . G e rh a r d S c h n e e b e rg e r e r -

zäh lt Wis s e n s w e r t e s au s de r G e -

s ch icht e de r St ad t , Pe t e r Uh l e r -

klär t de n fach - u n d s ach ge re ch -

t e n Umgan g mit d e n Se g w ays .

Die Termine (Treffpunkt jeweils um
17 Uhr in der Kellergasse bei den his-

Oleg Sadcenko (2.v.li.) und Matthias Wittl (2.v.re.) haben den Kurs „Grundlagen für den Kläranlagenbetrieb“ mit Erfolg absolviert. Die Urkunde überreichte Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth im Beisein von
Diplom-Ingenieur (FH) Josef Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke, Klärmeister Hans Reif
und Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer.

„Un s e re Klär an lag e is t die v ie l-

leicht wichtigste Umweltschutz-

e i n r i c h t u n g i n B u rg l e n g e n f e l d “ ,

s a g t S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d F r i e d r ich G lu t h . Un d dafü r br au ch t e s

be s t e n s au s ge bilde t e s Pe r s on al –

w ie Ole g Sad ce n ko u n d Mat t hias

Wit t l. Die Klär an lage n - Mit ar be it-

e r habe n de n Ku r s „G r u n d lag e n

für den Kläranlagenbetrieb“ bei
d e r D e u t s c h e n Ve r e i n i g u n g f ü r

Wa s s e r w i r t s c h a f t , A b w a s s e r u n d

A bfall mit Er folg abs olv ie r t .

Um die Bedeutung der sachgerechten

Reinigung des Schmutzwassers für
den Schutz des Grundwassers zu ver-

deutlichen, zitierte Gluth den Dalai

Lama: „Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo

sollen wir denn hingehen, wenn wir

ihn zerstören?“ Umso wichtiger sei es,

dass jeder im Rahmen seiner Möglich-

keiten zum Schutz der Umwelt und
insbesondere des Trinkwassers als

Lebensmittel Nr. 1 beitrage.

Oleg Sadcenko und Matthias Wittl
bringen dafür nun jede Menge fach-

liches Know-how rum um den Kläran-

lagenbetrieb mit. Die Stadtwerke

haben Gluth zufolge in den vergan-

genen Jahren Millionenbeträge in die
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Abwasserbeseitigung investiert. Die

beste Technik und die modernsten

Kanalbauten helfen jedoch wenig,

wenn es nicht gut ausgebildete Mitar-

torischen Bierkellern):
Freitag, 7. Juli 2017

Freitag, 4. August 2017

Freitag, 8. September 2017

Dauer: mind. zwei Stunden inklusive
Einweisung

Preis: 65,00 Euro pro Person

beiter gibt, die sie bedienen und die

Mindestteilnehmerzahl: 5

Vorstand Fleiß und Lernbereitschaft

Buchung und weitere Infos unter

sich um sie kümmern. Daher lobte der

seiner Mitarbeiter Sadcenko und Wit-

www.segway-peter.de

zum Kurs „Grundlagen für den

pe.uhl@gmx.de sowie bei Gerhard

tl. Er überreichte ihnen das Zeugnis

Kläranlagenbetrieb“ und gratulierte

zum erbrachten Wissensnachweis.

oder

Tel.

(0177) 3 52 26 29 oder E-Mail

Schneeberger, Tel. (0170) 7 85 25 50.

Eine ausführliche Touren-Beschrei-

Gluth bestätigte der gesamten Kläran-

bung finden Sie online unter

Jahr über hervorragende Arbeit leiste.

und-freizeit/segwaysommer/

lagenmannschaft, dass sie das ganze

„Durch ihre Leistung wird sicherge-

www.burglengenfeld.de/soziales-

stellt, dass aus verunreinigtem Wasser

sauberes Wasser wird, das dem Wass-

erkreislauf wieder zugeführt werden

kann“, so der Vorstand. Der Aufwand

für den Unterhalt der Kanalnetze ist e-

norm. Jährlich werden Kanalstrecken,

vor allem die Sammler, gespült, zwei
Mal jährlich erfolgt u.a. die Entleerung

der Straßensinkkästen. Neben der um-

weltschonenden

Ableitung

des

Schmutzwassers ist für die Umwelt

besonders wichtig, dass in der Kläran-

lage die bestmögliche Reinigung des

Abwassers erfolgt. Hier kann die

Kläranlage seit Jahren regelmäßig mit

guten Werten aufwarten. „ Das ist auf

die hervorragende Arbeit unseres

Teams zurückzuführen“, lobte Gluth.

Die erlebnisreichen Segway-Touren führen
unter anderem durch die historische Altstadt
und hinauf zur Kaiser- und Herzogsburg.
Spaßfaktor: hoch!

Ein neuer Fahrplan für Stadt- und Umlandbus
Die St adt op t imie r t d e n Fahr plan

Umlandbus, später auch im Stadtbus.

Jannke, Schaller und ihren Kollegen

n ie n , „u m ih n n och be s s e r au f d ie

den Umlandgemeinden ist das Ange-

Norbert Bruckmann seine Anerken-

Bü rge r zu zu s ch n e ide n “, s agt Bü r -

wahnsinnig gut angenommen wor-

das einen wichtigen Dienst für unsere

ihrer Stadt- und Umlandbusli-

Be d ü r fn is s e de r Bü rge r in n e n u n d

germeister Thomas Gesche. Der

„Wenn ich mich zurückerinnere: Im

bot der Stadt eigentlich von Anfang an
den. Zum Teil mussten wir damals die

n e u e Fah r p lan t r it t am 1. A u g u s t

vorgesehenen Strecken zweimal fah-

und

feekränzchen in der Stadt oder ein Be-

in Kr aft – mit n e u e n Halt e s t e lle n
zum

Te i l

fahr t s ze it e n .

geänderten

Ab-

„Der Stadtbus erfreut sich immer grö-

ßerer Beliebtheit“, sagt Ordnungs-

ren.“ Arzttermine, Einkaufen, ein Kaf-

such bei Bekannten – das seien die

klassischen Anlässe, mit dem Stadt-

oder Umlandbus zu fahren.

Johann Philipp, Werner Dantl und

nung aus: „Wir haben ein tolles Team,
Bürgerinnen und Bürger leistet.“

Stadt- und Umlandbus decken das
ganze Stadtgebiet ab und erreichen

die Asklepios Klinik, das Bulmare und

insbesondere alle Einkaufsmärkte. Die

Kleinbusse

haben

Einstiegshilfen,

Haltegriffe und Platz im Kofferraum
für Rollatoren. Hinzu kommt die eige-

amtsleiter Wolfgang Weiß, zuständig

ne Friedhoflinie, ein spezieller Service,

für die Betreuung der Stadt- und Um-

für alle, die kein Fahrzeug haben, die

landbuslinien. Zum Vergleich: Im Jahr

nicht mehr selbst fahren möchten –

2013 haben exakt 7.417 Bürgerinnen

aber dennoch die Pflege der Gräber

und Bürger die Stadtbuslinie genutzt.

Im Jahr 2016 waren es 11.983.

von Angehörigen oder Bekannten auf

Knapp 40.000 Kilometer haben die

möchten: Jeden Donnerstag fährt ab

dem Friedhof gerne selbst erledigen

Fahrer des Stadtbusses mit ihren Fahr-

gästen im Jahr 2016 zurückgelegt, da-

zu kommen rund 10.300 Kilometer auf

der ebenfalls von der Stadt betriebe-

nen Umlandbuslinie, die an je drei Ta-

gen in der Woche insgesamt 1095 Per-

sonen in die Kernstadt befördert hat.

Pro Jahr gibt die Stadt für den Betrieb

von Stadt- und Umlandbus rund

76.000 Euro aus. Dem gegenüber ste-

hen Einnahmen von rund 5560 Euro

14:15 Uhr die Friedhoflinie durch das

Monika Schaller fährt seit beinahe 20 Jahren den
Stadtbus. Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß ist
im Rathaus zuständig für die Buslinien.

„Es gibt Fahrgäste, die den Stadtbus

täglich nutzen. Da fällt mir zum Bei-

Umlandlinie:

weise sogar zweimal am Tag“, erzählt

Schaller. Und dann gibt es noch die al-

Fahrt zur Grabpflege am Friedhof ver-

Preise für die Fahrkarten sind bewusst

schen mit schmalerem Geldbeutel oh-

ne eigenes Fahrzeug die sogenannte

Teilhabe am öffentlichen Leben zu er-

leichtern. Was auch immer die Bürger-

innen und Bürger in der Stadt vorha-

ben, sie sollen ihr Ziel bequem und

kostengünstig erreichen.“

Dass dieses Konzept auch aufgeht, be-

men, die sich für die gemeinsame

abreden. „Der Plausch im Stadtbus ge-

hört da fest mit dazu.“ So erfüllt der

Service der Stadt auch eine wichtige

soziale Komponente.

Jetzt wurden wieder Anregungen aus

karte: 10,00 Euro

Einzelfahrkarte 1,00

Euro. Die Tickets sind erhältlich im

Bürgerbüro im Rathaus und direkt bei

den Fahrern.

Bitte beachten:

Der neue Fahrplan liegt dieser Ausgabe des Informationsblattes bei.

Eine Übersicht über alle Änderun-

der Bevölkerung und von den Stadt-

gen und die neuen Haltestellen fin-

gebots berücksichtigt, so Weiß. Dies

unter www.burglengenfeld.de/le-

busfahrern bei der Gestaltung des An-

ist auch der Grund für die Überarbei-

tung der Fahrpläne zum 1. August,

den Sie auf unserer Internetseite

ben-in-burglengenfeld/stadtbus/

die der Ordnungsamtsleiter „mit

Sollten Sie den Fahrplan nicht er-

bus-Fahrer Helmut Jannke“ erledigt

an das Bürgerbüro im Rathaus.

stätigt Monika Schaller. Die 53-Jährige

großartiger Unterstützung von Stadt-

die Stadt hinterm Steuer – zunächst im

hat. Bürgermeister Gesche sprach

aus Dietldorf sitzt seit 19 Jahren für

Stadtbus: Einzelfahrkarte: 1,00 Euro,

den Tag ins Wohlfühlbad fährt, teil-

für das Bulmare hat, und mit uns je-

rum, mit dem Betrieb der Buslinien

niedrig angesetzt, um gerade Men-

D i e Fahr pr ei se
6er-Fahrkarte: 5,00 Euro, Monatsfahr-

leinstehenden oder verwitweten Da-

Geld zu verdienen. Im Gegenteil: „Die

kfahrt vom Friedhof.

spiel ein Herr ein, der eine Saisonkarte

aus dem Fahrkartenverkauf. Dabei

geht es der Stadt laut Gesche nicht da-

Stadtgebiet. Ab 15.15 Uhr ist Rük-

halten haben, wenden Sie sich bitte
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„ The M agi c O f Q ue e n“ und di e „C uba - Bo a r i schen“

Zwei Open Airs in der Steinbruch-Arena

„ T h e Mag ic of Qu e e n “ u n d d ie
„ Cu baBoar is ch e n “: I n d e r

St e in -

br u ch - A re n a gibt e s am 8 . u n d 9 .
J u li w ie d e r Op e n A ir - Kon ze r t e .

Man sagt, Musik sei Nahrung für die

Seele. Kommt eine solch beeindruck-

ende Kulisse mitten im Steinbruch
hinzu, wird daraus meist ein unver-

gesslicher Abend. Die jährlichen Live-

Konzerte in der Steinbruch-Arena im

HeidelbergCement-Werk Burglengenfeld sind längst weit über die Grenzen

der Region bekannt und beliebt. Über

1000 Menschen füllen die Arena jedes

Jahr und schwärmen danach nicht nur

von der Musik, sondern auch vom be-

eindruckenden Farbenspiel an der

hoch aufragenden Steinwand nach So-

nnenuntergang. Auf Grund der posi-

Queen-Interpreten

Europas.

Die

hochkarätige Band mit Bernd Meyer

tiven Entwicklung über die letzten

(piano/arrangements),

und der Veranstalter Power Concerts

senhauer (drums), Thomas Wilde-

Jahre, haben sich HeidelbergCement

GmbH entschieden, das Open Air
dieses Jahr über zwei Tage gehen zu

lassen.

Am Samstag, 8. Juli eröffnet „The

Hermann

"Sherry" Trautner (guitar), Gerwin Ei-

nauer (bass), Thomas Kölbl (keys) und
einem zehnköpfigen Streichorchester

Liedgut

zum

oberbay-

erischen Son und überflutet mit

feuriger, bayerisch-kubanischer Lei-

Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Ticket-

um 20.30 Uhr. Ticket-Kosten: Sitzplatz

eine

Chiemsees, vermischt sich mit bay-

erischem

Als „special guest“ ist die amerikanis-

Markus

ist

rollt eine weitere Welle karibischer

Rhythmen in die ruhigen Wasser des

denschaft ganz Deutschland, Österre-

che Sopranistin Aurora Sein Perry zu

Engelstaedter

Mit der sechsten CD „Servus Cuba“

bringt den unvergleichbaren Queen-

Sound energiegeladen auf die Bühne.

Magic Of Queen“ das Konzert-Woch-

enende. Die neue Show um Sänger

Foto: privat

Open-Air-Wochenende in Burglengenfeld: Musik in beeindruckender Kulisse.

sehen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn

ich und die Schweiz. Einlass ist ab 18

Kosten: Sitzplatz 34,90 Euro, Stehplatz: 29,40 Euro.

Karten gibt es an allen bekannten

musikalische Verneigung vor einer

34,90 Euro, Stehplatz: 29,40 Euro.

„Queen“ Seit Jahren zählt der Sänger

Am Sonntag, 9. Juli, werden die „Cu-

concerts.de oder unter Tel. (0941)

Publikum und Presse zu den besten

ganz besonderen (Feier-)tag machen.

die Konzerte in der Packhalle statt.

der größten Rockbands aller Zeiten:

mit seiner Vier-Oktaven-Stimme bei

ba-Boarischen“ den Sonntag zu einem

Vorverkaufsstellen, online u.a. bei

www.eventim.de, unter www.power-

466160. Bei schlechtem Wetter finden

70 Väter und ihre Kinder tobten sich auf dem Volksfestplatz aus
Mehr als 70 Väter und 70 Kinder aus

dem Josefine- und Louise-Haas-Kin-

dergarten feierten den Vatertag am

Volksfestplatz. Mit dem Lied „Ein

Hoch auf uns“ startete die Feier, in

der beim Rollerrennen, Bierkrugste-

mmen, Schubkarren-Rennen und So-

mmerski Geschicklichkeit und Aus-

dauer gefordert waren. Zum Schluss
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ließen alle Luftballone steigen.

475 Jahre Stadt:
Beeindruckendes
Fest-Wochenende

Traumhaftes Wetter, Tausende Besu-

cher und alleine mehr als 1200 Teil-

nehmer beim Festzug: Die Stadt prä-

sentierte sich zum Jubiläumsvolksfest

anlässlich des Jubiläms 475 Jahre

Stadt Burglengenfeld von ihrer bes-

ten Seite. Begeistert beklatschter Höhepunkt waren neben dem farben-

prächtigen Festzug das historische

Schauspiel zur Stadterhebung

aus

der Feder von Michael Chwatal und
Dietmar Schmid. Und auch das große
Festzelt von Festwirt Gerhard Böckl

war an den Abenden meist proppen-

voll. „Eine rundum gelungene Sa-

che“, bilanzierte der Bürgermeister.
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Lesung: „Von Räubern und Vagabunden“

G e s ch ich t e n au s alt e n Tag e n , Sa-

tes Jahr musste die Veranstaltung im

ge n , My t h e n u n d Flu n ke re ie n –

Teublitzer Schlosspark leider zweimal

w e r s ich am Don n e r s t ag , 20 . J u li,

wetterbedingt abgesagt werden. Aber

um 19 Uhr in den Schlosspark
Te u b l i t z

wagt,

der

dürfte

wie heißt es so schön: Aller guten Din-

an-

ge sind drei!

schließend Einiges zu erzählen

habe n : Mar ia Ku r s ch u s , Se bas t ian

Der Eintritt ist frei, die Verantwort-

T homan n u n d A le x an d e r Sp it ze r

lichen bitten um eine kleine Spende

w e r d e n . I n d e r Tr adit ion de s fah -

dem Platz keine Bestuhlung gibt, soll-

las s e n d or t alt e Ze it e n le be n d ig

zur Deckung der Unkosten. Da es auf

re n de n Volke s e r zähle n , le s e n u n d

ten Decken zum Sitzen mitgebracht

s pie le n s ie „ Von Räu be r n u n d Va-

werden. Picknicken während der Le-

gabu n de n “ in d e r Obe r p falz - pr ä-

sung ist möglich. Die Mitglieder des

dre ie ck lie s t “ .

die Büchereien, die Volkshochschule

s e n t i e r t v o m Ve r b u n d „ S t ä d t e „Besucher sind herzlich eingeladen,

ihre Decken und einen Picknickkorb

mitzubringen“ erklärt Mitorganisato-

Verbundes „Städtedreieck liest“ sind

die Zuschauer“, ergänzt Sebastian

Thomann von der Buchhandlung am

Rathaus beim Pressetermin. Das Kon-

rin Petra Meier von der VHS im Städ-

zept dürfte Jung und Alt begeistern:

„Die Spiel- und Leseszenen werden

eien schmecken zu lassen, sich mit

tedreieck.

vor der malerischen Kulisse des

Schlossruine dargeboten, durch das

Zwischen den einzelnen Szenen bleibt

genug Zeit, sich mitgebrachte Lecker-

Freunden zu unterhalten oder einfach

die tolle Kulisse zu genießen. Bereits

leicht ansteigende Gelände ergibt sich

vor zwei Jahren fand eine ähnliche

Wiese davor ist quasi wie gemacht für

Burglengenfeld großen Anklang. Letz-

die Bühne ganz von selbst und die

und die Buchhandlungen im Städte-

dreieck.

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr

Veranstaltung auf dem Galgenberg in

Wi r gr at ul i e r e n: J ubi l a r e vo n 4 . Apr i l bi s 1 3. J uni 2 0 17
80 Jahre

Pröll Anneliese, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Weiß Max, Beethovenstr. 6

Graf Ingrid, Regensburger Str. 35 a
Sterklof Heinrich,
Straße 11

Bgm.-Muggenthaler-

85 Jahre

Miehling Maria, Paul-Lincke-Str. 8

Huttner Ludwig, Urbanstr. 1

Rem Rita, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Knoll Anna, Ernst-Reuter-Str. 19

Nörl Luise, Friedrich-Friesen-Str. 15

Neuschl Johann, Dr.-Prophet-Str. 14

Duschinger Irmgard, Pestalozzistr. 35 a
Meier Gerlinde, Pestalozzistr. 29 d
Neumüller Adolfine,
cher-Str. 15

Dr.-Kurt-Schuma-

Paul Josef, Schubertstr. 4

Prehn Erwin, Kellergasse 19

Rappl Gerda, Max-Reger-Str. 9

Wille Irma, Am Alten Stadtweg 3 a
95 Jahre

Fischer Magdalena, Berggasse 12
Goldene Hochzeit

Gertraud und Gerhard Puhlmann,

Seitz Theres, Emil-Nolde-Str. 1

Anita und Josef Hierl, Am Spitalfeld 5

Buckenleib Maria, Mossendorf 3
Weigl Otto, Landgerichtsstr. 13

Ernst Karolina, Beim Klingentor 39

Neuner Christoph, Mossendorfer Str. 32
Messmann Karl, Eichenstr. 11
Ferstl Georg, Loisnitz 5
90 Jahre

Liebl Rita, Buchenweg 3

Zimmermann Karl, Karl-Weiß-Str. 24

Kuffer Helga, Brunnmühlstr. 29

Dechant Maximilian, Kallmünzer Str. 8

Götz Margareta, Am Kreuzberg 1

Trüber Meta, Freiherr-v.-Stein-Str. 5
Sippl Anna, Buchenweg 10
14

Eibl Rudolf, Am Graben 11

Schomburg Elsa, Max-Tretter-Str. 15

Holzheimer Str. 18

Dorothea u. Roland Kurz, Im Fuhrtal 19
Monika und Roland Gabriel,
Ludwig-Jahn-Str. 11

Diamantene Hochzeit

Friedr.-

Ingeborg und Albert Stellmach,
Neubruch 14

Eiserne Hochzeit

Am

Amalie und Josef Radlinger, Rote-KreuzStr. 18

Werbestudio hat neuen Chef

Umfrage: Mobiliät
im Landkreis

D e r L a n d k re i s S c h w a n d o r f l ä s s t

akt u e ll von d e r Re g ion albu s Os t -

baye r n G mbH ( RBO) e in Mobili-

t ät s kon ze p t fü r de n L an dkre is e r -

s t e lle n . I m Zu ge de s s e n s oll die

Mobilität

der

L a n d k r e i s b ü r g e r,

i n s b e s o n d e re a u c h i m l ä n d l i c h e n

Rau m, v e r be s s e r t u n d die Sich e r -

u n g de r Das e in s vor s orge ge w äh r -

le is t e t w e r de n .

Um die Mobilitätsbedürfnisse möglichst aller Landkreisbürger zu er-

Neuer Name, neuer Chef: Benedikt Göhr (2.v.re.) hat das Werbestudio von Karl Köferl (2.v.li.) übernommen
und ihm zusammen mit Mitarbeiter Dominik Hitzek (li.) den Namen „R1 Werbestudio“ gegeben. Bürgermeister Thomas Gesche wünschte dem neuen Team viel Erfolg.

„J u n ge n L e u t e n e in e Chan ce g e -

be n “: Kar l Köfe r l hat s e in We r be -

Mitarbeiter Dominik Hitzek, der auch

fassen, soll eine landkreisweite Befra-

gung durchgeführt werden. Dazu
gehen den Landkreisbürgern posta-

lisch die Fragebögen zu, welche ausgefüllt und an das Landratsamt per Post,

künftig Ansprechpartner für die Kun-

per Fax (09431 / 471-110) oder auch per

t u n g s kau fman n ( I HK) u n d Fach -

Das „R1 Werbestudio“ will langjähri-

nen.

( I H K ) . N e u e B e s e n k e h re n g u t :

wohnten Service überzeugen“, sagte

Alternativ besteht für die Bürger auch

zente setzen. Zwar biete das Studio

ein Online-Formular auszufüllen unter

studio

übergeben

an

Benedikt

G öh r, Me die n g e s t alt e r, Ve r an s t alk r a f t f ü r Ve r a n s t a l t u n g s t e c h n i k
Göhr und sein Mitarbeiter Do-

min ik Hit ze k fir mie re n je t zt u n t e r

d e m Name n „ R1 We r be s t u d io“ .

Bürgermeister Thomas Gesche be-

dankte sich bei Köferl für die „tolle,

verlässliche Zusammenarbeit“. Dem

neuen Team wünschte er viel Erfolg.

„Benedikt Göhr und seine Ewent

Werkstatt sind in Burglengenfeld ja

den bleibe.

ge Kunden „weiterhin mit dem ge-

Göhr. Zugleich wolle man neue Ak-

nach wie vor Print- und Internetpro-

dorf.de) zurückgesendet werden kön-

die Möglichkeit, den Fragebogen über

www.landkreis-schwandorf.de. „Die

Daten werden natürlich vertraulich be-

man „crossmedialen Service“ for-

Die Befragung läuft bis zum 4. Juli

beschriftungen an. Zudem aber wolle

cieren. Der Geschäftsführer bringt hier

seine Erfahrungen aus der Veranstal-

tungsbranche mit ein, etwa wenn es

um Eventdesign, Messeauftritte, Fir-

menfeiern oder Vereinsjubiläen geht.

sorgt Köferl zufolge sein langjähriger

Internet: www.r1werbestudio.de

handelt“, teilt das Landratsamt mit.

2017. Die Teilnahme ist freiwillig. „Wir

wollen nicht etwas konzipieren, um

bestehende Linien abzubauen oder um

Konkurrenzlinien zu schaffen. Es geht

um eine deutliche Erweiterung und

Verbesserung des ÖPNV“, sagte Landrat Thomas Ebeling der MZ.

Die Stadt Burglengenfeld sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Die Stadt Burglengenfeld sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Reinigungskraft für die Stadthalle im Naabtalpark

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt zehn Stunden, von Montag bis
Freitag jeweils morgens von 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Der Einsatz erfolgt
bei der Stadt Burglengenfeld für die Reinigung der Stadthalle.

Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte
bis spätestens 30. Juni 2017 an die Stadt Burglengenfeld, Personalamt, Marktplatz 2-6, 93133 Burglengenfeld.
Stadt Burglengenfeld

(oepnv@Landkreis-Schwan-

dukte sowie z.B. klassische Fahrzeug-

keine Unbekannten“, sagte der Bür-

germeister. Für die nötige Kontinuität

E-Mail

Thomas Gesche, 1. Bürgermeister

eine Betreuungskraft für die Ganztagsklassen an der Grundschule

Die wöchentliche Arbeitszeit sind zwölf Stunden. Flexibilität nach den Erfordernissen des Unterrichts wird vorausgesetzt. Voraussetzung ist ferner eine
Ausbildung im pädagogischen Bereich als Erzieher/in, Lehrkraft oder dergleichen.

Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 30. Juni 2017 an die Stadt Burglengenfeld, Personalamt, Marktplatz
2-6, 93133 Burglengenfeld.
Stadt Burglengenfeld

Thomas Gesche, 1. Bürgermeister
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„ Unse r Bad i st r egi o na l und über r egi o na l at t r a kt i v“

Bulmare GmbH stellt den Wirtschaftsplan vor

2 01 5 w ar d as Bu lmare w e g e n d e r

San ie r u n g s e ch s Mon at e lan g g e -

schlossen. In 2016, dem ersten

v olle n Be t r ie bs jahr n ach d e r Sa-

nierung, besuchten wie in den

J ah re n zu v or w ie de r r u n d 3 0 0 . 0 0 0

G äs t e das Woh lfü hlbad . „ Das is t

e in e s t abile Kalku lat ion s g r u n d lag e “ , s agt e Kar l Kar n e r, d e r d e n

Wir t s ch aft s plan 2 01 7 de r Bu lmare

G mbH mit s e in e m G e s ch äft s fü h -

re r - Kolle g e n Re in e r Be ck v or s t e ll-

te.

„Unser Bad ist regional und überregi-

onal attraktiv“, machten die Geschäftsführer deutlich. Der gelungene

Die Bulmare-Geschäftsführer Karl Karner (li.) und Reiner Beck stellten den Wirtschaftsplan vor.

gesamte Wirtschaftsjahr 2016 positiv

üblichen Rahmen bei Bädern dieser

mare GmbH als 100-prozentige Toch-

unterstrichen ferner die Rolle der Bul-

Bulmare für den Ausgleich des nega-

Neustart nach der Sanierung habe das

geprägt; die Erwartungen seien erfüllt

worden. Auf Basis dieser Rahmendat-

en sei der Wirtschaftsplan für 2017 er-

stellt worden, der Ende Mai vom Auf-

sichtsrat abgesegnet worden ist.

Der Erfolgsplan schließt mit Einnah-

men von rund 3,2 Millionen Euro und

Ausgaben von rund 4,6 Millionen Eu-

ro ab. Der voraussichtliche Fehlbetrag

werde 2017 bei rund 1,4 Millionen Eu-

ro liegen. Die Summe entspricht in etwa den Ergebnissen aus den Vorjahren.

Das operative Geschäft (Gewinn vor
Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf

Sachanlagen und Abschreibungen auf

ter der Stadtwerke und werden vom

mare GmbH als Arbeitgeber. 64 Be-

tiven Betriebsergebnisses verwendet.

Brot (29 Vollzeit- und 16 Teilzeitkräfte,

Rund 400.000 Euro sollen heuer dem

„Auch dies ist zu berücksichtigen,

künftige Tilgungsleistungen zuge-

schäftigte finden im Bad Lohn und

19 geringfügig Beschäftigte). Karner:

wenn wir das Ergebnis im operativen

Ansparkonto der Bulmare GmbH für

führt werden. Rund 250.000 Euro sind

Geschäft als angemessen bewerten.“

vorgesehen für Ersatz-Investitionen -

Die wichtigsten Einnahmeposten im

Gerät zur Pflege der Außenanlagen.

Erfolgsplan sind Eintrittsgelder (rund

1,5 Millionen Euro) und Umsätze in

z.B. für neue Liegen oder technisches

Die Verbindlichkeiten aus der Fremd-

der Gastronomie (710.000 Euro). Auf

währungsfinanzierung in Schweizer

zu Buche: Löhne und Gehälter (rund

stichtag 31. Dezember 2016 auf rund

der Ausgabenseite schlagen vor allem
1,5 Millionen Euro) und Kosten für

den Bezug von Gas, Wasser, Strom so-

Franken belaufen sich zum Bilanz-

28 Millionen Schweizer Franken (das

sind ca. 26 Millionen Euro). Auf dem
Ansparkonto für künftige Tilgungs-

immaterielle Vermögensgegenstände)

wie Gebühren (rund 1,1 Mio. Euro).

Euro (2016: 412.000 Euro). Karner und

Der Vermögensplan schließt in Ein-

llionen Euro.

Euro ab. In der Rechnung enthalten

Und schließlich kommen Karner und

weist ein Minus aus von rund 415.000

Beck verwiesen dabei auf „im dritten

Jahr gestiegenen Kosten“. Hier schla-

ge vor allem die vom Aufsichtsrat

beschlossene Erhöhung der Löhne für

die Mitarbeiter zu Buche.

Die Geschäftsführung stellt zum oper-

ativen Geschäft fest: „Dieses Ergebnis
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Größenordnung.“ Karner und Beck

bewegt sich in einem vertretbaren und

nahmen und Ausgaben mit 645.300

sind als Einnahme rund 1,3 Millionen

Euro als sogenannte Zuführung zur

leistungen liegen derzeit rund drei Mi-

Beck auf die rund 300.000 Bulmare-Be-

sucher pro Jahr zurück: „Eine so hohe

Im

Zahl wäre nicht möglich ohne das gro-

Millionen Euro veranschlagt als Kapi-

innen und Mitarbeiter, für das wir uns

lionen Euro davon fließen an die Bul-

möchten.“

Kapitalrücklage.

Hintergrund:

Haushalt der Stadt für 2017 sind 3,4

taleinlage an die Stadtwerke. 1,3 Mil-

ße Engagement unserer Mitarbeiter-

an dieser Stelle herzlich bedanken

10.000 Euro investiert

Fast 15 Kilometer Risse auf
den Straßen wurden beseitigt

„Romantik im
Mittelalter“

„Roman t ik im Mit t e lalt e r – v on

L ie be , L e id u n d e dle n Rit t e r n “:

Das ist das Thema einer stimmungsvollen

Abendführung

in

d e r his t or is ch e n A lt s t adt . Dazu

lade n am Sams t ag, 1. J u li, ab 20

Uhr G äs t e fü h re r G e rhar d Schn e e -

b e rg e r s o w i e s e i n e S c h a u s p i e l e r

u n d Mu s ike r e in .

Die Akteure möchten ihre Gäste in

eine Zeit entführen, in der in Lengfeld
Herzöge und Kaiser auf der mächti-

gen Burganlage residierten und von

dort das Gebiet zwischen Regensburg, Lauf an der Pegnitz, Neustadt

an der Waldnaab und dem BayeriAm Bubacher Weg beobachteten Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Bauhofleiter Jürgen Stegerer die
Risse-Sanierung im HPS-Verfahren.

Siche r u n t e r w e g s au f d e n St r aß e n :
Die

Stadtwerke

haben

in

der

Ke r n s t adt u n d im Umlan d Ris s e

s an ie re n las s e n , d ie e s an e in an dergereiht

zusammen

auf

eine

Länge von etwa 15 Kilometern

br in g e n . Die Kos t e n dafü r be lau -

fe n s ich au f r u n d 1 0 .0 0 0 Eu ro.

über eine von Hand geführte Lanze

schen Wald regierten und verwalte-

ten. Es ist die Zeit, als die Erbtochter

Heilika den Pfalzgrafen Otto V. aus
dem Hause Wittelsbach heiratete.

konzentriert auf die Fuge gerichtet.

Damit begann der Aufschwung der

„Durch den hohen Druck und die e-

der Burganlage als castrum.

Schmutz gesäubert. Gleichzeitig wird

Zur ritterlich-höfischen Kultur im Mi-

Bauhofleiter Jürgen Stegerer erklärt:

norme Hitze werden die Risse von

die geöffnete Fuge getrocknet, die

Siedlung, der Ausbau des Ortes und

ttelalter gehören natürlich auch Lie-

angeschmolzenen Fugenflanken ge-

beslyrik und Minnegesang. Die Gäste

Vergussmasse.“ Diese Masse wird

Führung durch die Gassen der Alt-

und Frost, durch Setzungen im Unter-

sius erhitzt. Die vergossenen Risse

ein Minnesänger das Herz einer schö-

dung. „Mit der gezielten Sanierung

abgestreut. So bleibt statt einer glatten

kann sich nicht entscheiden, bringt

Risse auf den Straßen entstehen durch

Witterungseinflüsse wie Hitze, Wasser

bau der Straße oder Materialermüvon Rissen werden die Straßen ge-

schützt und ihre Lebensdauer verlän-

gert. Insbesondere die in den Winter-

monaten sonst auftretenden Schäden

durch eindringendes und später ge-

frierendes Wasser können so verhin-

dert werden“, sagt Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

Die beauftragte Firma ABS Meiller

GmbH aus Wernberg-Köblitz setzt
dabei das sogenannte HPS-Verfahren

ein. HPS steht für Heiß-Preßluft-Sys-

tem. Komprimierte Pressluft wird
dabei auf rund 400 Grad Celsius er-

hitzt und unter dem hohen Druck

währen eine optimale Haftung der

zum Einbau auf rund 160 Grad Celwerden zum Abschluss mit Edelsplitt

eine raue Oberfläche, „was speziell
Motorradfahrer zu schätzen wissen,

die so nicht so leicht ins Rutschen ge-

raten können“, so der Stadtwerke-Vor-

stand.

Angewandt wurde das HPS-Ver-

erleben während der abendlichen

stadt, wie ein Dichter und zugleich
nen Maid erobern möchten. Diese

am Naabufer mit dem Spiel auf der

Flöte ihr Liebesleid musikalisch zum

Ausdruck. Unter dem Fenster am
“Altmann’schen Schlösschen” bieten

der Dichter und der Minnesänger

ihrer Angebeteten ihre Liebeserklär-

ung dar. Wem sie wohl ihr Gunstband

fahren unter anderem in der Straße

zuwerfen wird?

wies darauf hin, dass die frühzeitige

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-

Am Bubacher Weg. Friedrich Gluth

Sanierung weitere Beschädigungen

der Fahrbahn verhindere. Etwa fünf

Jahre lang dürften keine weiteren Re-

meldung ist im Rathaus unter Tel.

7018-22, -23 oder -24 sowie per E-Mail

an gerhard.schneeberger@burglen-

paraturen an den jetzt sanierten Stra-

genfeld.de möglich. Die Führung

erhebliche Kosten“, sagte Gluth.

Euro.

ßen nötig sein. „Das spart mittelfristig

dauert ca. 1,5 Stunden und kostet fünf
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„Summer in the city“: Die Italienische Nacht

I t alie n is che Nach t in Bu rg le n g e n -

fe ld is t h e u e r am Sams t ag, 24 . J u -

ni. Erstmals hat die Party ein

Vor s pie l: „ Su mme r in t h e Cit y “

heißt es am Freitag, 23. Juni.
Zahlre ich e G e s chäft e in d e r I n n -

e n s t adt s in d bis 2 0 Uh r ge öffn e t .

A u f de r DJ - Bü hn e pr äs e n t ie r t DJ

wird auf der Bühne unterstützt von

laden, die Buchhandlung am Rathaus,

seinem LED-beleuchteten Saxophon

Home, Wein à la Karg und die

Konstantin Maria Zierl, der mit

bereits beim Bürgerfest 2015 eine

außergewöhnliche Show geboten hatte. Ein besonderes Ambiente also für

all jene, die in der Burglengengfelder

Innenstadt mal länger als gewohnt

J .O. E. R.G . ab 1 7 Uh r die g r ößt e n

zum Shoppen unterwegs sein wollen.

Jahrzehnten.

Bewir-

Bis 20 Uhr haben am 23. Juni geöffnet:

s t r an d mit Palme n s in d be re it s am

Schildhauer, der Buch- und Spiel-

Somme rh it s au s d e n v e rg an ge n e n
Auch

die

t u n gs s t än d e r u n d u m de n San d Fre it ag ge öffn e t ; u n d be i d e r I t ali-

BioMarkt

Burglengenfeld,

Optik

e n is ch e n Nach t am Sams t ag s o-

SchmuckDesign Galerie von Jutta Ku-

low (Änderungen und Ergänzungen
vorbehalten).

Insgesamt also ein stimmiges Vorspiel

für die Italienische Nacht. Am Sams-

tag, 24. Juni, verwandelt sich der

Marktplatz wieder in eine Piazza Ital-

iana. Dann zieht mediterranes Flair

durch Burglengenfeld. Ein Sandstrand
am Brunnen, der Fontana di Giorgio,
viel Grün und Pflanzen im Lichter-

w ie s o.

meer der Bühne, dazu leckere Speisen

und lockere Gespräche – das begeis-

Zum Jubiläum „475 Jahre Stadt Burg-

tert die Gäste und schafft eine atembe-

lengenfeld“ bringt sich auch das

raubende Atmosphäre in der histori-

Wirtschaftsforum mit ein. Neben der

schen Altstadt. Italienisches Lebensge-

Spendenaktion zur Errichtung eines

fühl eben! Und das Beste: Der Eintritt

Wifo unter anderem „Summer in the

Jahr erneut eine Edelstein-Schatz-

deko mit Strand und Palmen, zahlrei-

Georgsbrunnen und eine Hüpfburg.

Abenteuerspielplatzes organisiert das

ist frei. Für Kinder gibt es in diesem

City“ am Freitag, 23. Juni. „Sommer-

suche am Sandstrand rund um den

che kulinarische Leckereien, feinste
Getränke, effektvolle Beleuchtung,

ausgelassene Stimmung“, so fasst das

Wifo in einer Pressemitteilung das
18

Karl Mode, Lautenschlager Fashion &

Konzept zusammen. DJ J.O.E.R.G.

Live auf der Bühne spielt das „Trio Sa-

Bei der Italienischen Nacht spielt heuer das „Trio
Salato“ live auf der Bühne am Unteren Marktplatz.

lato“. Über ein Konzert von Rainer

Hasinger, Robert Hasleder und Andreas Kessel schrieb die Presse: „Aus-

auf dem Marktplatz hat heuer ein Vorspiel

drucksstark und einfühlsam präsen-

tierten die drei Musiker ruhige Balla-

den und poetische Stücke, mitreißend

die bekannten italienischen Schlager.

Von Fabrizio De André („Andrea”)

über Angelo Branduardi („I Santi”

und „Il dono del cervo“), Francesco

De Gregori („Buonanotte Fiorellino“)

und Adriano Celentano („Azzurro“)

bis hin zu Songs von Eros Ramzzotti

(„Fuoco nel fuoco“, „Un’altra te“) rei-

chte das umfangreiche, anspruchs-

volle Repertoire des „Trio Salato“. Im

Wechsel kamen Gitarre, Mandoline,

Akkordeon, Mundharmonika und

Djenco, eine selbst gebaute Mischung

aus Djembe und Conga, zum Einsatz.

In italienischer Sprache, mit Charme

und einem gewitzten Schmunzeln,

wurden auch die Ansagen der Lied-

texte vorgetragen. „trio salato“ – drei

Italiener auf Deutschlandtournee?

Man könnte ihnen das abkaufen, so
perfekt war ihr Auftritt. (…)“

Die Budenbetreiber tun auch in

diesem Jahr wieder alles dafür, um

mediterranes Flair in die Oberpfalz zu

holen. Garniert wird das wieder mit

den leckersten Spezialitäten, die die

italienische Küche zu bieten hat: Anti-

pasti, Meeresfrüchte, Pizza und Pasta,

erlesene Weine und Prosecco, frische

Früchte und natürlich tolle Cocktail-

Kreationen werden an den Buden am

Marktplatz angeboten. In diesem Jahr

ziehen wieder Einzelhändler, Gastro-

nomen und Dienstleister an einem

Strang, um den Besuchern „la dolce

vita“, das süße Leben, zu präsentieren.
Benvenuti a Burglengenfeld!

Um die Gäste kümmern sich bei der

Italienischen Nacht an den Buden die

Teams vom Bistro Sowieso, vom mixx

club, Diskothek Sound, Zum Kare,

redberry events, Cheikho’s Lounge,

WIP, Wein à la Karg und „De zwoa
vom Grill“.

(Änderungen im Programm vorbehalten!)

DJ J.O.E.R.G. (rechts) legt bei „Summer in the City“ am Freitag, 23. Juni, die größten Sommerhits aus den
vergangenen Jahrzehnten auf. Unterstützt wird er vom Saxofonisten Konstantin Maria Zierl (links).
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Im Museum: Die Stadt von A bis Z kennenlernen
„47 5 J ah re Bu rgle n g e n fe ld – Die

St ad t v on A bis Z“. So he iß t die

aktuelle

Sonderausstellung

im

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 ,

d ie n och bis e in s chlie ß lich 2 0 . A u -

gu s t 2 0 17 zu be s ich t ige n is t .

Am 15. November 1542 wurden dem
Markt Lengenfeld die Stadtrechte mit

allen Privilegien, den Farben und dem

Wappen verliehen. Die neuburgischen

Herzöge Ottheinrich und Philipp

wollten so ihre Residenz auf dem alten

Nordgau aufwerten und würdigen.
Diese Stadterhebung hat Spuren hin-

terlassen und wurde auch immer wie-

der groß gefeiert, etwa 1954 und zuletzt im Festjahr 1992.

Das Oberpfälzer Volkskundemuseum

Auch viele historische Ansichten sind in der Ausstellung zu sehen.

tag, 4. Juli und 1. August, findet je-

weils um 19 Uhr eine öffentliche
Abendführung durch die Ausstellung

zeigt von A bis Z Exponate, Schriften

statt. Zur Finissage am Sonntag, 20.

Öffnungszeiten:

derten, die den Wandel vom mittelal-

musikgruppe „De 3 Andern“ unter

Mittwoch bis Freitag sowie

und Bilder aus vergangenen Jahrhun-

August, um 18 Uhr spielt die Volks-

dokumentieren. Besondere Aufmerk-

dahoam“.

dem Motto „Lengfeld – dou samma

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Leihgaben aus der Region das Origi-

Weitere Informationen im Internet:

Jugendliche von 8 bis 16 Jahren:

im Burglengenfelder Stadtarchiv unter

burglengenfeld/volkskundemu-

terlichen Markt zur modernen Stadt

samkeit verdient neben wertvollen
nal der Urkunde von 1542, die sonst

Verschluss gehalten wird. Am Diens-

www.burglengenfeld.de/leben-in-

seum/

Museums-Rallye für Kinder und

Noch bis einschließlich Sonntag,

23. Juli, können die Teilnehmer

einzeln oder auch in Gruppen und
mit ihren Schulklassen an der Rallye teilnehmen. Es gibt tolle Preise

zu gewinnen. Der Eintritt ist für

Anzeige

LH8KUHUUH
LF
Te l .

DU

U XQ

PG
X

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
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Oberpfälzer
Volkskundemuseum

alle Einzelteilnehmer, Gruppen

und Schulklassen frei, Fragebögen

zur Museums-Rallye liegen bereit.

Für die Teilnahme ist etwa eine
Stunde einzuplanen.

Besuche von Schulklassen und

Gruppen sind auch außerhalb der

regulären Öffnungszeiten (Mittwoch bis Freitag sowie sonntags,

jeweils von 14 bis 17 Uhr) möglich.
Gruppen und Schulklassen sollten

sich zur besseren Planung anmel-

den bei Dr. Margit Berwing-Wittl,

Tel. (09471) 60 25 83, oder per E-

Mail an museumbul@gmx.de.

Bulmare: Hüttengaudi in der Mitternachtssauna

„Hü t t e n g au d i“ he iß t am Fre it ag ,

vergünstigten Preisen zu profitieren.

Mit t e r n ach t s s au n a im Bu lmare .

schlechtem Wetter kann man im Bul-

Die Gäste erleben von 22 bis 2 Uhr

nen.

3 0. J u n i, das Mot t o d e r be lie bt e n

Und nur zur Erinnerung: Auch bei

mare ungetrübt den Badefreuden frö-

entspannte Stunden in der Saunawelt.

Passend zum Thema des Abends gibt’s

Familien dürfen sich freuen: Am Sam-

grüßungscocktail, ein Mitternachts-

gen Besucher des Wohlfühlbades von

halbstündliche Aufgüsse, einen Be-

buffet sowie die Möglichkeit zur hül-

lenlosen Nutzung des gesamten Wohl-

fühlbades. Eintrittskarten können be-

stag, 15. Juli 2017, gibt es für die jun-

im Freien aufhält, dem sei gesagt: Die

Sommersaison im Bulmare endet erst

quem von zuhause aus bestellt wer-

am 10. September 2017: Es lohnt sich

seite www.bulmare.de. Wer sich lieber

10-er-Karte zu erwerben und von den

den im Online-Shop auf der Internet-

daher, noch eine Saison-, Monats- oder

13 bis 18 Uhr eine „Fun & Action Poolparty“. Eine Menge cooler Wasseraktivitäten und spannende Wettbewerbe

sorgen für ein spritziges Event. Es gelten die üblichen Eintrittspreise.

Internet: www.bulmare.de

Jugendliche gehen
zur „U 18“-Wahl

Ein e Kin de r - u n d J u ge n dbü rge r -

versammlung

findet

statt

am

Mit t w och , 1 9. J u li, u m 1 4 Uhr im

J ohan n - Mich ae l- Fis che r - G y mn as i-

u m. Dazu lade n e in die Bü rge r -

me is t e r I n n e n , d ie VHS s ow ie d ie

J u g e n dp fle ge r I n n e n im St ädt e d re i-

e ck.

Hintergrund ist „U18“, eine der größ-

ten politischen Bildungsinitiativen für

Kinder und Jugendliche in Deutsch-

land: Neun Tage vor einer "echten"

Wahl können alle Kinder und Jugendlichen aller Nationalitäten ihre Stimme

abgeben. Bei der Bundestagswahl im

Herbst beteiligen sich daran auch die

genannten Initiatoren. Sie richten

Wahllokale ein, erklären Kindern und
Jugendlichen, wie eine Wahl funktion-

iert. Die Schulen sind aufgerufen, das

Thema im Unterricht vorzubereiten.

Weitere Infos gibt es bei der VHS oder

den Jugendtreffs im Städtedreieck.

Kontakt in Burglengenfeld über den

Bürgertreff bei Jugendpflegerin Tina

Kolb, E-Mail tina.kolb@burglengenfeld.de, Tel. 3 08 65 88.

www.facebook.com/buergertreffameuropaplatz/
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Neue Feldgeschworene wurden vereidigt

Josef Pritschet und Rudi Böhm
ge höre n je t zt zu m Kre is e d e r Fe ld -

g e s ch w ore n e n in Bu rg le n g e n fe ld .

Zu m n e u e n s t e llv e r t re t e n d e n Obman n w u r de Willy Sch ombu rg g e -

wählt.

Obmann

Su mme r.

bleibt

We r n e r

„Uns führt heute eine uralte Rechts-

verordnung zusammen, nach der es in

jeder Gemarkung Feldgeschworene

geben muss. Es sind dies Persönlich-

keiten, die das Vertrauen ihrer Mit-

bürger besitzen, denn sie sollen bei

Josef Pritschet (li.) und Rudi Böhm (2.v.re.) sind neue Feldgeschworene. Sie wurden vereidigt von Bürgermeister Thomas Gesche und von Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger in die Aufgaben eingeführt.

kommunale Ehrenamt in Bayern aus.
Gerhard Schneeberger machte deut-

allen Feldgeschworenen für die Bereit-

Zeugnisse über Landbesitz und Ei-

neuen Feldgeschworenen Josef Prit-

wichtigen Vorgängen als Zeugnisge-

lich, dass Grenzsteine urkundliche

Thomas Gesche bei der Vereidigung

gentumsverhältnisse sind. „Hier Än-

ber auftreten“, sagte Bürgermeister

der neuen Feldgeschworenen. Feld-

geschworene wachen über die Gren-

derungen herbeizuführen und neue

(stellv. Obmann), Josef Fischer, Andre-

nicht zuletzt nachbarschaftlichen Diff-

Dennis Jobst darf ausbilden
We r in de r Be r u fs w e lt als A u s bil-

de r ju n ge r Nach w u ch s kr äft e t ät ig

n e P r ü f u n g b e s t e h e n . Vo n d e n

( 2 4) be i de r I HK d ie s e Pr ü fu n g
Vo r s t a n d

Friedrich

G lu t h ü be r re ich t e d as Ze u g n is .

Gluth sagte, das Team des Bauhofes

leiste gute Arbeit. Wenn Mitarbeiter

sich weiterentwickeln möchten, um

Dabei referieren Wasan Albermawe

und Bilal Al Homsi u.a. über die The-

beitspädagogische Fertigkeiten, Ken-

men „Wo liegt Syrien und welche

Berufsbildungsgesetzes nachgewies-

Land vor dem Krieg?“ „Was passiert

ntnisse und Fähigkeiten“ im Sinne des

en. Gluth gratulierte dem Lanzen-

rieder zum Erfolg und bedankte sich

für das gezeigte Engagement: „Mir ist

vollkommen bewusst, dass einem ein

Menschen leben dort?“, „Wie war das
dort heutzutage?“ Anschließend be-

steht bei der Verkostung syrischer

und bayerischer Speisen Gelegenheit

zum

persönlichen

Austausch.

nicht auf dem einst erlernten Wissens-

so gutes Prüfungsergebnis nicht ge-

Vorherige Anmeldung unter Tel. 5884

dern wir das – zum Beispiel, indem

muss eifrig gelernt werden – zusätz-

genfeld@elkb.de erleichtert die Pla-

dungen anmelden“. Dennis Jobst hat

salltag.“

Speise mitbringen möchte (nach Mög-

macht. Zum einen hat der Elektriker

Insofern sei Jobst ein positives Beispiel

stand stehen zu bleiben, „dann för-

wir engagierte Mitarbeiter zu Fortbildavon gleich zweimal Gebrauch ge-

den Klärwärter-Grundkurs absolviert.

Zum anderen meisterte er die Eig-

nungsprüfung für Ausbilder bei der

22

Syrisch-bayrischer
Abend

s y r is ch- bay r is che r A be n d s t at t .

volle A u fg abe n ach w e is e n u n d e i-

gemeistert.

as Reichenbach und Heiner Bartsch.

19.30 Uhr im Bürgertreff ein

n u n g fü r die s e v e r an t w or t u n g s Jobst

mer (Obmann), Willy Schomburg

A m Mon t ag, 3 . J u li, fin de t u m

s e in möcht e , d e r mu s s s e in e Eig -

Dennis

Kollegium der Gemarkung Burglen-

der Leiter des Bauamts. Damit werde

messung. Dabei üben sie das älteste

hat

schet und Rudi Böhm vereidigte. Zum

genfeld gehören ferner Werner Sum-

bedarf einer seriösen Kontrolle“, so

Stadtwerken

schaft zu dieser Aufgabe, bevor er die

Besitzverhältnisse zu dokumentieren

zen und unterstützen die Ämter für

Digitalisierung, Breitband und Ver-

erenzen vorgebeugt. Gesche dankte

IHK und hat damit „berufs- und ar-

schenkt wird. Im Gegenteil: Dafür

lich zu den Anforderungen im Beruf-

für den neuen Bauhof-Mitarbeiter

Sandro Schwarz, den Gluth zusam-

men mit Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer und Johann Reif begrüßte.

oder via E-Mail an pfarramt.burglen-

nung. Wer eine typisch bayerische

lichkeit ohne Schweinefleisch), wird
um Rückmeldung gebeten. Veranstal-

ter des Abends sind das Spielcafé international der Evangelischen Ge-

meinde, die Stadt und der Bürgertreff

Burglengenfeld.

Energiewende „ist die größte Herausforderung“

Die Energiewende und ihre eige n t lich e Ex is t e n zbe gr ü n d u n g in

Er in n e r u n g zu r u fe n u n d w ie d e r

in d e n Mit t e lp u n kt d e s A llt ag s ge -

s ch e h e n s zu r ü cke n , w ar Zie l d e r

jüngsten Aktion des „Initiativ-

lich die Effizienzsteigerung bzw. Ener-

gieeinsparung - und damit einherge-

hend auch die Reduzierung des CO2-

Ausstoßes, soweit dies produktions-

seitig möglich ist. Darüber hinaus

die „hochinteressante und sehr informative Führung“ mit dem Schwer-

punkt auf Energieeffizienz und CO2-

Einsparung. Dabei erinnerte er alle

Teilnehmer daran, dass der Klima-

stellte der Werksleiter verschiedene

schutz die eigentlich größte Heraus-

te mit dem Ziel zur möglichst vollstän-

die Energiewende lediglich ein Zeit-

t w e r k k o n n t e n d i e S p re c h e r d e s

bzw. die Wandlung in eine energetisch

verbleibe. Sämtliche gesellschaftlichen

G re g or G löt zl u n d Mar ku s Bäu ml,

Verfahren „Power to Gas“.

St äd t e d re ie ck be g r ü ße n .

„Es ist die große Aufgabe und Heraus-

kre is En e rg ie w e n d e in d e r Re g ion
– St äd t e dre ie ck" ( I NKER- S) . Zu r

exklusiven Führung im Zemen-

l o k a l e n E n e rg i e w e n d e b ü n d n i s s e s ,

r u n d 2 0 I n t e re s s e n t e n a u s d e m

Werksleiter Henrik Wesseling und der

Leiter des Ofen- und Schichtbetriebs

Erik Erkens stellten den Teilnehmern

die Maßnahmen zur Energieeinspa-

Forschungs- und Entwicklungsprojek-

digen Reduktion des CO2-Ausstoßes
weiter nutzbare Form vor, wie z.B. das

forderung der heutigen Generation an

forderung der Gegenwart ist und für

fenster von nur noch gut 15 Jahren

Gruppen müssten ihren Beitrag hierzu

leisten. Das gelte nicht nur für die
Großindustrie, sondern auch für jeden
Hausbesitzer.

leitenden Ingenieuren im Heidel-

Der INKER-S möchte über die Ge-

erreichen. Das gilt auch für uns hier in

die Menschen für die Energiewende

bergCement-Konzern, dieses Ziel zu

fahren des Klimawandels informieren,

rung und Effizienzsteigerung im Rah-

seling.

Burglengenfeld“, so Werksleiter Wes-

sensibilisieren, alle von der Dringlich-

der rund 40 Jahre alten Produktions-

Neben Interessenten aus der Branche

man auf die lange Bank schieben

allem Verwaltungsangestellte aus dem

heute gefällt, morgen geplant und spä-

men der laufenden Modernisierung
anlage vor. Künftig werde dadurch

der Stromverbrauch entsprechend von

ca. 750 Einfamilienhaushalten und der

Wärmebedarf von ca. 4.600 Wohnhäu-

sern eingespart.

Damit rüstet sich das Werk der Hei-

delbergCement AG nach eigenen An-

gaben für die Zukunft. Ziel der ak-

tuellen Modernisierung ist ausschließ-

der erneuerbaren Energien waren vor

gesamten

Städtedreieck

sowie

keit überzeugen und zum Mitmachen

motivieren. „Dies ist kein Thema, das

kann. Entscheidungen dazu müssen
testens übermorgen umgesetzt wer-

mehrere Stadträte und der Bürger-

den“, so Markus Bäuml.

Gesche, der Einladung gefolgt.

(Text und Foto: Initiativkreis Energie-

meister von Burglengenfeld, Thomas

Markus Bäuml, Regionalreferent des

Fachverbands Biogas und Mitinitiator

des INKER-S, dankte Wesseling für

wende in der Region – Städtedreieck)
Infos im Internet:

www.region-staedtedreieck.de
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„Unsere Grünanlagen sind kein Hundeklo“
I n je d e m Fr ü hjahr p u t zt s ich d ie

St adt h e r au s . He cke n s ch n e id e n ,

Un kr au t jät e n , Rin d e n mu lch au f-

bringen, Rasen ausbessern und
mähe n , d as s in d d abe i klas s is ch e

Aufgaben

der

Gärtnerkolonnen

des Bauhofe. Dazu kommt das

En t fe r n e n von G las s ch e r be n , Un r at – u n d v on Hu n d e kot . Ein e n

„A p pe ll an d ie Ve r n u n ft , e in e Bit-

te um Rücksichtnahme“, richtet
S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d

Friedrich

G lu t h d ah e r an d ie Hu n d e be s it ze r.

„G r ü n an lage n s in d ke in Hu n d e klo
– d as g ilt au ch in die s e m J ah r. “
Stadtwerke

und

Stadtverwaltung

müssen leider beobachten, dass die

Verunreinigung von Straßen, Gehwe-

gen und Grünanlagen durch Hunde-

kot stark zugenommen hat. Besonders
ärgerlich aus Sicht der Verantwort-

Anschließend ist die Hinterlassen-

schaft ordnungsgemäß in der Müll-

lichen ist, dass Hundekotbeutel ver-

tonne zu entsorgen.

entsorgt werden. „Hundehalter soll-

Und: Die Stadt hat inzwischen 13 so-

beiter des Bauhofes diesen – im wahr-

aufstellen lassen. Darunter ist ein

mehrt in Straßensinkkästen (Gullys)

ten sich bewusst sein, dass die Mitar-

sten Sinne des Wortes – Dreck mit der
Hand beseitigen müssen“, heißt es in

einer Pressemitteilung der Stadtwer-

ke. Und weiter: „Die Beutel gehören in

die Mülltonne.“

D i e N o t dur f t besei t i gen
Dass Hunde auch „mal müssen“, lässt

sich nicht ändern. Hundekot ist aber

nicht nur unappetitlich anzusehen,

sondern kann auch eine Infektions-

quelle sein, die Krankheitserreger

transportiert. Hundeführer sollten da-

genannte

Hundekotbeutelspender

Müllbehälter installiert. In Verordnun-

gen und Satzungen der Stadt Burglen-

genfeld ist geregelt, dass Hunde inner-

halb der geschlossenen Ortschaft an-

zuleinen sind und Tierhalter dazu ver-

mitführen, um die Notdurft beseitigen

zu können, falls der Hund versehent-

lich auf der Straße, auf dem Gehweg

oder im Park sein Geschäft verrichtet.

fü r alle Sin n e “ am Mar kt plat z.

Zu m J u biläu m gr at u lie r t e Bü r -

germeister Thomas Gesche na-

me n s d e r St adt bau G mbH, d ie

Eig e n t ü me r d e s Ze in in g e r - Hau -

Gesche freute sich, dass nach zwei

und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Hunde sind außerdem von Spielplät-

relativ raschen Pächterwechseln in

der Anfangszeit des Lokals nun be-

reits seit sieben Jahren Kontinuität

zen, Kindergärten oder Schulanlagen

herrsche:

der Leine ist in diesen Bereichen nicht

gratuliere ich von Herzen.“

fernzuhalten; auch ein Mitführen an

nimmt das Ordnungsamt

chen und Frauchen“ müssten nur ei-

Podh r ad s ki n u n be re it s Päch t e r

d e s Re s t au r an t s „ WI P – G e n u s s

wegen unverzüglich zu beseitigen

öffentlichen Straßen, Geh- oder Rad-

wiesen, öffentlichen Grünanlagen und

nen Plastikbeutel beim Gassigehen

Seit sieben Jahren ist Denis

s e s is t .

gestattet. Verstöße können mit einer

Gehwegen nichts hinterlässt. „Herr-

Jubiläum: „WIP“
feiert Sommerfest

pflichtet werden, den Hundekot auf

her unbedingt darauf achten, dass ihr

Hund auf Kinderspielplätzen, Liege-
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Mit großem Aufwand kümmert sich der Bauhof um die Pflege der Grünanlagen im Stadtgebiet – wie hier
in der Friedrich-Graf-Straße. Damit das Ortsbild so ansprechend bleibt, bitten Stadt und Stadtwerke um die
Unterstützung der Bevölkerung.

Geldbuße belegt werden. Hinweise
unter Tel. (09471) 70 18 20.

entgegen

Die Standorte der Hundekotbeutel-

spender sowie wichtige in Burglen-

„Das

WIP

hat

sich

etabliert, das ist erfreulich, dazu

Die „Geburtstagsparty“ des WIP

findet statt am Freitag, 21. Juli 2017,

ab 18:30 Uhr. Es gibt unter anderem
eine Cocktailbar, ein Grillbuffet („all

you can eat“) und Live-Musik von
der Band "String". Reservierungen

genfeld gültige Satzungen und Ver-

sind möglich unter Telefon (09471)

www.burglengenfeld.de

trägt 34,90 Euro.

ordnungen

sind

abrufbar

unter

6 05 06 40. Der Preis pro Person be-

O R1
Str. 8
ngenfeld

√ Drucksachen
Sonnenschutz-Aktion
√ Werbemittel
Einstärkengläser
Gleitsichtgläser
√ Textildruck
√ Beschriftungen
√ Schilder
Rodenstock Qualitätsgläser
pro Paar 49,- Euro

pro Paar

_ 4 cyl 2,0 dpt
sph +

_ 4 cyl 4,0 dpt
sph +

Rodenstock Qualitätsgläser

189,-

Euro

1 - 600 463
- 600 464

studio.de

www.r1werbestudio.de

ANGEBOT
Gutenbergstraße 6
93133 Burglengenfeld
Tel.: (0 94 71) 86 68
www.olympia-gym.de

Für alle, die uns noch nicht kennen ab 16 Jahre. Nur für Teilnehmer im Umkreis von 15 km.
Bitte vereinbaren Sie vorab Ihren persönlichen Trainingstermin. Gültig bis 31.07.2017.

ANZEIGE

Schmerz-Signal: Gefahr für Gelenke!
Sensoped® korrigiert die Körperstatik und schützt die Lebensqualität
Der menschliche Körper sucht immer nach ausgeglichenem Schwerpunkt. Aber ein ausgeglichener Schwerpunkt, der auf gestörter Statik basiert, ist nicht gesund! Veranwortlich ist der Fuß, der als Fundament von unten die gesamte Skelettstatik und
damit den Muskel-Sehnen-Bänderapparat regelt und für die Abspeicherung eines Bewegungsmusters im Zentralen Nervensystem sorgt.
Die Negativ-Spirale:
● Das Fersenbein kippt bei geringer Fußfehlstellung ab.
● Das Knie geht in X- oder O-Stellung.
● Die Hüfte dreht sich ein und kippt ab.
● Das Iliosakralgelenk blockiert und verhindert dynamischen Bewegungsablauf.
● Es entsteht ein Hohlkreuz oder ein
Flachrücken.
● Der Körper versucht durch Ausgleichsbewegungen, wieder einen
zentralen Schwerpunkt zu finden.
● Gegenüber liegende Muskeln
werden überdehnt oder verkürzt.
● Bänder und Sehnen passen sich
in der Länge an.
● Das Skelett-Muskel-System
meldet an das Zentrale Nervensystem den „ausgeglichenen” Schwerpunkt.
● Das Zentrale Nervensystem
speichert die gestörte Statik als
künftiges Bewegungsmuster ab.
● In allen aufsteigenden Gelenken wird der Gelenkspalt einseitig
verengt mit punktuell erhöhtem
Druck.
● Die Versorgung mit Gekenkflüssigkeit wird gestört.
● Puffersysteme wie Bandscheiben, Meniskus, Achillessehne und Gelenkknorpel
werden
gequetscht,
überdehnt und erhöhter Reibung
ausgesetzt.
● Diese schleichende Abnutzung
kann viele Jahre schmerzfrei bleiben, führt aber unbehandelt zu
Gelenkschäden, Schmerzen
und Arthrose.

Die Sensoped®-Lösung:
● Die ganzheitliche sensomotorische Einlage Sensoped®
StatikPlus gleicht mit ihrem hochindividuellen Relief die Fußdeformation aus
und richtet gleichzeitig immer das
Fersenbein ins Lot.
● Über die Beinsäule werden die
Knie neutral gestellt.
● Die Hüfte dreht sich zurück in
die gesunde Lage.
● Das Iliosakralgelenk wird
freigegeben.
● Hohlkreuz und Flachrücken
gleichen sich aus.
● Muskeln und Bänder passen sich in Länge und Tonus der
korrigierten Skelettstatik an.
● Das Skelett-Muskel-Sehnen-System meldet an das
Zentrale Nervensystem den
„ausgeglichenen”
Schwerpunkt – diesmal aber auf
Basis gesunder Körperstatik!
● Das Zentrale Nervensystem speichert auf Grundlage der
korrigierten Statik ein neues Bewegungsmuster ab.
● Die Gelenkspalte in allen aufsteigenen Gelenken und im Rückgrat werden ausgeglichen.
● Das Iliosakralgelenk erlaubt eine
dynamisch gesunde Bewegung.
● Punktuell erhöhter
Druck, Abnutzung und
Schmerzen lassen nach.
● Die Gelenke werden
dauerhaft geschützt –
mehr Lebensqualität
bis ins Alter!

Übrigens: Der Sensoped®-Gelenkschutz passt individuell in jede Lebenslage: Für den Sport, in eleganten Schuhen oder im
Arbeitsschuh – die zahlreichen Sensoped®-Varianten bieten für jeden die richtige Lösung! Sensoped®-Qualität gibt es ohne Risiko: Sind Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur nicht zufrieden, bekommen Sie Ihr Geld zurück!

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

5, höchstens 10 Euro Zuzahlung müssen Seidl-Kunden leisten, wenn sie einen Kompressionsstrumpf
auf Rezept bekommen möchten (bei Rezeptbefreiung natürlich kostenlos). Und dafür gibt es renommierte Markenware von Medi, Bauerfeind,
Sigvaris, Jobst oder ova. Selbstverständlich wird
das Anmessen von einer ausgebildeten Fachkraft durchgeführt.

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

0%

Ford Familienwochen

Probe fahren und 7 Jahre
Garantie kostenlos sichern. 1

Top-Zins 2

FORD FOCUS TURNIER
COOL & CONNECT
16“-Leichtmetallräder im 10x2-SpeichenDesign, Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3
mit AppLink und Touchscreen inklusive
Notruf-Assistent, Park-Pilot-System hinten,
Nebelscheinwerfer uvm.
Monatliche
Finanzierungsrate 2, 3, 4
Kaufpreis *
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
Restrate

€ 190,00
21.645,00 €
36 Monate
45.000 km
0,00 %
0,00 %
5.000,00 €
16.645,00 €
16.645,00 €
10.000,00 €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): Ford Focus: 7,1 (innerorts), 4,7 (kombiniert), 5,6 (außerorts); CO2-Emissionen: 128 g/km, Effizienzklasse C.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): Ford C-MAX: 7,8 (innerorts), 5,1 (kombiniert), 6,1 (außerorts); CO2-Emissionen: 139 g/km, Effizienzklasse C.

Ford Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld · Tel: 09471/7047-0
Fax: 09471/7047-47 · E-Mail: info@lell.fsoc.de · www.lell-ford.de
Inklusive Überführungskosten. 1 Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-7. Jahr, bis max. 70.000 km Gesamtlaufleistung
(Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Focus, Ford C-MAX oder Ford Grand C-MAX Neufahrzeuges in den Modellvarianten Cool & Connect, Business Edition, Titanium, ST-Line und
ST, innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 2 Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Angebot gilt für Privatkunden bei verbindlicher Kundenbestellungen und Abschluss eines Darlehensvertrages bis 30.06.2017. Gilt für alle noch nicht zugelassenen Ford Focus, Ford C-MAX oder Ford Grand C-MAX Neufahrzeuge in den Modellvarianten Cool & Connect, Business Edition, Titanium, ST-Line und ST. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495
BGB. 3 Gilt fürPrivatkunden. 4 Gilt für einen Ford Focus Turnier Cool & Connect 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 110 kW (150 PS) (Start-Stopp-System). 5 Gilt für einen Ford C-MAXCool & Connect 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 110 kW (150 PS) (Start-Stopp-System).
*

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.

Angebote · Service · Leistungen

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

Der Sommer ist da!
Alles für eine schöne Zeit ﬁnden Sie bei uns:
· Zeckenschutz für Mensch und Tier
· Sonnenschutz in großer Auswahl,
auch für die empﬁndlichste Haut
· Badeschuhe für sicheres Baden
· Beste Beratung in Reisefragen

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

Hartholzbriketts, eckig
Hartholzbriketts, rund
Pellets

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

Lieferung möglich!

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

Qualität zu günstigen Preisen

· Lieferservice nach Hause
· und vieles mehr...

Fragen Sie einfach nach! Wir sind für Sie da!

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 EINKOMMEN
IST ZU WERTVOLL
FÜR EXPERIMENTE.

Mit der BerufsunfähigkeitsVorsorge proﬁtieren
Sie von ﬁnanzieller Absicherung, einem hohen Maß an
Flexibilität und einem umfangreichen Serviceangebot im
Fall der Fälle.
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Gerne beraten wir Sie:
BEZIRKSDIREKTION
PETER EICHHAMMER
93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon 09471 301131
peter.eichhammer@
zuerich.de

Golf- und Landclub Schmidmühlen e.V.
Am Theilberg 1 · 92287 Schmidmühlen
Tel 09474 - 8238 · Fax 09474 - 8236

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi und Fr
ab 11 Uhr
Sa und So
ab 10 Uhr
Donnerstag Ruhetag

Sie haben eine Immobilie zu verkaufen?
Ich bin Ihr Profi vor Ort!

1-002-01_4178.indd 1

01.06.17 12:14

enfrei und
Informieren Sie sich jetzt kost

unverbindlich!

Nutzen Sie unsere Erfahrung als Makler vor Ort und
machen Sie das Beste aus Ihrem Eigentum!
Mit einem Profi, der sich vor Ort auskennt.
Der zahlreiche Interessenten vorgemerkt hat und die Seriosität der Anfragen beurteilen kann.
Der Ihre Immobilie nicht nur so einschätzt, wie es jetzt ist,
sondern auch weiß, wie es werden könnte.
Der den marktgerechten Preis aufgrund von Lage, Objektart,
Ausstattung und weiteren Merkmalen individuell und nicht
automatisiert ermittelt.
Der Ihre Unterlagen so aufbereitet, dass sie echtes Interesse
erzeugen und zu konkreten Abschlüssen führen: mit guten
Fotos, aussagekräftigen Texten, Energie-Ausweis usw.
Der Ihre Immobilie inseriert und die Kosten dafür übernimmt.
Der alle Termine, von den Besichtigungen bis zum Notar, für
Sie und mit Ihnen wahrnimmt.
Der für Sie mit Geld, Zeit und Energie in Vorleistung geht und
nur im Erfolgsfall honoriert wird.

IMMOBILIEN KOLLER
seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner

93183 Kallmünz . Vilsgasse 12 . Tel. 09473 / 8678
www.immobilien-koller.de

Fax 09471 - 600 206

Sommer-Sale

bis zu 50% auf alle
lagernden Brautkleider

bis zu 25% auf
l und Abendkleider
ktai
Coc
21.6.-12.7.2017
vom
ig
Gült

Traumtage
Brigitte Ferstl

Hochzeit · Taufe · Kommunion

Kirchenstr. 16
Maxhütte-Haidhof
Telefon: 09471 / 47 73
www.traumtage-ferstl.de
Öffnungszeiten:
Mi, Do, Fr
10 - 12 Uhr
14 - 18 Uhr
Sa
9 - 12 Uhr
und nach Vereinbarung

RINDENMULCH - PFLANZERDE - NATURDÜNGER
Versicherungsbüro

ACHTUNG GÄRTNER - SONDERANGEBOTE
10 x Rindenmulch (140 Liter) = 80 Euro
10 x Pﬂanzerde
(100 Liter) = 130 Euro
Pﬂanzerde naturschwarz oder gemischt

Matthias Günther

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

AUSLIEFERUNG BIS VOR DIE HAUSTÜR INKLUSIVE
REGELMÄßIGE TOUREN IN UND UM BURGLENGENFELD

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

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

LUMARA
!
e
d
®
u
e
Fr
Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

√ Drucksachen
√ Werbemittel
√ Textildruck
√ Beschriftungen
√ Schilder

Wir kümmern uns um Ihren Hausbau · Alles aus einer Hand

Neubau · Umbau · Sanierung

Schmidmühlener Str. 11, 93133 Burglengenfeld

Daniel Kohler
Christian Kühlinger
Gerüstbaumeister
Geschäftsführer
Tel: 0176 - 24 95 02 03
Tel: 0170 - 933 23 28
Fax: 09471 - 60 41 241 Fax: 09471 - 60 41 241
· Raumgerüste
· Fahrgerüste
· Wetterschutzdächer
· Hängegerüste
· Sonderkonstruktionen

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

Wir beraten Sie gerne!
Mobil 0171- 144 00 12 · Gutenbergstraße · 93133 Burglengenfeld

30 Min kostenlos parken

· Arbeitsgerüste
· Schützgerüste
· Industriegerüste
· Traggerüst
· Fassadengerüste

Elisabeth Rickl

Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung

Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

Sie wollen eine Anzeige im Infoblatt schalten?
Kontakt: R1 Werbestudio

09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.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

Gezielt, regional und effektiv
werben in der Region.
Mitteilungsblatt Stadt Teublitz

lokal - das blatt ihrer region

Auflage: 3370 Exemplare

Auflage: 26466 Exemplare

> mtb-teublitz@medienverlag-krempl.de

> lokal@medienverlag-krempl.de

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

Neu im Sortiment
Frisches Gemüse und Obst aus Winzer

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld
Telefon
Mobil

09471 - 60 521 50
0175 - 7 19 40 34

blumen.natina@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 bis 18:00, Samstag 8:30 bis 13:00

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

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

)WMWX[MIHIV6SWIR^IMX
QILVEPW7SVXIRIVPIFIR

Inh.
Bernd Fischer

®

www.lieblingsgaertner.de

Asklepios Klinik im Städtedreieck mit Ausbildungsoffensive

Nachwuchs für Pflegeberufe
einer relativ kleinen Klinik wie der unseren
erhält man so ein breites Wissen und intensive Betreuung.“

Sie sind genauso wichtig wie Mangelware: gut ausgebildete Pflegekräfte. Um sich
optimal für die Zukunft zu rüsten, sorgt
die Asklepios Klinik im Städtedreieck
gemeinsam mit dem Institut für Aus-,
Fort- und Weiterbildung im Gesundheitsweisen (IAFW) künftig für eigenen, hochqualifizierten Nachwuchs. Ab 1. Oktober
können sich junge Menschen zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder zum
Krankenpflegehelfer ausbilden lassen.
Fünf Azubis pro Jahr möchte der Rundumversorger für seine vier Fachabteilungen
einstellen. Eine wichtige Investition für die
Zukunft, wie Pflegedienstleiter Steffen König erklärt: „Die Menschen werden immer
älter, damit wächst auch die Zahl der stationären Patienten und der Bedarf an Pflegekräften.“ Vielen Einrichtungen mache
der Fachkräftemangel schon zu schaffen.
„Umso wichtiger ist es, dass man als Klinik
Verantwortung übernimmt und selbst Ausbilder wird“, betont Geschäftsführer Felix
Rauschek. Lange habe man sich Gedanken
gemacht, wie man die Offensive am besten

Pflegekräfte sind das Bindeglied zwischen
Ärzten und Patienten.

in die Tat umsetzt. „Eine eigene Pflegeschule
konnten wir als Krankenhaus unserer Größe
zum Beispiel nicht aufbauen.“ Deshalb habe
man sich auf die Suchen nach einem starken Kooperationspartner gemacht – und mit
dem Institut für Aus-, Fort-, und Weiterbildung aus Regensburg einen gefunden. „Das
IAWF übernimmt den Blockunterricht, wir
die praktische Ausbildung“, so PDL König.
Dabei durchlaufen die Azubis alle Fachabteilungen und lernen jede Station kennen. „Bei

Erfahrung, jungen Menschen das nötige Knowhow beizubringen, hat man in
Burglengenfeld genug. Seit vielen Jahren
starten Medizinische Fachangestellte sowie anästhesie- und operationstechnische
Assistenten ihren Weg ins Berufsleben an
der Asklepios Klinik im Städtedreieck.
Auch im Moment sind elf Auszubildende
im Haus tätig. König freut sich schon auf
den Zuwachs: „Mit den Gesundheits- und
Krankenpflegern sowie den Krankenpflegehelfern haben wir unser Portfolio bei den
Ausbildungsberufen im Gesundheitswesen
vervollständigt.“

Deine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger (GKP)
Als GKP bist Du das Bindeglied zwischen Ärzten, Therapeuten, Patienten und Angehörigen. Deine Aufgaben sind so vielseitig wie die Bedürfnisse der kranken Menschen.
Aufgabenbereiche
■ Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation der Pflege
■ Evaluation der Pflege, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege
■ Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen und Angehörigen
■ Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen
■ eigenständige Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen
Zugangsvoraussetzungen
■ Gesundheitliche Eignung
■ Mittlere Reife bzw. eine gleichwertige Schulbildung oder
Mittelschulabschluss mit mindestens zweijähriger Berufsausbildung bzw. Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung „Krankenpflegehelfer/in“
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