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Benvenuti!
Italienische Nacht
am Marktplatz
Samstag, 22. Juni

Liebe Lengfelderinnen,
liebe Lengfelder,
hinter uns liegen spannende Wochen, in
den wir ein neues Europaparlament
wählen durften, in denen Burglengenfeld
seit vielen Jahren wieder mal einen Bürgerentscheid erlebt und über den künftigen
Grundschulstandort entschieden hat und
in welchen sich der Stadtrat zu einem
Haushaltbeschluss durchgerungen hat.
Passend zur Europawahl besuchten
wir zudem unsere tschechische Partnerstadt Radotin zur Eröffnung eines

stadt Pithiviers besucht. Man sieht,

844 Muscheln hat Diplom-Biologe Ortwin Ansteeg in der ersten Juni-Woche im Bereich der Irlbrücke aus
der Naab geholt. Der Grund: Die Muscheln sind zum Teil äußerst selten und vom Aussterben bedroht. Daher mussten sie ins Hauptflussbett der Naab umgesetzt werden, damit die Weichtiere nicht bei den Bauarbeiten für die neue Irlbrücke beschädigt oder gar getötet werden. Nun sind die Bauarbeiten für die neue
Brücke angelaufen. Der alte Steg wird voraussichtlich Ende Juni demontiert. Wenn das Wetter mitspielt und
die Arbeiten nach Plan laufen, kann die neue Irlbrücke Ende September benutzt werden.

dass Europa also auch in Burglengen-

alle immer wieder mitwirken dürfen

möchte

feld oft näher ist als man denkt.

und müssen. Umso erfreulicher ist es,

nochmal bei der BI und allen Mitstrei-

neuen Feuerwehrgerätehauses und
wurden zeitgleich von unseren Freunden aus der französischen Partner-

mich

ausdrücklich

dass bundesweit die Beteiligung an

tern für ihr Engagement bedanken.

Zuallererst gebührt mein ausdrück-

den Europawahlen gestiegen ist und

Wir dürfen uns glücklich schätzen,

licher Dank aber dem „Wahlteam“ des

wir in Burglengenfeld auch durch den

dass wir in Burglengenfeld derartige

Rathauses um Wolfgang Weiß, Yvon-

Bürgerentscheid noch knapp über der

interessierte und engagierte Bürgerin-

nen Spitzner und den Kolleginnen

landesweiten Beteiligung lagen.

nen und Bürger haben, die sich für die

und Kollegen des Bürgerbüros für die

Belange unserer wunderbaren Hei-

reibungslose Durchführung der Wahl-

Da passt es gut ins Bild, dass wir in

en und des Bürgerentscheides. Einen

Lengfeld viele höchst engagierte Bür-

ganz besonderen Dank möchte ich

ger in den verschiedensten Bereichen

Klar ist, ein Bürgerentscheid ist ein

aber

und

haben und es darf uns alle sehr er-

höchst demokratisches Mittel, mit

Wahlhelfern aussprechen, denn ohne

freuen, dass sich entgegen der angebli-

welchem die Bürgerschaft selbst ganz

sie wäre die Durchführung solcher,

chen allgemeinen Politikverdrossen-

direkt Entscheidungen trifft. Im aktu-

transparenten, demokratischen und

heit aus der Mitte der Gesellschaft eine

ellen Fall haben sich dabei fast zwei

höchst vertrauenswürdigen Wahlen

bürgerliche Bewegung geformt hat,

Drittel der Abstimmenden für eine

nicht möglich.

die sich aktiv in die Kommunalpolitik

Schulerweiterung im Naabtalpark

eingeschalten hat.

ausgesprochen. Nun sind alle Seiten

allen

Wahlhelferinnen

Und wenn wir nur ein wenig in der

matstadt einsetzen.

aufgerufen, dieses klare Votum zu

Geschichte zurück blicken oder un-

Eine Bürgerinitiative (BI) um die Ini-

akzeptieren und bestmöglich für die

seren Blick über den Globus schweifen

tiatorin Ursula Schindler setzte sich

Kinder unserer Stadt umzusetzen.

lassen, stellen wir ganz schnell fest,

für einen separaten Grundschulstan-

dass freie, demokratische Wahlen

dort, fernab vom Naabtalpark ein.

Aktuell läuft die Ausschreibung der

keine Selbstverständlichkeit sind, son-

Wenngleich ich auch persönlich die-

Architektenleistungen, sodass im Jahr

dern eine Errungenschaft, an der wir

sen Standpunkt nicht geteilt habe,

2020 die bauliche Umsetzung begin-
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Beispiele für Investitionen der Stadt in diesem Haushaltsjahr: Im Herbst sollen die ersten Arbeiten zur Sanierung der historischen Fronfeste (Gefängnisturm) beginnen. Im Naabtalpark laufen bereits die Arbeitenfür den Bau einer weiteren Kinderkrippe.

nen kann. Damit eine Stadt überhaupt

Beispiele nennen. Zum einen wurde

nicht für den richtigen Weg, aber auch

bauliche Maßnahmen durchführen

ein sechsstelliger Betrag für den Er-

diese demokratische Mehrheit ist zu

kann und handlungsfähig ist, braucht

werb des Pfarrheims St. Michael

akzeptieren und es gilt die vielen ver-

es in jedem Jahr einen Haushaltsplan.

eingestellt - und das, obwohl kein Ver-

bliebenen, positiven Punkte des Haus-

Wie in jedem Jahr üblich wurde durch

kaufsangebot des Eigentümers vor-

haltes zum Wohle unserer Stadt um-

die Verwaltung und den Bürgermeis-

liegt, es kein Nutzungskonzept ge-

zusetzen.

ter auch in diesem Jahr ein guter,

schweigedenn ein Finanzierungskon-

zukunftsweisender Haushaltsentwurf

zept für die millionenschweren Folge-

Das bringt uns auch gleich zu einem

vorgelegt, der alle Zukunftsaufgaben

investitionen gibt und dabei klar ist,

abschließenden Apell. Ich möchte

wie die Planungen zum Schulneubau

dass dieser Ansatz viel zu gering ist

dringend an alle politischen Akteure

oder den Bau von Kindergarten und

und nur Symbolcharakter hat und

appellieren, parteipolitische Inter-

Kinderkrippe sowie zahlreiche Stra-

somit für 2019 wichtige Haushaltsmit-

essen auch im Jahr vor der Kommu-

ßensanierungen berücksichtigte, der

tel blockiert.

nalwahl zurückzustellen. Alle Stadt-

die Stadtwerke und die Bulmare

räte wie auch der Bürgermeister sind

GmbH mit ausreichenden Finanzmit-

Ergebnis des Bürgerentscheids zur Frage: „Woll-

einzig und allein dem Wohl unserer

teln ausstattete, gleichzeitig in die At-

en Sie, dass in Burglengenfeld ein zweiter eigen-

wunderbaren Heimatstadt Burglen-

traktivität der Stadt investierte, wie

ständiger Grundschulstandort geschaffen wird?”

genfeld verpflichtet.

zum Beispiel durch neue Sport- und
Skateeinrichtungen oder durch die
weitere Modernisierung des Muse-

In diesem Sinne hoffe ich, dass sich

Ja:
34,17 %

ums. Und zuguterletzt sah dieser Ent-

Nein:

wurf selbstverständlich keine Neuver-

65,83 %

Ja‐Stimmen
Nein‐Stimmen

schuldung vor.

Lengfeld auch in diesem Jahr so positiv weiterentwickelt, wie in den vergangenen Jahren. Und ich freue mich
mit Ihnen auf einen schönen Sommer
unter anderem mit der wunderbaren

Um die Verabschiedung des Haushalt

Italienischen

Nacht

wurde lange gerungen und letztlich

Das hatte dann auch zur Folge, dass

wurde ein „Kompromiss“ verab-

wichtige Straßensanierungsmaßnah-

schiedet, den ich persönlich aus mehr-

men gestrichen wurden, wie auch die

eren schwerwiegenden, inhaltlichen

Installation der Querungshilfe in der

Punkten nicht mittragen konnte. Ich

Kallmünzer Straße. Persönlich halte

Ihr Thomas Gesche

will hier nur exemplarisch zwei

ich diesen sogenannten Kompromiss

1. Bürgermeister

in

unserem

Lengfeld!
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Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr
Mit

der

kirchlichen

Segnung

durc h K a p l a n D a n ie l S ch mid h at
die Feuerweh r B urg le n g e n fe ld b e i
einer

Maiandacht

ihren

neuen

Mannschaftstransportwagen (MTW)
offiziel l i n B et ri eb g e n omme n . Die
A n s c h a f f u n g i m We r t v o n r u n d
65.70 0 E uro h a t t e d e r S ta d tr at b es c hlo ssen. An d en K os te n h at s ich
d e r F e u e r w e h r v e re i n m i t 2 6 . 0 0 0
Eu ro b et ei l i g t ; d i e R e g ie r u n g d e r
Oberpfalz

gewährte

einen

Zu-

s c hu ss i n H ö h e v o n 1 3 . 1 0 0 E u ro.
„Das neue Fahrzeug entspricht den
technisch notwendigen Anforderun-

Freuten sich über den neuen Mannschaftstransportwagen (v.li.) Kreisbrandmeister Markus Dechant, 2. Bürgermeister Bernhard Krebs, 2. Kommandant Thomas Bruckschlegel, 2. Vorsitzender Marcus Härtl, Vorsitzender Markus Liegl, Kaplan Daniel Schmid, Kommandant Christoph Wasser und 3. Bürgermeister Josef
Gruber.

gen an eine moderne Feuerwehr und

für den Nachschub von Geräten und

Martin

ist im Ernstfall schnell und sicher ein-

Personal, bei der Aus- und Fortbil-

Heinrich Bartsch, Abordnungen der

satzbereit“, sagte 2. Bürgermeister

dung sowie in der Jugendarbeit. Die

Feuerwehren aus den Burglengenfel-

Bernhard Krebs bei der kleinen Feier-

Führungsspitze der FFW dankte Bür-

der Umlandgemeinden sowie der

stunde

Feuerwehrgerätehaus.

germeister Thomas Gesche und dem

FFW Kallmünz. Für das kommende

Krebs betonte, der Stadtrat habe die

gesamten Stadtrat, Stadtbaumeister

Jahr kündigte Liegl eine etwas größere

nötigen Finanzmittel gerne zur Verfü-

Franz Haneder und Bauamtsleiter

Feier an – dann nämlich soll die lang

gung gestellt: „Jeder einzelne Euro,

Gerhard Schneeberger für die stete

ersehnte neue Drehleiter in Betrieb ge-

der in die Sicherheit der Bürgerinnen

Unterstützung.

nommen werden, für deren Anschaf-

im

und Bürger investiert wird, ist hier gut

FFW-Ehrenmitglied

fung im Haushalt der Stadt bereits seit

angelegt.“ Der 2. Bürgermeister be-

Kreisbrandmeister Markus Dechant

dankte sich beim Feuerwehrverein

sagte, gutes Handwerk brauche ver-

und bei der Regierung der Oberpfalz

nünftiges Werkzeug. In diesem Sinne

für die finanzielle Unterstützung bei

sei das neue Fahrzeug bei den Aktiven

der Anschaffung.

der Feuerwehr Burglengenfeld in be-

Eine Serenade der Tischharfen-

sten Händen.

Gruppen

Kommandant Christoph Wasser er-

einigen Jahren Geld angespart wird.

Serenade am Europaplatz
der

Volkshochschule

(VHS) im Städtedreieck mit Uschi

innerte daran, dass die Burglengenfel-

Kaplan Daniel Schmid, derzeit in der

Rappl unter dem Motto „Schlager

der Feuerwehr bereits 1982 ihren er-

Pfarrei "Mariä Himmelfahrt" in Furth

und Musik der 1960er Jahre“ findet

sten VW-Transporter in Dienst gestellt

im Wald im Dienst und lange Jahre ak-

statt am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr

hatte, der bis 1998 im Einsatz war.

tives Mitglied der Feuerwehr Burglen-

auf dem Europaplatz.

Dessen Nachfolger brachte es auf-

genfeld, feierte nach den Grußworten

grund der guten Pflege durch die Ak-

der Ehrengäste die Maiandacht. Dafür

tiven der Feuerwehr auf 21 Dienstjah-

war das Feuerwehrgerätehaus von

re. Nun also war es Zeit für einen neu-

Mitgliedern der FFW festlich ge-

Das Kinderfest der Stadt findet statt

en

Mannschaftstransportwagen

Kinderfest am Volksfestplatz

–

schmückt worden. Der Kaplan erbat

am Sonntag, 28. Juli, von 14 bis 17

Fahrgestell Volkswagen T6, 150 PS-

Gottes Segen für den neuen Mann-

Uhr auf dem Volksfestplatz. Das

starker Dieselmotor, Allradantrieb,

schaftstransportwagen, vor allem aber

Team des Bürgertreffs am Europlatz

multifunktionales Radio- und Naviga-

„für die Menschen, die damit fahren“.

baut einen sogenannten „Menschen-

tionssystem und diverse Zusatzfunk-
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Deml,

kicker” auf. Gerne können sich vor-

tionen, die der Einsatz beim Retten,

Feuerwehr-Vorsitzender Markus Liegl

ab schon Mannschaften (jeweils

Löschen, Bergen erfordert.

freute sich, dass so viele Gäste zu der

sechs Spieler; Spielzeit 30 Minuten)

Feierstunde gekommen waren, darun-

im Bürgertreff anmelden unter Tele-

Kommandant Wasser sagte, das neue

ter

fon (09471) 3 08 65 88.

Fahrzeug werde vor allem verwendet

Hammerer, FFW-Ehrenvorsitzender

Ehrenkreisbrandrat

Siegfried

Schnelleres Internet für fast 3.000 Haushalte

Breitbandausbau: Bürgermeister Thomas Gesche machte sich ein Bild von den aktuell laufenden Arbeiten. Mit dabei (v.li.) Dieter Deobald (Deobald Bau GmbH), André Walter (OFM Communications), Christian Schmeißner, Adrian Moore und Enrico Delfino von der Telekom sowie Stadtbaumeister Franz Haneder.

Der Gl a sf a ser- Ausb a u d e r Te le ko m

steigt auf bis zu 250 Megabit pro Se-

Kallmünzer Straße und Holzheimer

läuft a uf H o c h t o ure n . Da v on h at

kunde (MBit/s) und beim Hochladen

Straße + Baugebiet Am Kreuzberg +

sich Bürgermeister Thomas Ge-

auf bis zu 40 MBit/s.“ Dafür werde die

Auenstraße + Teile von Ernst-Reuter-

sc he b ei ei nem B au s te lle n b e s u ch

Telekom rund 15 Kilometer Glasfaser

und Pestalozzi-Straße + Hussitenweg II

in der N o rd g a ust r a ß e ü b e r z e u g t.

verlegen und 16 Verteiler aufstellen

sowie die Altstadt + Wölland mit den

„A b E nd e 2 0 1 9 k ö n n e n d ie s ch n e l -

oder mit moderner Technik ausstatten.

Neubaugebieten am Augustenhof +

len Anschlüsse mit bis zu 250

Dann folgt die Feinarbeit im Hinter-

Bereich zwischen Regensburger Straße

Mega b i t p ro Sek un d e (MB it/ s ) g e-

grund: Die Telekom-Techniker verbin-

und Maxhütter Straße. Einen Über-

bu c h t werd en“ , h e iß t e s in e in e r

den die neuen Leitungen mit dem

sichtsplan hat die Stadt veröffentlicht

Medieni nf o d er Tele ko m.

Netz. Davon profitieren ca. 2800

auf

Haushalte etwa ab Ende 2019.

struktur-und-wirtschaft/breitbandaus-

Gesche und Stadtbaumeister Franz

www.burglengenfeld.de/infra-

bau/

Haneder ließen sich von Vertretern

„ Ich freue mich, dass die Arbeiten

der Telekom-Partner OFM Communi-

jetzt auch in Burglengenfeld zügig

Ansprechpartner für Fragen vor Ort

cations GmbH & Co. KG (Burgkun-

voranschreiten", sagte Bürgermeister

sind die Mitarbeiter von „EP: Schmeiß-

stadt) und Deobald Bau GmbH (Ober-

Thomas Gesche. Welche Bereiche im

ner“ im Naabtalcenter, deren Chef

hausen) zeigen, wie mittels Druckluft

Stadtgebiet profitieren von der Inve-

Christian Schmeißner sich ebenfalls

die Glasfaserleitung von der Nord-

stition? Das ist grob zusammengefasst

ein Bild von den aktuell laufenden Ar-

gaustraße bis zum Telekom-Standort

das Gebiet Am Neubruch zwischen

beiten machte.

an der Kapitän-Lehmann-Straße eingeblasen wurde. Eingeladen zu dem
Termin hatte Enrico Delfino, Regionalmanager der Deutschen Telekom.
Die Telekom baut ihr Netz in Burglengenfeld aus. Das neue Netz wird nach
Angaben des Unternehmens „so leistungsstark sein, dass Telefonieren,
Surfen und Fernsehen gleichzeitig
möglich sind. Auch das Streamen von
Musik und Videos oder das Speichern
in der Cloud wird bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen

Noch eine gute Nachricht vom Breitbandausbau: In Anwesenheit von Finanz- und Heimatminister Albert
Füracker unterzeichnete Landrat Thomas Ebeling einen Kooperationsvertrag mit der Telekom. In 18 Städten und Gemeinden des Landkreises, darunter Burglengenfeld, sollen sogenannte „weißen Flecken“ des
Breitbandnetzes beseitigt werden. In Burglengenfeld geht es unter anderem um Bereiche links und rechts
der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und um Teile des Baugebiets Hussitenweg.
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143 Rotbuchen für Neugeborene gepflanzt
Groß e Gest e m i t sy mb oltr ä ch tig e r
Wir k ung : Für j ed e s n e u g e b ore n e
K i n d e i n e s J a h rg a n g s w i r d s e i t
dre i J a h ren i m R a f f a e in B a u m g epflan z t . I m Ap ri l g r iffe n e r n e u t
Fami l i en g em ei nsa m mit B ü rg e rmeist er T h o m a s Ge s ch e u n d F ö r ste r R ei nh o l d Wei g e r t zu m S p ate n, u m R o t buc h en zu p flan z e n .
Die 143 Setzlinge wachsen im so genannten „Jahrgangswäldchen“, mit
dem die familienfreundliche Stadt
Burgengenfeld ein Zeichen der Aner-

Die Familien Hetzenecker, Glötzl, Illan und Klingshirn sind der Einladung der Stadt in den Wald gefolgt
und haben mit Bürgermeister Thomas Gesche, Förster Reinhold Weigert und Uwe Jiranek von den Baumschulen Sailer Rotbuchen für den Nachwuchs im Raffa gepflanzt.

kennung gegenüber Familien setzen
will. Wie im Vorjahr hat man sich in

ler erklärte den Anwesenden, wie man

kommen von der Sailer Baumschulen

diesem Jahr erneut für Rotbuchen ent-

den jungen Bäumen den bestmög-

GmbH.

schieden. „Man nennt diese Bäume

lichen Start verschaffen könne. So wer-

auch Mutter des Waldes“, erklärt För-

den alle 143 kleinen Rotbuchen nach

Wegbeschreibung zum Jahrgangs-

ster Reinhold Weigert; in ganz Mittel-

dem Pflanzen mit Wuchshüllen verse-

wäldchen für Eltern und Interessierte:

europa würden diese Bäume urty-

hen. Das schützt die Setzlinge vor Ver-

pisch stehen, hätte der Mensch nicht

biss durch Rehwild. Zudem wirken

Am Ende des Bubacher Weges die

eingegriffen.

die Hüllen wie ein Gewächshaus und

Unterführung unter der Umgehungs-

beschleunigen das Wachstum. Erst

straße hindurch gehen und bergan ins

„Ich wünsche mir, dass unsere Kinder

nach fünf bis sieben Jahren, wenn der

Raffa

wie diese Bäume wachsen und gedei-

Baum genug Kraft gesammelt hat,

zweigt nach links ein Weg ab hinauf

hen“, sagte Bürgermeister Thomas Ge-

würden die Hüllen entfernt werden.

auf den Königsbuckel. Die neu ge-

sche. Aktionen wie diese würden den

hinein

marschieren.

Dann

pflanzten Bäume des Jahrgangswäld-

Stellenwert von Kindern in der Stadt

Die Pflanzungen für alle Neugeboren

chens aus der Aktion vom Dienstag

bekräftigen, betonte Gesche, der eben-

eines Jahres erfolgen alljährlich in Zu-

sowie der Pflanzaktionen der Jahre

falls zum Spaten griff und unter fach-

sammenarbeit mit dem Amt für Er-

2017 und 2018 sind an den Wuchshül-

kundiger Anleitung einen Setzling in

nährung, Landwirtschaft und Forsten,

len zu erkennen. Zudem weist ein

die Erde brachte. Diplom-Forstwirt

das mit der Pflege des städtischen

Schild auf das Jahrgangswäldchen

Uwe Jiranek von der Baumschule Sai-

Waldes beauftragt ist, die Setzlinge

hin.

Neue Zufahrt zur Umgehungsstraße ab Herbst
Freie Fahrt auf der Umgehungsstraße: Die Baustellenampel an der neuen Anbindung der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße ist wieder abgebaut.
Bei einem Termin vor Ort wiesen Bürgermeister Thomas Gesche und Wolfgang Weiß, Geschäftsführer der Stadtbau GmbH, darauf hin, dass die Zufahrt zum neuen Baugebiet Hussiten-
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weg III noch nicht für den Verkehr

befahrbar sein. Läuft alles nach Plan,

Regie der Stadtbau GmbH rund 50

freigegeben ist. Die Anbindung der

sind bis dahin die laufenden Erschlie-

neue Bauparzellen. Allein der Bau der

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße an die

ßungsarbeiten für Hussitenweg III ab-

Straße zur Umgehung ist mit Kosten

Umgehungsstraße soll im September

geschlossen. Dort entstehen unter der

von rund 720.000 Euro veranschlagt.

Kultur für Kids: Musical-Fahrt und Polizei-Theater

110 Musical-Fans aus dem

„Melman“,

Giraffe,

Theater von der Polizei!

Kaspar“ aufgegriffen. Der

Städtedreieck nutzten die

„Alex“, dem Löwen, und mit

Rund 110 Vorschulkinder aus

Kasper ist von der Hexe

Chance, mit den Jugend-

vier Pinguinen auf eine aben-

allen Burglengenfelder Kin-

Wackelzahn verzaubert wor-

pflegern Benjamin Fremmer

teuerliche Reise begeben.

dergärten waren eingelanden

den. Die Kinder müssen da-

in

der

aus Teublitz, Tina Kolb aus

Dort

her ganz dringend dem Kas-

Burglengenfeld und Rebec-

Mit viel Humor, noch mehr

gastierte auf Vermittlung von

par helfen, den Bann der

ca Federer aus Maxhütte-

Musik und einer Choreo-

Melanie

Vor-

bösen Hexe zu brechen. Kas-

Haidhof bei den Luisen-

grafie, die das ganze Pub-

sitzende des Elternbeirats im

par muss im Verkehr nur

burg-Festspielen in Wun-

likum zum Tanzen brachte,

Josefine- und Louise-Haas-

drei Dinge richtig machen –

siedel das Musical „Mada-

erlebten Kinder und Erwach-

Kindergarten, die Puppen-

und der Bann ist gebrochen!

gascar“ anzuschauen. Dort

sene ein wahrhaft abenteuer-

bühne der Polizeiinspektion

Ein

konnten sich die Teilnehmer

liches

der

Weiden. Das Thema Ver-

hung, das nicht nur den gro-

mit „Marty“, dem Zebra,

Luisenburg. Foto: Rebecca Fe-

kehrserziehung wurde u.a.

ßen und kleinen Zuschauern

„Gloria“,

derer, Stadt Maxhütte-Haidhof

im Stück „Der verzauberte

viel Spaß gebracht hat.

dem

Nilpferd,

Musical

auf

die

Stadthalle.
McVeigh,

Stück

Verkehrserzie-

Mutter- und Vatertagsfeier: Volles Haus im Bürgertreff
„Ei nm a l D a nk e s a g e n “ lau te te d as
Cre d o v o n B ürg e r me is te r T h o ma s
G esc h e bei d er Mu tte r - u n d Vate r tag sf ei er f ür Sen io re n im B ü rg e r tre f f a m E uro p a p la tz . Ke in P la tz
w ar m eh r f rei wä h re n d d e r g e me in s a m e n Ve r a n s t a l t u n g v o n S t a d t
u n d S e n i o re n b e i r a t , b e i d e r a l l e
Te i l neh m er b ei k o s te n lo s e m K affe e
u nd K uc h en und Mu s ik e in e n g e mütlichen Nachmittag verbrachten.

Ein Auftritt der Kinder des Louise- und Josefine-Haas-Kindergartens erfreute die Senioren bei der Mutter- und Vatertagsfeier im Bürgertreff am Europaplatz.

Bürgermeister Thomas Gesche hieß die
Senioren willkommen und bedankte

milienalltag. Das Ehepaar Manuela

stelte Blumen mit, die sie den Senio-

sich bei allen Müttern und Vätern für

und Gerhard Schneeberger lud zum

rinnen überreichten. Seniorenbeirats-

die Leistung, die sie in der Familie täg-

Mitsingen und Schunkeln ein. Kinder

vorsitzende Brigitte Hecht bedankte

lich aufbringen. Walter Stadlbauer er-

vom Louise- und Josefine-Haas Kin-

sich bei allen Kuchenbäckern für ihre

zählte von der Entstehung des Mutter-

dergarten erfreuten die Senioren mit

Spenden und hatte für alle Väter als

tags und erheiterte die Anwesenden

einem Liebeslied an die Mütter und ei-

kleine Überraschung Hochprozenti-

mit lustigen Geschichten aus dem Fa-

nem Gedicht. Sie brachten selbst geba-

ges dabei.
7

St a dtf ühr un g „ Le b e n a m Fl uss“

Wie die Naab Burglengenfeld prägte
„L eben a m Fl uss“ is t d as Mo tto
e i n e r S t a d t f ü h r u n g m i t G e rh a r d
Schneeberger sowie den Schauspielern Alexander Spitzer und
Ste ph a ni e M eß m a n n . Te r min

is t

am So nnt a g , 7 . J u li, u m 1 5 Uh r.
A n m e l d u n g e n s i n d b e re i t s m ö g lic h.
Offenbar haben Stadtführer Gerhard
Schneeberger und seine Mitstreiter
mit dem Thema „Leben am Fluss“ den
Geschmack der Bevölkerung getroffen: Die Premiere im vergangenen
Sommer war ein durchschlagender Erfolg, da die Führung in kürzester Zeit

Stephanie Meßmann und Alexander Spitzer bereichern die Stadtführung „Leben am Fluss“ mit ihren szenischen Darstellungen.
Foto: Stefan Barte

ausgebucht war und im Nachklang
die Gäste die Führung auch als gelun-

der Burg, im Almenhof und im Kloster

ein zum Mitsingen alter Wirtshauslie-

gene Veranstaltung lobten. Das mag

bis zur ersten funktionierenden Was-

der. Der Unkostenbeitrag für die Er-

daran liegen, dass im Anschluss an die

serversorgung am Stadtbrunnen im

lebnisführung (inklusive Musikbei-

Führung eine zünftige Einkehr in ei-

Jahre 1859.

trag) beträgt acht Euro pro Person.

Naab mit Musik und Gesang, deftigen

Die Brautradition steht ebenfalls im

Anmeldungen sind möglich bei Ger-

Schmankerln und selbst gebrautem

Zusammenhang mit der Naab. Wur-

hard Schneeberger unter Tel. (09471)

Bier auf dem Programm steht.

den doch jedes Jahr im Winter aus der

70 18 28 oder auch per E-Mail an ger-

zugefrorenen Naab Eisblöcke gesägt

hard.schneeberger@burglengenfeld.de

nem der historischen Bierkeller an der

Vorher aber erfahren die Teilnehmer

und mit Fuhrwerken in die Keller ge-

von Gerhard Schneeberger viel über

bracht, damit die Temperatur des Kel-

den Fluss Naab und warum Städte

lers für das untergärige Bier im Som-

früher oft an Flüssen gegründet wur-

mer nicht über neun Grad stieg. The-

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

den. Die Naab war für die damalige

ma der Stadtführung ist außerdem die

Öffnungszeiten:

Bevölkerung eine Lebensader. Sie

Entwicklung der Naabbrücke, mit der

diente als Transport-

und Handels-

Geschichte der Entdeckung von schar-

Mittwoch bis Freitag sowie

weg, als Nahrungsgeber (Fischerei),

fen Stielgranaten aus dem 2. Weltkrieg

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

zur Energiegewinnung in den Müh-

beim Abbruch der alten Betonbrücke

und nach Vereinbarung unter

len, als Waschplatz für die Frauen, zur

im Jahre 1975.

Telefon (09471) 60 25 83

Eisgewinnung, zum Kühlen der Bier-
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keller, sie lieferte Wasser für die Ger-

Die Ausführungen des Stadtführers

ber und Färber und noch vieles mehr.

werden bereichert von sieben szeni-

Nicht verpassen:

schen Darstellungen von Alexander

Dienstag, 3. September, 8.30 bis

Der Fluss barg aber auch Risiken bei

Spitzer und Stephanie Meßmann.

12 Uhr: Sommerferienprogramm:

Überschwemmungen oder Eisstößen

Nach der Führung haben die Gäste die

„Basteln mit Papier“ für Kinder ab

und war Träger von Krankheitserre-

Möglichkeit, das kleine Biermuseum

6 Jahren; Kursleiterinnen: Evi

gern, da früher in der Naab auch Ab-

in der Kellergasse kostenlos zu besich-

Dams, Vorsitzende des Museums-

wässer, Schlachtabfälle und derglei-

tigen, bevor der Sonntagnachmittag

freundeskreises,

chen entsorgt wurden. Weiteres The-

mit einer süffigen Halbe Zoiglbier bei

Rödl-Steinbauer. Die Teilnahme-

ma der Führung ist die Wasserversor-

zünftiger Musik auf der Steirischen

kostet 4 Euro (inkl. Material und

gung der Bevölkerung in früherer Zeit

Harmonika im Bierkeller ausklingt.

Picknick im Museumsgarten).

– von den ersten Brunnenanlagen auf

Gerhard Schneeberger lädt die Gäste

und

Johanna

Ab w e c hs lu n g g a r a n t i e r t
Bü rg ert reff am
E u ro p ap l atz

Ferienprogramm: Über 50
Angebote in sechs Wochen

Tel. (09471) 3 08 65 88
Öffnungszeiten
im Seniorentreff:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Freitag, 14 bis 18 Uhr:
offener Familientreff
im Jugendcafé:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr
Termine für Senioren:

• Montag, 8. Juli: Sommerfest von
14 bis 17 Uhr in der „ Schnitzelstubn” in Burglengenfeld, musikalisch umrahmt von Christian
Schediwy.

Die Schülerinnen Laura Dallinger und Ronja Freinecker aus der der Realschule am Kreuzberg haben heuer
mit ihren Zeichnungen Vorder- und Rückseite des Ferienprogramms gestaltet. Dafür bedankten sich Jugenpflegerin Tina Kolb und Bürgermeister Thomas Gesche.

50 Aktionen in sechs Wochen: Das

Museum Mensch und Natur besucht.

n e u e F e r i e n p ro g r a m m d e r S t a d t

Burglengenfelder Einrichtungen wie

Burglengenfeld erscheint Ende Ju -

das Museum, die Stadtbibliothek und

Kolb

das Bulmare unterstützen das Ferien-

kann heuer ein einige Neuheiten

programm. Auch die Fokusgruppe Ju-

präsentieren: Etwa „einmal Cow -

gend hat tolle Ideen gesammelt und ist

b o y s e i n “ a u f d e r Wi l d B u n c h

wieder mit dabei. Vereine organisieren

R a n c h i m S a l t e n d o r f e r We s t e r n -

mit ihren ehrenamtlichen Helfern ko-

club, eine Kanutour auf der Naab

stenlose Nachmittage für Kinder und

und vieles mehr.

Jugendliche.

Natürlich stehen auch wieder Tages-

Bürgermeister Thomas Gesche

fahrten auf dem Programm, zum Bei-

dankte sich bei den Schülerinnen Lau-

spiel zum Schloss Thurn oder zum

ra Dallinger und Ronja Freinecker ( 9.

Drachenstich in Furth im Wald. Ge-

Klasse, Realschule am Kreuzberg) für

meinsam mit der Pfarrei St. Josef geht

ihre Zeichnungen auf der Rück- und

es ins Playmobilland; angeboten wird

Vorderseite des Programmheftes. Ju-

auch eine Stadtführung für Kinder in

gendpflegerin Tina Kolb freut sich mit

Regensburg mit anschließender Schiff-

ihrem Team auf eine abwechslungsrei-

fahrt auf der Donau, in München wer-

che Ferienzeit und wünscht schon jetzt

den der botanische Garten und das

allen TeilnehmerInnen ganz viel Spaß.

ni.

Jugendpflegerin

Ti n a

be-

• 2., 3., 4. und 5. September: Tagesausflüge für Burglengenfelder Senioren im Alter ab 65 Jahren zur
Hofkäserei Lang und zum Vulkanmuseum in Parkstein. Anschließend stehen eine Besichtigung des
Kommunbrauhauses in Neuhaus
und die Einkehr in der Zoiglwirtschaft auf dem Programm. Im
Unkostenbeitrag von 10 € sind enthalten ein Verzehrgutschein im
Wert von 5€ für die Zoiglwirtschaft, Kaffee und Kuchen in der
Hofkäserei, die Führungen in der
Hofkäserei und im Vulkanmuseum sowie der Bus. Abfahrt mit
dem Bus: 10:45 Uhr Lidl, 10:50 Uhr
Rathaus, 11:00 Uhr Volksfestplatz.
Anmeldungen für die Seniorenausflüge sind möglich ab Freitag, 2. August, 9:00 Uhr, im Bürgertreff am Europaplatz.
Immer aktuell informiert:
www.burglengenfeld.de
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Spatenstich mit reichlich Prominenz, unter anderem Landrat Thomas Ebeling, MdB Karl Holmeier, MdL Alexander Flierl, Bürgermeister Thomas Gesche, die Bauherren Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler und Dr. Andreas Kneißler, Stadtbaumeister Franz Haneder, Christian Meyer, Leiter des Büros für Kreis- und Regionalentwicklung
am Landratsamt, sowie Vertreter der am Bau beteiligten Firmen.

Das Labor Kneißler ist klar auf Wachstumskurs
Groß b a ust el l e a m U n te re n Mü h l -

Unteren Mühlweg seit der Umsied-

und termingetreue Analytik in den Be-

weg: Dort errichtet die Labor

lung nach Burglengenfeld im Jahre

reichen Sensorik, Mikrobiologie, Che-

Kneißler GmbH & Co. KG ein

1998.

mie, Molekularbiologie (PCR), Histologie und Immunologie (ELISA) an. In

neues La b o r- und Bü ro g e b äu d e s o wie ei ne neue La g e r - u n d P ro d u k -

Dr. Kneißler sagte, zahllose Behörden

dem Unternehmenn arbeiten zum Bei-

tion sh a l l e. D a s La b o r is t mit r u n d

seien an den Bauvorhaben zu beteili-

spiel Sachverständige, Lebensmittel-

220 M i t a rbei t eri nn e n u n d M ita r -

gen gewesen. Oft mühsam. Doch der

chemiker, Tierärzte, Biologen und Le-

be ite rn ei ner d er g r ö ß te n A r b e it -

Geschäftsführer hatte auch lobende

bensmitteltechnologen.

ge be r i n B urg l eng e n fe ld u n d b ie -

Worte parat. Christian Meyer vom

tet teils hochspezialisierte Ar-

Landratsamt sei in der Tat ein Förder-

14 eigene Kurierkühlfahrzeuge sind

be its p l ä t z e. D i e B au k o s te n fü r d ie

er der Wirtschaft. Gut sei auch die Zu-

täglich unterwegs bis nach Leipzig

neuen Geb ä ud e bel au fe n s ich au f

sammenarbeit mit der Stadtverwal-

oder Frankfurt am Main, in einem

rund a c h t M i l l i o ne n E u ro.

tung Burglengenfeld, mit Stadtbau-

Umkreis von 300 bis 400 Kilometern

meister Franz Haneder und Bauamts-

um Burglengenfeld. Kunden sind

Geschäftsführer Dr. Andreas Kneißler

leiter Gerhard Schneeberger gewesen.

Molkereien, große Metzgereien, Le-

blickte beim offiziellen Spatenstich

Worte des Dankes gingen ferner an

bensmitteleinzelhandel oder auch die

zurück auf „eine sehr intensive Zeit”.

Architekt Christian Graf aus Schmid-

Stadtwerke Burglengenfeld (Trink-

Von der Idee über die Planung bis zur

mühlen.

wasseranalysen).

sehr viel Arbeit und Mühen notwen-

Einige Zahlen, die den Umfang der

„Service,

dig gewesen. Nicht ohne Grund: Das

beiden Projekte verdeutlichen: Das

nennt Dr. Andreas Kneißler als Mütter

Unternehmen befindet sich ganz klar

Labor- und Bürogebäude hat eine Flä-

des Erfolgs seines Unternehmens. Wer

auf Wachstumskurs. Mitarbeiterinnen

che von 1034 Quadratmetern, die La-

an diesem Erfolg mitarbeiten möchte,

und Mitarbeiter mussten teilweise in

gerhalle 798 Quadratmeter. Auf dem

hat gute Chancen: Das Labor ist weiter

Containern untergebracht werden.

17.390 Quadratmeter großen Betriebs-

auf der Suche nach Mitarbeitern und

Für sie werden nun deutliche Verbess-

gelände werden zudem 238 Stellplätze

Auszubildenden.

erungen erreicht, so Andreas Kneißler.

errichtet, damit die Parkproblematik

Bei den aktuellen Bauprojekten han-

am Unteren Mühlweg künftig gelöst

Ausführliche Informationen zur Firma

delt es sich um die bereits vierte Er-

werden kann. Das Labor Kneißler bie-

und zu den Stellenangeboten gibt es

weiterung des Gebäudekomplexes am

tet nach eigenen Angaben umfassende

unter www.labor-kneissler.de.

Genehmigung der Neubauten seien
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Kompetenz,

Flexibiliät”

Senior e n un t e r w e g s

Stadtbibliothek

Ausflug ins Altmühltal

in der Rathausstraße 2
öffentliches BayernWLAN
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Termine zum Vormerken
Bambini-Vorleseclub: Mittwoch,
03. und 17. Juli, 9.30 Uhr bis 10.30
Uhr für Eltern mit Kleinkindern
von 1 bis 3 Jahren, mit Möglichkeit
zur Ausleihe.
Vorlese-Bastel-Treff: Donnerstag,

Der Fa l k enh o f Sc hlos s Ro s e n b u rg

erleben. Nach einem Burgrundgang

4. Juli, Beginn 15:30 Uhr, geeignet

be i R i ed enburg war A n fa n g Ju n i

ging es weiter zur urigen „Fasslwirt-

für Kindergartenkinder. Gezeigt

das Zi el ei nes Aus flu g s im R ah -

schaft” am Main-Donau-Kanal. Ge-

wird ein altersgerechtes Bilder-

men d es J a h resp ro g r amms v on S e -

stärkt und erholt besuchten die Senio-

buchkino, anschließend ist Basteln

niore nb ei ra t und S ta d t.

rinnen und Senioren schließlich noch

angesagt. Der Unkostenbeitrag be-

das Kristallmuseum mit mehr als 300

trägt dafür zwei Euro, eine Anmel-

Eine besondere Attraktion für die Teil-

der edelsten Diamanten und lauschten

dung vorab ist erforderlich in der

nehmerinnen und Teilnehmer war die

den damit verbundenen Geschichten.

Bibliothek unter Tel. (09471) 60 56

Flugvorführung der Greifvögel. Die

54. Die Kinder sollen altersgerecht

Lengfelder Seniorinnen und Senioren

Schwer beeindruckt von der größten

an das Medium Buch herangeführt

konnten hautnah das Training der falk-

Bergkristallgruppe der Welt ging es

werden.

nerisch ausgebildeten Greifvögel mit-

dann wieder Richtung Heimat.

Besuch in der tschechischen Partnerstadt Radotin
Eine D el eg a t i o n a u s B u rg le n g e n feld mit Bürgermeister Thomas Gesche

nahm

an

der

feierlichen

Ü b e rg a b e d e r n e u e n F e u e r w a c h e
de r Frei wi l l i g en Fe u e r w e h r in d e r
ts c he c h i sc h en P a rt n e r s tad t R ad otin te i l .
„In Tschechien ist das Feuerwehrwesen anders organisiert“, sagte Gesche,

Karel Hanzlík (3.v.l.), Bürgermeister von Radotin, eröffnete die neue Feuerwache seiner Stadt; Ehrengäste
waren Peter Hlubuček (4.v.l). stv. Bürgermeister von Prag, und Thomas Gesche (5.v.l).

„darum war es uns ein großes An-

ter Hlubuček, stellvertretender Bürg-

liegen, sich mit den Kollegen darüber

ermeister

direkt auszutauschen und sich deren

zuständig für Umwelt, Infrastruktur,

Im Oktober 2017 war eine Abordnung

Erfahrungen anzuhören“.

technische Ausrüstung und Sicherheit,

der tschechischen Stadtverwaltung in

der

Stadt

Prag

eine Festrede.

und

gekommen. Karel Hanzlík, Bürger-

Burglengenfeld vor Ort gewesen, um

So gibt es in Radotin sowohl Berufs-

meister von Radotin, und František

sich dort unter anderem das Geräte-

als auch freiwillige Feuerwehr am Ort.

Drož,

haus der FFW Burglengenfeld anzuse-

Zum Festakt war als Hauptredner Pe-

wehrstation Radotín, hielten ebenfalls

Kommandant

der

Feuer-

hen.
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„Was können wir zum
Klimaschutz beitragen?"
Klima wa nd el : Wi e k ön n e n w ir u n s

Naturgefahren und den damit verbun-

auf d i e Fo l g en v o r b e re ite n ? Wa s

denen Risiken. Unter anderem arbeite-

Volkslauf und Nordic Walking
im Rahmen des Bürgerfests
in Teublitz am 17. August 2019

können wi r z um K lima s ch u tz b e i-

te Dr. Faust als Autor für den Fünften

Start 14:30 Uhr, 14:45 Uhr und 15:00 Uhr
Burglengenfeld, beim Rathaus

tr age n? Z u d i esen F r ag e n h a t d e r

Sachstandsbericht des Intergovern-

Maxhütte-Haidhof, beim Rathaus

In itia t i v k rei s E nerg ie w e n d e in d e r

mental Panel on Climate Change

Ziel: Teublitz, im Stadtpark

Re gio n St ä d t ed rei e ck e in e n h och-

(IPCC – „Weltklimarat“), erschienen

Teublitz, im Stadtpark

Strecken: 0,5 km, 1,5 km, 6 km oder 10 km
keine Startgebühren

Veranstalter: Städtedreieck

karät i g en R ef erent e n v e r p flich te n

2013-2014, und arbeitete am Kapitel 10

Schirmherrschaft:

11. Städte
Dreiecks

Lauf

»Gemeinsam ins Ziel!«

Maria Steger, 1. Bürgermeisterin
Dr. Susanne Plank, 1. Bürgermeisterin

können. D r. E berh a r d F au s t, F or -

„Key economic sectors and services“

schungsleiter Klimarisiken und

(WG II) mit.

Natu rg ef a h ren bei d e r M u n ich R e ,

Thomas Gesche, 1. Bürgermeister

17. August 19
Mit freundlicher Unterstützung:

spr ic h t a m D o nner s ta g , 11 . Ju li

Sein Vortragstitel lautet daher: „Aus-

2019 , um 1 9 : 3 0 U h r im B ü rg e r -

wirkungen des Klimawandels global

tre ff a m E uro p a p l a tz.

und regional. Die Sicht eines globalen

Im Rahmen der „Klimaschutz- und

gibt er ein Update zum Stand der Kli-

Städtedreieckslauf:
Jet zt an mel den!

Energiewendewoche“ für und mit den

mawandel-Auswirkungen, vor allem

Der 11. Städtedreieckslauf findet

Schulen im Städtedreieck lädt der Ini-

aus seiner Perspektive als global agie-

heuer am Samstag, 17. August 2019,

tiativkreis Energiewende in der Re-

render Rückversicherer. Er themati-

als sportlicher Auftakt zum Teublitz-

gion – Städtedreieck (INKER-S) vor al-

siert die extremen Ereignisausprägun-

er Bürgerfest statt. Die drei Bürger-

lem Schüler der Oberstufen, ehemali-

gen wie Stürme, große Waldbrände,

meisterInnen und das Organisati-

ge Schüler, Eltern, Lehrer aller Schu-

Hitzewellen, etc. - auch herunterge-

onsteam laden alle Hobbyläufer und

len, Kommunalpolitiker und interess-

brochen auf die Region Bayern.

-Walker herzlich zur Teilnahme ein.

Rückversicherers.“ In seinem Vortrag

ierte Bürger aus dem gesamten Städte-

Interessierte können sich bereits

dreieck ganz herzlich ein. „Der Klima-

jetzt im Internet anmelden unter

wandel betrifft alle und der Klima-

Ansprechpartner beim INKER-S sind:

www.staedtedreieckslauf.de

schutz fordert alle”, heißt es in einer

Markus Bäuml, Regionalreferent Fach-

dort zwischen den unterschiedlich

Mitteilung der Veranstalter.

verband Biogas, Tel. (09471) 6019550,

langen Strecken für alle Leistungs-

und

E-Mail: markus.baeuml@biogas.org.

klassen wählen. Eine Startgebühr

Als Referent konnte der Experte Dr.

Gregor Glötzl, Leiter Geschäftsstelle

wird nicht fällig. Selbstverständlich

Eberhard Faust, Forschungsleiter Kli-

Städtedreieck, Tel. (0 9471) 992234, E-

werden alle Teilnehmenden wieder

marisiken und Naturgefahren beim

Mail: Gloetzl@teublitz.de.

mit Getränken versorgt. Es gibt

weltgrößten Rückversicherer Munich

Dusch- und Umkleidemöglichkeiten

Re, gewonnen werden. Sein Schwer-

Weitere Infos im Internet unter:

sowie einen Shuttle-Service zurück

punkt liegt auf den wetterabhängigen

www.region-staedtedreieck.de

zu den Startbereichen.

Die Kinder von heute sind die Ersthelfer von morgen
„Keiner ist zu klein, um ein Helfer zu

„kleinen Helden“ auch beispielsweise

sein“: Der Elternbeirat von Josefine-

die stabile Seitenlage ein. Ein weiterer

und Louise-Haas-Kindergarten organi-

wichtiger Punkt war die Sensibilisie-

sierte im Rahmen der Blaulicht-Wochen

rung der Kinder für Gefahren und de-

einen Erste-Hilfe-Kurs für die Vor-

ren Vermeidung.

schulkinder.
Die Kinder erhielten allerhand Material
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Unter dem Motto „keiner ist zu klein,

spielerische Art und Weise näher ge-

zum Üben und nach erfolgreichem Ab-

um ein Helfer zu sein“ wurde den Kin-

bracht. Neben den Themen Notruf ab-

schluss des Kurses eine Urkunde sowie

dern von „Rescue-Train – Gesellschaft

setzen, Trösten und Wundversorgung

ein „Helden-Cappy“. Die Kosten für

für Sicherheit & Notfalltraining“ aus

übten die Erste-Hilfe-Ausbilderinnen

den Kurs übernahmen der Elternbeirat

Nabburg das Thema Erste Hilfe auf

und -Ausbilder mit den künftigen

und die Stadt jeweils zur Hälfte.

Benvenuti zur 17. Italienischen Nacht
Bere i t s sei t d em 11 . Ju n i la u fe n
die It a l i eni sc h en Wo ch e n in me h r
als 3 0 E i nz el h a nd els - u n d G as tro nomi ebet ri eben d es Wir ts ch afts forums B urg l eng enf e ld (Wifo ). De n
krönend en Ab sc h l u s s mar k ie r t d ie
Italienische Nacht am Samstag,
22. Juni , a uf d em M a r k tp latz .
„Wir sind das Original!” Das betonen
Organisatoren und Beteiligte nicht ohne Grund. Italienische Nächte und
Abende gibt es inzwischen viele in der
Region. Aber die Italienische Nacht in
Burglengenfeld findet heuer bereits
zum 17. Mal statt.
Am Samstag, 22. Juni, verwandelt sich
der Marktplatz wieder in eine Piazza

Immer wieder ein echter Besuchermagnet: Die Italienische Nacht auf dem Marktplatz.

Italiana. Dann zieht mediterranes Flair

händler und Gastronomen des Wirt-

Besuchern „la dolce vita“, das süße Le-

durch Burglengenfeld. Ein Sandstrand

schaftsforums mit vielfachen mediter-

ben, zu präsentieren. Um die Gäste

am Brunnen und vorm Rathaus, der

ranen Angeboten begeistert und über-

kümmern sich an den Buden die Te-

Fontana di Giorgio, viel Grün und

zeugt haben.

ams vom Bistro Sowieso, mixx club,

Pflanzen im Lichtermeer der Bühne,

Diskothek Sound, Gasthaus Zum Ka-

dazu leckere Speisen und lockere Ge-

Am 22. Juni um 18.30 Uhr eröffnen

re, die Festküche Zellner, Ewent-

spräche – das begeistert die Gäste und

Bürgermeister Thomas Gesche und

Werkstatt, Cheikho’s Lounge, WIP,

schafft eine atemberaubende Atmo-

Wifo-Vorsitzender Benedikt Göhr die

Wein à la Karg und das Graf Babo.

sphäre in der historischen Altstadt.

Veranstaltung – und das verspricht

Und das Beste: Der Eintritt ist frei.

diesmal Spannung pur: Denn hier

Hinweise zur Verkehrsregelung: Die

dreht sich die Lostrommel auf der

frühere Bundesstraße 15 (jetzt Staats-

Auf vielfachen Wunsch wieder auf der

Bühne , wenn der Gewinner eines Ves-

straße 2397) ist Samstag, 22. Juni, ab 9

Bühne: Die Live-Band „I Dolci Signo-

pa-Rollers im Wert von 3700 Euro ge-

Uhr von der Abzweigung der Kirchen-

ri“. Die sechs Jungs wissen, wie man

zogen wird, den das Wifo in Zu-

straße bis zur Abzweigung der Kall-

das glutrote Versinken der Sonne in

sammenarbeit mit „Shine Cars“ und

münzer Straße für den Verkehr mit

der Adria, und eine romantische Gon-

„R1 Werbestudio“verlost. Mit dem Er-

Fahrzeugen aller Art gesperrt. Diese

delfahrt abseits des Canal Grande in

lös aus dem Losverkauf unterstützt

Anordnung gilt bis zum 23. Juni, 10

Venedig auch hier zuhause erlebbar

das Wifo die örtliche Wasserwacht.

Uhr. Der Parkstreifen auf Höhe Unte-

macht. Die erfolgreich bewährten Zu-

rer Marktplatz ist bereits ab Freitag,

taten der „I Dolci Signori“-Show sind

Im Anschluss an die Ziehung des neu-

21. Juni, 7 Uhr, gesperrt.

süditalienischer Leichtmut, gewürzt

en Vespa-Besitzers tun die Budenbe-

mit der nötigen Portion Leidenschaft,

treiber wieder alles dafür, um mediter-

Die Sperrung des Veranstaltungsge-

Romantik, Charisma und Lebenslust.

ranes Flair in die Oberpfalz zu holen.

ländes gilt bis Sonntag, 23. Juni, 10

Die Band spielt ab ca. 19:30 Uhr, die

Garniert wird das mit den leckersten

Uhr. Aus Sicherheitsgründen dürfen

Buden öffnen bereits um 17 Uhr. Für

Spezialitäten, die die italienische Kü-

dort keine Fahrzeuge stehen, der Be-

Kinder gibt’s wieder eine Hüpfburg

che zu bieten hat: Antipasti, Meeres-

reich muss für Rettungskräfte passier-

und eine Edelstein-Schatzsuche am

früchte, Pizza und Pasta, erlesene Wei-

bar sein. Parkmöglichkeiten gibt es

Sandstrand rund um den Brunnen.

ne und Prosecco und natürlich tolle

u.a. im Parkhaus, am Eislaufplatz so-

Cocktail-Kreationen werden an den

wie auf dem Volksfestplatz. Zum Er-

Die Italienische Nacht ist im Jahr 2019

Buden am Marktplatz angeboten. Ein-

reichen der Geschäfte in der Innen-

auch Höhepunkt und Abschluss der

zelhändler, Gastronomen und Dienst-

stadt am Samstag empfiehlt die Stadt

Italienischen Wochen, in denen Einzel-

leister ziehen an einem Strang, um den

die Nutzung des Parkhauses.
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Zwei Konzerte im Steinbruch des Zementwerks
Mit d er AC /D C R e v iv al B an d u n d
den B U Ls B ro t h er s k o mme n A n fan g J ul i g l ei c h z w e i Ho ch ka r ä te r
der lo k a l en und reg ion a le n Mu s ik s zene i n d i e St ei nbr u ch -A re n a d e s
Zement werk s. E i nt r itts ka r te n im
Vor v erk a uf g i bt es u n te r an d e re m
im

Buch-

und

Spielladen

am

Mar k t p l a t z 1 0 i n Bu rg le n g e n fe ld .
Die AC/DC Revival Band ist laut
Pressemitteilung Europas erfolgreichste AC/DC-Tributeband - und daher
ein absolutes Muss für alle Fans von
AC/DC. „Während Armin P. (Voc) auf
der Whole Lotta Rosie seine Hells

Garanten für gute Laune: Die BULs Brothers spielen am 7. Juli in der Steinbrucharena des Zementwerks
Burglengenfeld.
Foto: Siegfried Bombik

Bells durch die PA läuten lässt,
schieben Jochen Goricnik (Rhyt. Git),

bach – und sogar bis nach Maxhütte-

ergie! Und wie immer gilt auf dem

Markus Paul (Bass) und Michael

Haidhof haben sie es geschafft.

Areal des Zementwerks: Die beson-

Hartinger (Drums) den Beat wie ex-

Auftritte der BULs Brothers sind: Im-

dere Atmosphäre der Open-Air-Arena

plodierendes TNT durch den Magen

mer kraftvoll, immer mit vollem Ein-

im Steinbruch verleiht den Konzerten

des Publikums. Auf dem Highway to

satz und immer mit vollem oberpfälz-

ein ebenso besonderes Flair. Und falls

Hell fegt Mark T. Wright (Lead Git.) in

er Elan, der ihnen gottlob nie zum Ver-

das Wetter nicht mitspielen sollte,

absoluter Angus Young-Manier über

hängnis wird.

finden die Konzerte in der nicht min-

die Bühne und wird nur noch durch

der spannenden Packhalle des Zement-

sein Sauerstoffgerät am Leben gehal-

Dafür reihen sie mit spielerischer

ten”, heißt es weiter im Bericht der Ver-

Lockerheit eine Vielzahl von Soul- und

anstalter.

Rhythm & Blues-Klassikern aneinan-

Eintrittskarten gibt es ab 14,50 € unter

der und reißen damit auch im elften

Telefon (0941) 466160, im Buch- und

Gut möglich, dass auch die BULs

Jahr die größten „Bewegungslegasthe-

Spielladen am Marktplatz 10, beim

Brothers bald Sauerstoffgeräte brauch-

niker“ von den Stühlen.

Mittelbayerischen Kartenvorverkauf

en. Die bunte Truppe um die Front-

werks statt.

im DEZ, in der Tourist-Info und im

männer Stephan „Kare“ Karl und Hel-

Diese Show lässt trotz runder Körper

DB-Reisebüro im Hauptbahnhof in

mut „Hellmood“ Haider war viel un-

die Ecken und Kanten aufblitzen, die

Regensburg, in der MZ-Geschäfts-

terwegs: von Burglengenfeld bis

eine Band in diesem Alter braucht:

stelle Schwandorf sowie online unter

Greinhof, von Saltendorf bis Fisch-

verspielt, leidenschaftlich, voller En-

https://vaz-airport.fairetickets.de/.

Wir gr a tuli e r e n : J u b i l a r e v o n 18. Ap ri l b i s 12. Ju n i 2019
80 Jahre

Christine Voth, Im Naabtalpark 26

Josef Radlinger, Rote-Kreuz-Str. 18

Adolf Dworschak, Lindenstr. 13

Renate Beer, Oberer Mühlweg 8

Anna Edenhart, Berggasse 12

Heinz-Adolf Mestermann, Pilsheim 42

Heribert Faltermeier, Augustenhof 2
Goldene Hochzeit

Ludwig Schneider, Kettelerstr. 9
Günther Friede, Dr.-Maier-Str. 2

85 Jahre

Helga und Johann König, Angerstr. 23

Marianne Buckeley, Josefine-Haas-Str. 10

Josef Schuller, Angerstr. 14

Elfriede und Georg Feuerer, See 19

Anton Fröstl, Beethovenstr. 17

Theres Weigert, Dietldorf 10

Diamantene Hochzeit

Josef Schmidmeier, Albert-Lortzing-Str. 3

Heinrich Wein, Holzheimer Str. 24 A

Anna und Johann Neuschl,

Ottilie Delling, Brunnmühlstr. 10

14

Dr.-Prophet-

Straße 14

Karolina Singer, Dietldorf 66

90 Jahre

Georg Huber, Laßlebenstr. 19

Martha Winter, Dr.-Maier-Str. 1

Eiserne Hochzeit

Berta Badenberg, Mossendorfer Str. 48

Walburga Karl, Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 16

Emma u. Erwin Bauer, F.-Friesen-Str. 7

Vielseitiger Erlebnistag an der Mittelschule

Kegeln,

Kalligrafie,

Kickboxen

und no c h v i el m eh r : A n s tattlichen 18 Stationen durften die
Sc hü l eri nnen und S ch ü le r d e r S ophie-Scholl-Mittelschule

beim

großen E rl ebni st a g ke n n e n le r n e n ,
wie vielseitig das Angebot von
Vereinen, öffentlichen Einrichtungen und v o n p ri v a t e n A n b ie te r n in
Burg l eng enf el d i st .
Es war ein besonders abwechslungsreicher Schultag, den der Elternbeirat
und Rektor Michael Chwatal mit vielen helfenden Händen auf die Beine
gestellt hatten: Tennis, Schach, Taekwondo,

Basketball,

Lichtgewehr,

Triathlon, Tänze der Faschingsgesellschaft Burgritter oder Linedance, Bastelangebote vom Bürgertreff-Team, Infos der RelaxKids und der Wasserwacht, von Clever Fit sowie Speisen
und Getränke vom Elternbeirat. Die
Schülerinnen und Schüler nahmen all
das gleichermaßen dankbar und konzentriert an. Die Idee hinter dem Erlebnistag: Die Kinder sollen sehen,
was sich außerhalb des Schulgebäudes
so alles abspielt. Und: Die Mittelschule will ihr attraktives Ganztagsangebot weiter ausbauen und ist daher auf der Suche nach Kooperationspartnern. Nähere Infos dazu bei
Michael Chwatal, Tel. (09471) 60493-0.
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B es uc h a us P i t h i v i e r s

Für ein geeintes Europa

Sanierung der
Holzheimer Straße
Der Landkreis Schwandorf saniert
die Holzheimer Straße (Kreisstraße
SAD 6), die Stadt Burglengenfeld
die Gehwege. Den Auftakt jedoch
machten die Stadtwerke Burglengenfeld (SWB) mit Arbeiten am
Wasserleitungs- und am Kanalnetz.
Details dazu gaben Vorstand Friedrich Gluth, Dipl.-Ing. (FH) Josef
Hollweck, Leiter des Referats Technik, und Wassermeister Johann Reif
bekannt. Demnach müssen 14 Wass-

Deutsch-französisches Zusammentreffen für ein geeintes Europa (v.l.n.r.): Georg Tretter (Vorsitzender des
Vereins der Städtepartnerschaft Burglengenfeld – Pithiviers), Bürgermeister Thomas Gesche, Ercan Afacan
(Stadtrat von Pithiviers), Bürgermeister Philipp Nolland (Pithiviers), Franzios Herblot (Vorsitzender des
französischen Partnerschaftsvereins) und dritter Bürgermeister Josef Gruber.

erschieber und fünf HausanschlussLeitungen erneuert werden. Bei einer Kanalbefahrung im Vorfeld hatten sich stellenweise erhebliche

D i e N a c h w e h e n d e r E u ro p a w a h l

ster Thomas Gesche aus. Städtepart-

Mängel an den Abwasserleitungen

ware n no c h d eut l i c h s p ü r b a r, als

nerschaften wie die zwischen Burglen-

gezeigt. Vor allem im Bereich zwisch-

Bürgermeister

Gesche

genfeld und Pithiviers trügen dazu

en Josefine-Haas- und Kapitän-Leh-

Gäst e a us d er f ra nzö s is ch e n P ar t -

bei, die Grenzen in den Köpfen nieder-

mann-Straße wird ein Teil der Ab-

nerst a d t P i t h i v i ers zu m E mp fan g

zureißen. „Die vergangenen Wahlen

wasserleitungen in offener Bauweise

im R a t h a us l ud . So g e r ie t d as Z u-

haben gezeigt, dass die Stimmen der

saniert. Ab der Kapitän-Lehmann-

s a m m e n t re f f e n z u e i n e m l e i d e n -

Europaskeptiker stärker wurden“, so

Straße stadtauswärts erfolgt die

sc haft l i c h en Ap p el l fü r e in g e e in-

Gesche, „das zeigt uns, dass wir mehr

Sanierung des Kanalnetzes im soge-

te s E uro p a , i n d em De u ts ch lan d

denn je für Europa kämpfen müssen.“

nannten „Inliner-Verfahren“. Mit

Thomas

und Frankreich miteinander in

den Arbeiten haben die Stadtwerke

Fre und sc h a f t und A ch tu n g ag ie -

Anrührend beschrieb Francios Her-

das Bauunternehmen Sieber beauf-

re n.

blot, Vorsitzender des französischen

tragt. Die Kosten belaufen sich auf

Partnerschaftsvereins, dass jede der

rund

Philipp Nolland, Bürgermeister der

vergangenen Begegnungen Unter-

schiedlichen Sanierungsschritte –

Stadt Phitiviers, wandte sich in einer

schiede kleiner gemacht und das ge-

Straße, Gehwege, Straßenbeleuch-

sehr persönlichen und direkten Rede

genseitige Vertrauen in den anderen

tung Wasserleitungen und Kanal –

an seine Zuhörer: „Europa, das ist ei-

vertieft habe. Georg Tretter, Vorsitzen-

sind zwischen Landratsamt, Stadt

ne großartige Idee. Europa ist nicht

der des Vereins zur Förderung der

und Stadtwerken abgestimmt. Eine

ich, Europa ist wir“. Nolland, der auf

Städtepartnerschaft Burglengenfeld-

zeitweise Unterbrechung der Wass-

seine eigenen Wurzeln und Verbin-

Pithiviers, trat in der Überzeugung

erversorgung lasse sich nicht vermei-

dungen zu Ländern wie Österreich,

ans Rednerpult, dass ein geeintes Eu-

den. Die SWB wollen versuchen, die

Polen und England verwies, warnte

ropa allen Mitgliedsländern mehr Vor-

Anwohner stets rechtzeitig über Ab-

davor, neue Grenzen zuzulassen und

als Nachteile bringt.

sperrungen zu informieren, damit

bat um Milde im Umgang miteinan-

Euro.

Die

unter-

diese sich einen Wasservorrat anle-

der. „Fehler gibt es immer, sie machen

Umrahmt wurde der Empfang im hi-

uns menschlich. Und menschlich ist

storischen Rathaussaal von Rita und

es, einander diese zu verzeihen“.

Michael Rauscher mit Stücken deutscher und französischer Komponisten
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46.000

Nolland war, wie er betonte, zum letz-

an Geige und Klavier. Die Gäste aus

ten Mal als Bürgermeister in Burglen-

der französischen Partnerstadt Pithi-

genfeld; seine Amtszeit geht dem-

viers waren mehrere Tage in Bayern

nächst zu Ende. Ebenfalls pro Europa

und besichtigten hier unter anderem

sprach sich Gastgeber und Bürgermei-

Ingolstadt.

gen können.

Jungs lernten die Arbeit eines Pflegers kennen
„Ja, wi r k ö nnen un s e in e n Jo b im
Krankenhaus vorstellen und die
A rbe i t ei nes P f l eg e r s is t w ir klich
in te ressa nt . “ Si eb e n Ju n g e n a u s
den a c h t en K l a ssen d e r B u rg le n genfel d er R ea l - un d M itte ls ch u le
hatten si c h f ür i h re n „ B oy s ’ Day “
die Asklepios Klinik im Städtedreieck

ausgesucht

und

einen

S c hn up p ert a g l a ng n ich t n u r in
den v ersc h i ed enst e n A b te ilu n g e n
dem

Pflegepersonal

über

die

S c hu l t ern g esc h a ut , s o n d e r n au ch
s elbs t ( u. a . a n Pu p p e n ) a u s p ro b i e r t , w i e m a n e i n g e b ro c h e n e s
Handgelenk

eingipst,

Zugänge

Gips anlegen ganz praktisch - die Teilnehmer am Boys Day an der Asklepios Klinik im Städtedreieck.

l e g t , Wu n d e n v e r s o rg t o d e r i m
nisterium für Familie, Senioren, Frau-

cherweise die Zeiten und es gibt im-

en und Jugend geförderte Aktionstag,

mer mehr männliche Mitarbeiter im

Bis zur Wahl der eigenen Berufsaus-

überholte Rollenbilder aufzubrechen,

Pflegedienst“. Um noch mehr für die-

bildung wird für die jungen Männer

die noch immer die Berufswahl von

sen „fordernden, vielseitigen und er-

noch etwas Zeit vergehen, aber der

Jugendlichen beeinflussen. Ob Erzie-

füllenden Beruf“ zu gewinnen, sei ei-

Pflegeberuf hat sicher bereits einige

her, Florist oder eben in der Pflege – es

ne Aktion wie der Boys’ Day „ein gu-

Punkte für sich gesammelt.

gibt nach wie vor Berufe, die bislang

ter Weg, denn das Interesse wächst

als „Frauenberufe“ gelten und in de-

mit der Information und mit prakti-

Alljährlich dient der Boys' Day (wie

nen Männer noch immer unterreprä-

schen Beispielen“.

auch der Girls' Day) dazu, Jugend-

sentiert sind.

Notfa l l sc h nel l rea n imie r t.

lichen spannende Einblicke in für sie

Und so stand für die sieben Jungs am

bislang ungewohnte Berufe zu gewäh-

„Allerdings“, so Felix Rauschek, Ge-

Ende des Tages fest: Pfleger zu sein ist

ren. Unter dem Motto „Tschüss Kli-

schäftsführer der Asklepios Klinik im

ganz schön cool – und sicherlich nicht

schees“ versucht der vom Bundesmi-

Städtedreieck, „ändern sich glückli-

nur was für Mädchen.

Der Bulmare-Cup hat Premiere als Freiluftturnier
Der B ul m a re- C up d e r F u ß b a lla b -

haben an beiden Turnier-Tagen Zeit,

te ilung d es ASV w ir d h e u e r e r s t -

sich ein Bild zu machen von der Form

mals a l s Frei l uf t t u r n ie r g e s p ie lt.

ihrer Mannschaften und vor allem von

Der Vera nst a l t er u n d d ie B u lma re

den Neuzugängen. Die ASV-Anhän-

GmbH sind sich darüber einig,

ger können während und nach dem

mit d er D J K Am m e r th al (B ay e r n-

zweiten Spiel am Samstag mit den

liga) und d en b ei d e n B e zir k s lig is-

neuen Trainern Rainer Summerer und
Harald Frankl und den Neuzugängen

te n 1 . FC Sc h wa rz e n fe ld u n d T S V
Detag Wernberg i n te re s s an te Te il nehmer ei ng el a d en z u h ab e n .

Thomas Gesche loste in Anwesenheit von Günter
Schleicher die Partien des 11. Bulmare-Cups aus.

auf der Terrasse des Funktionsgebäudes ins Gespräch kommen.

FC Schwarzenfeld und der Gastgeber
Bürgermeister Thomas Gesche über-

ASV Burglengenfeld aufeinander. Um

Der Finaltag des Bulmare-Cups (Son-

nahm in Anwesenheit des stellv. Ab-

18 Uhr spielt die DJK Ammerthal ge-

ntag, 23. Juni 2019) beginnt um 15 Uhr

teilungsleiters Günter Schleicher die

gen den TSV Detag Wernberg. Bei die-

mit dem Spiel um den dritten Platz.

Auslosung. Dabei ergaben sich diese

sen Spielen ist schon Spannung ga-

Um 17 Uhr startet das Finale statt. Alle

Paarungen: Im ersten Spiel am Sams-

rantiert: Geht’s am Sonntag ins Spiel

Spiele gehen über die volle Distanz

tag, 22. Juni, um 16 Uhr treffen der 1.

um Platz 3 oder ins Finale? Die Fans

von 90 Spielminuten.
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Bauhof kümmert sich um sichere Spielplätze
Dami t K i nd er Sp a ß b e im S p ie le n
haben: D er B a uh o f b r in g t d e r ze it
die Sp i el - und B o lz p lätz e in d e r
Stadt und i m U m l an d a u f Vor d e rm a n n . K e i n e K o m p ro m i s s e – s o
laute t d a bei d i e Vo rg a b e in p u n kto
Sicherheit.

Einmal

pro

Wo c h e

werd en a l l e Sp i el p lä tz e u n d v o r
allem d i e Sp i el g erä te k o n trollie r t.
15 Spielplätze gibt es in der Stadt, sieben im Umland; dazu kommen Fußballplätze und Bolzplätze. Die Spielplätze sind auf das ganze Stadtgebiet
verteilt und auf unterschiedliche Al-

Spielplatz am Volksfestplatz: Gerhard Greiner kontrolliert, ob Kinder mit dem Kopf oder anderen Körperteilen am Kletterturm hängen bleiben oder feststecken können. „Sicherheit hat oberste Priorität“, betonen
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Bauhofleiter Jürgen Stegerer.

tersgruppen ausgerichtet. Danach
richtet sich auch die Ausstattung mit

bewegen können. Einmal pro Woche

Burglengenfelder Spielplätze regelmä-

Spielgeräten. Diese sind so beschaffen,

wird der Müll beseitigt. Ebenfalls ein-

ßig loben.

dass Kinder Fähigkeiten wie Klettern

mal pro Woche werden die Spielplätze

oder Balancieren trainieren können.

visuell kontrolliert, berichtet Bauhof-

Gerhard Greiner hat erst jüngst eine

leiter Jürgen Stegerer: Sind Beschädi-

Fortbildung für Spielplatzkontrollen

„Wir betreiben mit dem Team vom

gungen festzustellen? Gibt es andere

absolviert. Besonders ärgerlich sind

Bauhof einen hohen Aufwand, damit

besondere Vorkommnisse? Einmal im

für ihn und seine Kollegen die mut-

unsere kleinsten Bürger auf diesen

Vierteljahr erfolgen Verschleißkontrol-

willigen Sachbeschädigungen, die sich

Plätzen sicher und unbekümmert

len (operative Inspektion) durch quali-

insbesondere an der Skaterbahn und

spielen und toben können“, sagt

fiziertes Personal, hier insbesondere

am DFB-Mini-Spielfeld im Naabtal-

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

durch Schreiner Gerhard Greiner und

park häufen. Dafür hat auch Stadtwer-

Zimmerer Josef Beer. Und einmal pro

ke-Vorstand Gluth kein Verständnis:

Die Gärtnerkolonnen bearbeiten Bäu-

Jahr steht eine Inspektion durch exter-

„Das geht nur zu Lasten der Kinder

me und Pflanzen an Spiel- und Bolz-

ne, qualifizierte und zertifizierte Spiel-

und Jugendlichen.“

plätzen so, dass sich Kinder gefahrlos

platzprüfer an, die den Zustand der
Strenge Vorschriften gelten für die Sicherheit der Spielgeräte. Für die erfor-

Anzeige

derliche Kontrolle braucht es einen
ie Uhr erre
ic
Te l .

ar

r un

d
um

hb

d

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

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

Sachkundenachweis, Gerhard Greiner

Ein Auszug aus unserem
Dienstleistungsangebot:

hat ihn. Im Zuge dieser Hauptuntersu-

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

festigkeit der Spielgeräte geprüft. Be-

chung wird unter anderem die Standsonderes Augenmerk gilt Verletzungsgefahren durch Risse oder abstehende
Teile an den Geräten.
Kleinere Schäden beseitigen die Fachleute vom Bauhof in der Regel sofort.
Wenn Spielgeräte oder Teile davon defekt sind, werden sie ausgewechselt.
Manchmal lässt sich der Abbau der
Spielgeräte aus Sicherheitsgründen
nicht vermeiden. Wenn es um Ersatz-

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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beschaffungen geht, ist im Regelfall
die Stadtverwaltung zuständig.

Neu: E-Ladesäule beim Bulmare

Ak t u el l es aus
d em Bu l mare
Die Sommersaison im Bulmare
dauert heuer noch bis zum 8. September 2019. Es lohnt sich daher,
noch eine Saison-, Monats- oder 10er-Karte zu erwerben und den Sommer damit vergünstigt zu genießen.
Übrigens: Auch bei schlechtem
Wetter kann man im Bulmare ungetrübt den Badefreuden nachgehen.
Detaillierte Infos zu den Preisen
und Spar-Möglichkeiten gibt es im
Internet unter https://www.bulmare.de/infos/zeiten-und-preise/.

Bulmare-Geschäftsführer Reiner Beck und kaufmännische Leiterin Simone Seelos freuen sich über die große Akzeptanz der Ladesäule auf dem Parkplatz des Wohlfühlbads.

So

haben zum Beispiel Kleinkinder bis
zu einer Körpergröße von einem
Meter freien Eintritt.

Eine weitere Ladesäule für E-

Vertragsverhältnis zu einem Fahr-

Autos i n B urg l eng e n fe ld : A u f d e m

strom-Anbieter unterhält – bequem

„Grill & Chill” lautet das Motto der

Bulmare-Parkplatz hat die Regens-

über die Mobilfunkrechnung bezah-

Mitternachtssauna am Freitag, 26.

burger

len.

Juli. Das Bulmare-Team baut dafür

R E WA G

ihr

Netz

von

eigens eine Cocktailbar auf. Wie im-

E l e k t ro l a d e s ä u l e n e r w e i t e r t u n d
bie te t d a bei na c h ei g e n e n A n g a b e n

Was kostet das Laden? Über die Tarife

mer gilt: Jeden letzten Freitag im

„100 % Ö k o st ro m ” an .

informiert die REWAG online unter

Monat öffnet das Bulmare zu nacht-

www.rewag.de/privatkunden/strom/r

schlafender Stunde von 22 bis 2 Uhr

Die Ladestation am Bulmare ist eine

ewariostrommobil/ladesaeulen-tari-

seine Pforten für all jene, die ein

AC-Ladestation für sogenanntes „be-

fe.html

paar entspannende Stunden bei

schleunigtes Laden“ und mit zwei

Wärme, Dunkelheit und Stille in

„Typ 2“-Anschlüssen mit jeweils 22

Die „Öko-Ladesäule” passt zum Bul-

der Saunawelt genießen wollen.

kW Leistung ausgestattet. Das heißt:

mare, findet Geschäftsführer Reiner

Viele Saunafreunde lieben es, textil-

Ein Renault ZOE kann an diesen La-

Beck. Er erinnerte daran, dass das Bad

frei im Bad zu schwimmen. Und im

destationen in einer Stunde etwa 150

mit Wärme aus Biomethan versorgt

Saunagarten ist Entspannung unter

Kilometer Reichweite nachladen. Ein

wird, das die treibende Kraft für die

freiem Himmel angesagt.

BMW i3 mit 11 kW-Lader kommt so

Blockheizkraftwerke des Wohlfühl-

auf etwa 70 kmStunde, teilt die RE-

bads sei. Die BHKW decken rund 65

Entspannung garantieren auch die

WAG mit. Und: „Der Strom an unse-

Prozent des jährlichen Heizwärmebe-

Massagen im Bulmare. Das beson-

ren Ladestationen kommt zu 100 Pro-

darfs und speisen Strom in das öffent-

dere Angebot im Juli ist eine Über-

zent aus dem Wasserkraftwerk in Re-

liche Stromnetz ein.

raschungsmassage (70 Minuten,

gensburg Pfaffenstein.”
An den REWAG-Ladestationen kön-

63,90 Euro). Was genau dahinter
Ladestationen für E-Bikes und E-Autos

steckt, wird nicht verraten. Aber all-

gibt es in Burglengenfeld ferner:

ein die spannungsvolle Vorfreude

nen REWAG-Kunden mit der rewa-

auf die wohltuende Massage regt

rio.strom.mobil-Ladekarte kWh-ge-

• beim Oberpfälzer Volkskundemu-

den Kreislauf an. Duftende Aromen

nau laden. Für Nicht-REWAG-Kun-

seum (1 x E-Auto, 1 x E-Bike)

beleben Körper und Seele. Dieses

den gibt es die Möglichkeit mit Lade-

• am Oberen Marktplatz (2 x E-Bike)

Angebot ist gültig vom 1. bis ein-

karten unterschiedlicher Anbieter zu

• beim Parkhaus (2x E-Auto, 4 x E-Bi-

schließlich 31. Juli 2019 und nicht

laden. Hier werden die Preise der je-

ke)

als Gutschein erhältlich. Terminver-

weiligen Anbieter abgerechnet. Auch

• beim Johann-Michael-Fischer-Gym-

einbarungen sind möglich unter

per SMS kann man – wenn man kein

nasium (2 x E-Auto)

Tel. (09471) 60 193 120.
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Baumpflege: Fällungen
waren nicht erforderlich

Oldtimer fahren
durch die Stadt

K ro n e n s i c h e r n , To t h o l z b e s e i t i -

Kinder auf großer Fahrt: Der Verein

ge n: I m Auf t ra g d e r S tad tw e r k e

„Verbindet Aktive und Hilfsbedürf-

haben vor kurzem Baumpflege-

tige“ organisiert zum vierten Male

maßn a h m en i m g es a mte n S tad tg e-

einen besonderen Tag für die Kinder

bie t b eg o nnen. D i e A r b e ite n b as ie -

des Thomas-Wiser-Hauses Regen-

re n a uf E m p f eh l un g e n d e s B au m -

stauf: In Oldtimern dürfen sie am

sachverständigen

Sonntag, 14. Juli, durch die Region

Diplom-Inge-

und durch Burglengenfeld fahren.

nieur ( FH ) M a rk us A u b u rg e r a u s
Nittenau. „Erfreulich ist, dass
die sm a l k ei ne B ä um e g e fä llt w e r-

Die Kinder des Thomas-Wiser-

den müssen“, sagt Stadtwerke-

Hauses sind „Sozialwaisenkinder“,

Vorst a nd Fri ed ri c h G lu th .

so die Veranstalter. Sie wurden aus
unterschiedlichen
Familien

Gründen

aus

genommen,

im

Die Überwachung von Sicherheit und

ihren

Gesundheit der Bäume an öffentlichen

Thomas-Wiser-Haus erfahren sie

Straßen, Wegen und Plätzen gehört

Zuwendung, Sicherheit und klare

zum Aufgabenbereich der Stadtwerke.

Grenzen.

„Dabei arbeiten wir seit Jahren eng zusammen mit dem erfahrenen Fach-

„Die Kinder sind besonders. Und

mann Markus Auburger“, sagt Stadt-

besonders liebenswert. Mir liegt

werke-Vorstand Friedrich Gluth. Au-

sehr am Herzen, dass die Kinder

burger hat sämtliche Bäume im Stadt-

Wertschätzung und Respekt erfahrAm Beispiel einer stattlichen Birke am Eislaufplatz erläuterten Walter Preis, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Bauhof-Leiter Jürgen
Stegerer (v.re.) die aktuellen Baumpflegemaßnahmen.

en, denn dieses Gefühl konnte ihnen

„Das Fällen von Bäumen ordnen wir

Wachstum des Baumes gefördert und

fahrt. Daher wünscht sie sich, dass

nur an, wenn es sich überhaupt nicht

unterstützt werde.

viele Zuschauer bei der Ausfahrt

gebiet bereits vor geraumer Zeit kartiert.
Gluth macht einmal mehr deutlich:

vermeiden lässt.“ Gleichermaßen gilt
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in der eigenen Familie nicht vermittelt werden”, sagt Monika Schmid,
Organisatorin der Oldtimer-Aus-

den Kindern zuwinken und die Old-

aber auch: „Die Sicherheit der Bürge-

Ähnliche Arbeiten finden statt in Pot-

rinnen und Bürger, die sich auf öffent-

tenstetten, am Flussbad, an der Jo-

timer bestaunen.

lichen Straßen, Wegen und Plätzen be-

hann-Baptist-Mayer-Straße, am Volk-

In Burglengenfeld werden rund 40

wegen, hat oberste Priorität.“ Für Lai-

festplatz sowie beim Neuen Stadt-

schmucke Fahrzeuge am Sonntag,

en sei oftmals nicht erkennbar, wie

haus. Rund 5.500 Euro kosten die

14. Juli, von Regenstauf kommend

schlecht der Zustand eines Baumes

Maßnahmen, die die „Baumpflege-

den Markplatz passieren und sich

tatsächlich ist. Daher holen die Stadt-

Zentrale“ derzeit umsetzt. Die Fach-

dann zwischen 11.15 Uhr und 11.30

werke zusätzlich zur Expertise im ei-

leute arbeiten an schwer zugänglichen

Uhr am Volksfestplatz sammeln.

genen Hause wann immer nötig den

Stellen mit der Seilklettertechnik und

Danach

Rat von Fachleuten ein.

größtenteils von Hand. Nicht ohne

Kallmünz und zum Flugplatz Ober-

Grund beschreibt die „Baumpflege-

hub.

geht

es

weiter

nach

Mit der Umsetzung der vom Sachver-

Zentrale“ ihre Philosophie wie folgt:

ständigen empfohlenen Maßnahmen

„Unser Anliegen ist nicht das vor-

Für Rückfragen steht Organisatorin

ist aktuell das Team der „Baumpflege-

schnelle Fällen von Bäumen, sondern

Monika Schmid zur Verfügung:

Zentrale“ um Walter Preis, Leonhard

fachgerechte Baumpflege. Das bedeu-

Telefon 0176/31609006 oder E-Mail

Gref und Benjamin Alexander beauf-

tet Maßnahmen zur Verbesserung der

lucky.miss.mo@gmail.com.

tragt. Er machte bei einem Termin am

Vitalität sowie der Stand- und Bruch-

Eislaufplatz am Beispiel einer statt-

sicherheit.“ Diese Einstellung „liegt

Informationen im Internet:

lichen Birke deutlich, dass mit den

von auf unserer Linie“, unterstrich

http://www.thomas-wiser-haus.de

Pflegemaßnahmen

Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer.

das

künftige

Vertrag zum Schutz von Amphibien geschlossen
Der La nd esb und f ü r Vo g e ls ch u tz
(LBV) und das Zementwerk kooperi e re n u n t e r s t ü t z t v o n B e h ö r d e n
be im Sc h ut z f ür be d ro h te A mp h ibie n. E s i st d a s er s te P roje k t d ie ser Art i n d er O b er p fa lz .
Bei einem Geländetermin im Steinbruch haben der LBV-Vorsitzende Dr.
Norbert Schäffer, der Werkleiter Burglengenfeld der HeidelbergCement AG
Henrik Wesseling, Landrat Thomas
Ebeling sowie Norbert Dirscherl,
Sachgebietsleiter der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung
Oberpfalz, einen Kooperationsvertrag

LBV-Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer, Werkleiter Henrik Wesseling, Sachgebietsleiter Norbert Dirscherl
und Landrat Thomas Ebeling (v. li.) mit Bürgermeister Thomas Gesche bei der Vertragsunterzeichnung. Die
Gelbbauchunke (kleines Foto) freut’s.
Fotos: Stefan Barte (MZ) und LBV

geschlossen. Mit dem Vertrag nimmt
das Werk nun an einem bayernweiten

tet.“ Im Steinbruch Burglengenfeld

bedrohte Amphibienarten mit europa-

Projekt zum Schutz von bedrohten

profitieren vor allem die Gelbbau-

weiter Bedeutung einen ungünstigen

Amphibienarten in Rohstoffgewin-

chunke und die Wechselkröte von den

Erhaltungszustand und überwiegend

nungsstätten teil. „Durch das Pilotpro-

umgesetzten Maßnahmen. Zu diesen

einen negativen Gesamttrend der Vor-

jekt soll die Förderung und Erhaltung

zählen zum Beispiel der Erhalt und

kommen auf.

bedrohter Amphibienarten im Gewin-

die Anlage von Kleinstrukturen wie

nungsprozess gesichert und der lau-

Totholz, Wurzelstöcken oder Sand-

fende Betrieb auch bei schon existie-

und Geröllhaufen. Auf einem Natur-

rendem Vorkommen bedrohter Arten

lehrpfad durch den Steinbruch wird

Der LBV und die Rohstoffgewin-

in einer Win-Win-Situation gewährlei-

anschaulich das Miteinander und

nungsunternehmen sind sich des be-

stet werden“, so der LBV-Vorsitzende

Nebeneinander

und

sonderen Potenzials von Kies- und

Dr. Norbert Schäffer.

wirtschaftlicher Interessen gezeigt.

Sandgruben bewusst, heißt es in einer

ökologischer

Hintergrund:

„Hier sehen wir eines von mittlerweile

Pressemitteilung des Landesbunds für

Mit der engen und vertraglich geregel-

zahlreichen Best-Practice-Beispielen in

Vogelschutz. Gemeinsam wollen sie

ten Zusammenarbeit können gemein-

Bayern, wie die Rohstoffgewinnung

deshalb durch gegenseitige Informa-

sam Schutz- und Entwicklungsmög-

zur Förderung der Artenvielfalt bei-

tion und enge Zusammenarbeit die

lichkeiten für Amphibien in Kies-,

trägt“, sagt Dr. Bernhard Kling.

Chancen für den Erhalt der biologi-

Sand- oder Lehmgruben beziehungs-

schen Vielfalt nutzen. Die Entstehung

weise Steinbrüchen geschaffen wer-

Seit 2017 führt der LBV zusammen mit

wertvoller Sekundärlebensräume und

den. Denn: „Rohstoffgewinnung und

dem BIV und der Arbeitsgemeinschaft

die Ansiedlung seltener Arten, wie bei-

Naturschutz müssen heute keine

Bayerischer Bergbau- und Mineralge-

spielsweise Geburtshelferkröte, Kamm-

Gegensätze mehr sein, gewährleisten

winnungsbetriebe e.V. (ABBM) das Pi-

molch oder Knoblauchkröte, sollten

die Gewinnungsstätten doch Lebens-

lotprojekt durch. Ziel ist die Sicherung

nicht dem Zufall überlassen werden,

bedingungen, wie sie in der Land-

und Optimierung von Lebensräumen

sondern während der Gewinnungs-

schaft heute kaum noch existieren“,

für europaweit bedrohte Amphibien-

phase, bei der Renaturierung und auch

sagt Dr. Schäffer. Und Dr. Bernhard

arten in aktiven Gewinnungsbetrie-

darüber hinaus gezielt gesteuert wer-

Kling, Geschäftsführer des Bayeri-

ben. Über die gesamte Laufzeit bis En-

den. So sollen bayernweit in 100 Roh-

schen Industrieverbands Baustoffe,

de 2022 wird das Projekt vom bayeri-

stoffgewinnungsstätten aller Rohstoff-

Steine und Erden (BIV), ergänzt: „Die

schen Naturschutzfonds gefördert.

typen beispielhafte Maßnahmen zur

rohstoffgewinnende Branche ist tat-

Den Anlass für das gemeinsame Vor-

Umsetzung durchgeführt werden.

sächlich eine der wenigen, die an vie-

haben gab ein aktueller Bericht der

len Stellen sichtbar und umfänglich

Bundesregierung über das europäi-

Informationen im Internet:

mehr zurückgibt als sie nutzt. Die Flä-

sche Schutzgebietssystem NATURA

www.heidelbergcement.de/de/burg-

chen werden oftmals sogar aufgewer-

2000. Dieser zeigt für sieben besonders

lengenfeld/naturlehrpfad
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Zaindls neues Kindermusical
spielt im Wilden Westen

Pflicht zum Umtausch
des Führerscheins

Tipp f ür d i e g a nze F a milie : A m

Das Landratsamt informiert: Auf-

Samst a g , 2 9 . J uni , u n d am S o n n-

grund der Einführung neuer EU-

tag,

die

Vorgaben und der damit verbunde-

Pfarrei St . Vi t us d as n e u e K in d e r -

nen Neuregelung der Fahrerlaubnis-

We st ernm usi c a l „ Wild We s t – Die

Verordnung müssen „alte“ graue

Quel l e d es Gl üc k s“ a u s d e r F e d e r

und rosafarbene Führerscheine so-

von H ub ert Z a i nd l .

wie EU-Kartenführerscheine – je

30.

Juni,

präsentiert

nach deren Ausstellungsdatum –
Bereits seit Beginn des Jahres probt

stufenweise umgetauscht werden.

der Mädchen- und Knabenchor der

Mit dem neuen Führerschein soll ei-

Singschule St. Vitus mit erwachsenen

ne bessere Fälschungssicherheit er-

Schauspielern unter der Regie von

reicht sowie ein Missbrauch verhin-

Stephan Karl für die Aufführungen.

dert werden. Die Umtauschfristen :

Zum Inhalt des Musicals: Früher wa-

1. Graue und rosafarbene Führer-

ren sie die besten Freunde, doch nach

scheine

einem Streit zwischen Sheriff Brown

Geburtsjahr:

Umtausch bis:

(Andreas Wagner) und Häuptling

liebevolles Bühnenbild und die Inter-

vor 1953

19.01.2033

Sprechendes

(Paula

aktion der Kinder mit den erwachse-

1953 – 1958

19.01.2022

Zaindl), stehen sich die Cowboys und

nen Schauspielern aus. Hinter dem

1959 – 1964

19.01.2023

Indianer jetzt feindselig gegenüber.

Zugpferd Hubert Zaindl steckt aber

1965 – 1970

19.01.2024

Einzig Kitty (Gabriele Böhm), die

auch ein bewährtes Team hinter den

1971 oder später 19.01.2025

Tochter des Sheriffs, und Smoothie

Kulissen:

Büffelauge

(Dominik Hitzek) der Häuptlings-

2. EU-Kartenführerscheine

sohn, versuchen immer wieder zu ver-

Stephan Karl übernimmt wieder die

söhnen. Eines Tages verschwinden die

Spielleitung, während sich Martina

Ausstellung:

Umtausch bis:

Goldreserven der Cowboys und die

Prehn als Inspizientin um alles küm-

1999 – 2001

19.01.2026

Büffelherden der Indianer. Die Schul-

mert, was hinter, neben und auf der

2002 – 2004

19.01.2027

digen scheinen schnell gefunden zu

Bühne gebraucht wird. Dazu kommen

2005 – 2007

19.01.2028

sein und es droht ein Kampf. Als sie

mit den Musikern Michael Buckley

2008

19.01.2029

jedoch bemerken, dass der dubiose

(Schlagzeug) und Stefan Erras (Bass)

2009

19.01.2030

Geschäftsmann McGreedy (Thomas

zwei, die zusammen mit Zaindl schon

2010

19.01.2031

Rappl) versucht, sie gegeneinander

bei vielen Projekten für das hohe mu-

2011

19.01.2032

aufzuhetzen, beschließen sie ihre

sikalische Niveau sorgten. Und für das

2012 bis

Feindschaft zu beenden, dem Böse-

Bühnenbild konnte Zaindl die Kunst-

18.01.2013

wicht das Handwerk zu legen und ih-

lehrer des Gymnasiums Andrea und

ren Besitz zurückzuholen. Doch ihre

Udo Schuller gewinnen, die mit ihren

Die/der

gemeinsame Mission verläuft völlig

Schülern einen riesigen Prärievor-

muss persönlich bei der zuständigen

anders als geplant und so finden sich

hang, einen Marterpfahl und verschie-

Führerscheinstelle vorsprechen und

die Cowboys und Indianer plötzlich

denste Requisiten gestaltet haben. Da-

folgende Unterlagen vorlegen:

im größten Abenteuer ihres Lebens

zu kommen noch viele kleine und gro-

• Personalausweis, Reisepass oder

wieder...

ße helfende Hände.

sonstiges Ausweisdokument

19.01.2033
Fahrerlaubnisinhaber/in

• aktuelles biometrisches Passfoto
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Den besonderen Reiz der Musicalpro-

Aufführungen sind im VAZ Pfarr-

jekte in St. Vitus (und es ist bereits das

heim am 29. Juni (18 Uhr) und 30. Juni

• aktueller Führerschein

achte Musical seit dem Amtsantritt

(15 und 18 Uhr). Karten im Vorverkauf

Die Kosten für den Umtausch betra-

von Kirchenmusiker Hubert Zaindl

gibt es im „Haus des Kindes“ Elisa-

gen derzeit noch 24,00 €. Nähere In-

im Jahre 1999) machen eine stets wit-

beth Rickl, Klostergasse 4, in Burglen-

fos bei der Führerscheinstelle am

zige Story und mitreißende Musik, ein

genfeld.

Landratsamt, Tel. (09431) 471-70.
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FREITAG, 19 UHR
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Kallmiinzer
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SONNTAG, 15 UHR
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ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Sie haben ein Rezept für Einlagen?
Treffen Sie Ihre Wahl zwischen passivem Standard und individueller Aktivversorgung
Das Rezept von der Krankenkasse gilt in der Regel für eine passiv bettende Einlagenversorgung. Die Firma Seidl bietet jedoch auch einen Weg,
der über die Grundversorgung hinausgeht. Der Fuß ist das Stellwerk der
gesamten Körperstatik. Die Körperstatik beeinflusst die Gelenksgesundheit. Die gelenkaktive, sensomotorische Individualeinlage Sensoped®
greift in die Körperstatik des Menschen ein und reguliert sie über die Aufrichtung des Längsgewölbes. Die Kniestellung wird neutralisiert,
Hohlkreuz und Flachrücken ausgeglichen.

Weg 1

Eine sensomotorische Einlage ist im Hilfsmittelverzeichnis zwar keine
Kassenleistung, jedoch kann ein gewöhnliches Einlagenrezept mitunter
angerechnet werden. Die Sensoped®-Aktivversorgung kann dabei einen
speziellen Mehrwert bieten: individuelle Lösung für das Fußproblem, Regulierung der Körperstatik, Optimierung der Gelenksbiomechanik bis hin
zur Schmerzfreiheit. Bei Seidl hat man als Kunde grundsätzlich die Wahl
zwischen günstiger Kassenleistung und individueller Exklusiv-Versorgung.

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

Passive
Standardlösung

Weg 2

Individuelle
Aktivversorgung

● Beim Orthopädieschuhmacher oder im Sanitätshaus wird
ein Schaumabdruck oder ein Scan des Fußes gemacht.

● Das Seidl-Team stellt einen Blauabdruck oder Fußscan
des Kunden her.

● Nach einigen Tagen wird eine fertige Einlage an den Kunden abgegeben.

● Auf der Gehstrecke wird die Körperstatik des Menschen
beim Barfußgehen überprüft.

– Es handelt sich um eine einfache vorgefertigte Bettungseinlage.

● Die Fußfehlstellung und ihre Folgen für die Statik werden
mit dem Kunden besprochen. Die geplanten Korrekturen
werden erklärt.

– Jede Fußdeformation wird
nach dem gleichen Muster versorgt.
– Passive Einlagenversorgung
bettet das Fußproblem bequem,
greift aber weder regulierend in
die Deformation ein, noch korrigiert sie die Körperstatik über die
Aufrichtung des Längsgewölbes.
– Gestörte Körperstatik kann zu einseitigem Druck in den
Gelenken, einer Blockierung der gesunden biomechanischen Gelenksbewegung, vorzeitiger Abnutzung und sogar
Arthrose führen.

● Aus den Daten wird am PC in 3D ein individuelles Sensoped®-Relief für jeden Fuß designt und aus physiodynamischem Spezialmaterial gefräst.
● Die Einlage wird in den Schuh eingepasst.
● Auf der Gehstrecke werden Einlagenwirkung und Passform mit einer Ganganalyse überprüft und falls notwendig,
wird das Relief angepasst.
● Nach vier Wochen wird der Kunde zu einer kostenlosen
Nachkontrolle eingeladen, bei der, falls nötig, die Passform
optimiert werden kann.

Hallux Valgus, Fersensporn und Co. gehen immer mit einer skelettal-muskulären Statikstörung über das abgekippte Fersenbein einher.
Rückenschmerzen, Hüftbeschwerden und Knieprobleme sind Warnzeichen für eine gestörte Statik, die die Gelenksgesundheit gefährdet.
Statisch bedingte Folgen eines Fußproblemes können nur mit einer ganzheitlichen gelenkaktiven Einlagenversorgung gelöst werden, die
die Gelenke wieder in biomechanisch gesunde Bewegungsabläufe zurück führt und so vorzeitige Abnutzung verhindern hilft.
Roritzerstraße 4 • 93047 Regensburg
Tel: 0941 51598 • info@schuh-seidl.de
www.schuh-seidl.de
www.sensoped.de

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

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

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

TIERISCH GUT IN
BURGLENGENFELD
Wir kümmern uns um alle PKW aller Marken
Sie planen Ihre Urlaubsreise mit dem Auto?
Denken Sie bei Ihren Vorbereitungen auch an Ihr
Fahrzeug und kommen Sie zu uns zum

Urlaubs-Check!
Vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
07:45 bis 12:00
13:00 bis 17:00
Brunnfeld 3 · 93133 Burglengenfeld info@kfz-service-andreas-liebl.de
Telefon 09471 - 60 28 77
www.kfz-service-andreas-liebl.de

 TIERISCH GUTE BERATUNG
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Wir führen namhafte Marken
und Qualitäts-Eigenmarken
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 TIERISCH GUTES FUTTER

Wir stellen bei der Beratung
Ihr Tier in den Vordergrund

 TIERISCH GUT SPAREN

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

 TIERISCH GUTER SERVICE

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

Steinmetzmeister

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

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

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

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

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

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

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

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

Wärmepumpen
Lüftung
Comfort-Ziegeldecke
Gebäudemesstechnik
Burglengenfeld, Oberer Mühlweg 12 · www.zaubzer-energie.de
Gewerbegebiet Vorstadt an der Umgehungsstraße

Peter Meier
Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 6289 · Fax 09471 8797
www.pmh4.de · info@pmh4.de

+5 Jahre 2
Garantie

kostenlos

FORD KUGA TREND CROSSOVER
110 kW, 150 PS, Stoff anthrazit, Audiosystem
CD, Klimaanlage manuell, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Ford Power Startfunktion, MyKey
Schlüsselsystem uvm.
Günstig mit 47 monatl.
Finanzierungsrate von
Unser Kaufpreis *
Laufzeit
Jährliche Laufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
Restrate

Ford Active-Wochen

0 % Top-Zins sichern.
1

€

195,-

1,3,4

22.645,00 €
48 Monate
10.000 km
0,00 %
0,00 %
2.000,00 €
20.645,00 €
20.645,00 €
11.500,00 €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Kuga Trend:
9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 164 g/km (kombiniert). CO2-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
Kaufpreis inklusive Überführungskosten in Höhe von 845,00 €.
Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher,
besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2 Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max.
50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford EcoSport oder Ford Kuga Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der
FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten
die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 3 Gilt für Privatkunden. 4 Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-„4x2“-Benzinmotor 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP.
*
1

Erscheinungstermine
Infoblatt 2019
Ausgabe 1
20. Februar 2019
Ausgabe 2
24. April 2019
Ausgabe 3
19. Juni 2019
Ausgabe 4
7. August 2019
Ausgabe 5
09. Oktober 2019
Ausgabe 6
27. November 2019
Änderungen vorbehalten!

SCHLOSS
RAITENBUCH

www.schloss-raitenbuch.com

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

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

NATICHI
www.natichi-yoga-pilates.de

Versicherungsbüro

Matthias Günther

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

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

LUMARA
!
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Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

30 Min kostenlos parken

SICHERER HALT UND SCHUTZ FÜRS KNIEGELENK

DIE BAUMPFLEGE
ZENTRALE
Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Kompetente Beratung in allen Fragen rund um den Baum
Die Baumpflege-Zentrale - Walter Preis
Maxhütter Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
fon 09471 - 319 96 10 · mobil 0160 - 97 21 44 73
info@diebaumpflege-zentrale.de
www.diebaumpflege-zentrale.de
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Sie wollen eine Anzeige im Infoblatt schalten?

Ausgabe 4 erscheint am 07. AUG 2019
Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

tzt
NEU! Je

b

schon a

4,99 €c/he
Wo

DEINE NEUE FITNESSBASE
Burglengenfeld

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Für unseren Standort LUPBURG suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Mitarbeiter (m/w/d):

Elektriker / Mechatroniker

Zum Verkabeln von Reinigungsanlagen und
Anschließen von elektronischen Komponenten.
Gerne auch mit Grundausbildung im Baugewerbe.

SPS-Programmierer

Grundausbildung als Elektroniker / Mechatroniker
wünschenswert - wir entwickeln Sie zum Programmierer, sollten Sie keine Programmier-Erfahrung
haben.

Reiseapotheke

Gehen Sie vorbereitet in den Urlaub

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, muss vor
allem bei Flug- und Fernreisen einiges beachten.
Tipps für Ihre Reiseapotheke gibt Ihnen das Team Ihrer:

Servicemonteure

Zur Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung von
Reinigungsanlagen im In- und Ausland.

Eine detaillierte Beschreibung zu den ausgeschriebe- Silberhorn Gruppe
Eichenbühl 2, 8
nen Stellen sowie weitere offene Stellen finden Sie
92331 Lupburg
unter www.silberhorn-gruppe.de.
Tel. 09492/9425-0
bewerbung@silberhornWir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
gruppe.de

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

Terminvereinbarung unter
Telefon 09471 - 62 34

www.die-sonnen-apotheke.de

Inh: Manuela Rötzer

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

Pflegepersonal gesucht

Lassen Sie den Sommer auch in Ihre vier Wände!
Wir beraten Sie gerne, z.B. bei Kakteen oder Palmen

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

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

Es ist wieder Rosenzeit!
mehr als 35 Sorten erleben

Inh.
Bernd Fischer

®

www.lieblingsgaertner.de

Elisabeth Rickl

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

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

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

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

Mitteilungsblatt Stadt Teublitz

lokal - das blatt ihrer region

Auflage: 3370 Exemplare

Auflage: 26466 Exemplare

> mtb-teublitz@medienverlag-krempl.de

> lokal@medienverlag-krempl.de

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

Telefon 09471 308990

Ihre Hundeschule für

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

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

WAS TUN BEI KRANKHAFTEM ÜBERGEWICHT?
Menschen mit krankhaftem Übergewicht, sprich
Adipositas, sind nicht allein. Im Gegenteil: Rund
20 Prozent der Menschen in Deutschland leiden
daran. Tendenz steigend. Hilfe erhalten sie seit
Kurzem an der Asklepios Klinik im Städtedreieck, wo Frank Brose als Leitender Oberarzt nicht
nur die „Allgemein- und Viszeralchirurgie“ und
die „Gefäßchirurgie“ verstärkt, sondern darüber
hinaus als medizinischen Schwerpunkt die Behandlung von Adipositas-Patienten verantwortet.
Im Interview informiert Frank Brose, der von
2008 bis 2018 das Kompetenzzentrum für metabolische Chirurgie im Krankenhaus Nordstadt
der Region Hannover mitaufgebaut und mehrere
hundert Patienten selbst operiert hat, u.a. über
die Möglichkeiten einer Behandlung.

Sehr geehrter Herr Brose, ab wann ist man
denn krankhaft übergewichtig?
Von Adipositas Grad 1 spricht man ab einem Foto: Shutterstock
BMI von 30, der Grad 3 beginnt dann ab BMI
40. Der BMI ist das Körpergewicht im Verhältnis zur Kör- gezeigt haben. Die gängigen Operationsverfahren sind
pergröße, was heißt: Ein Mann von 1,80 Meter und einem Schlauchmagen, Roux-Y-Magenbypass und Omega loop
Körpergewicht von 100 kg hätte einen BMI von 30,8.
(Mono-)Bypass.
Die Vorgeschichte von Adipositas-Patienten ähnelt sich
häufig: Man hat vielleicht schon eine oder sogar mehrere Diäten ausprobiert – und kennt den Jo-Jo-Effekt. Obwohl man
fest entschlossen war, seinen Lebens- und Ernährungsstil
zu verändern, stellten sich bestenfalls mäßige und vor allem
keine dauerhaften Erfolge ein. Die Lebensqualität nimmt
stetig ab und ab einem bestimmten BMI stellen sich früher
oder später Folgeerkrankungen ein. Zuckerkrankheit, vorzeitiger Gelenkverschleiß, Bluthochdruck und sogar Krebs: Es
gibt wohl kaum eine Krankheit, die durch großes Übergewicht nicht gefördert wird.

Was kann Adipositas-Patienten helfen?
Ab einem BMI 35 ist eine chirurgische Therapie der Weg,
einen nachhaltigen Erfolg bei der Gewichtsreduktion zu erreichen. Dies ist genauso wissenschaftlich belegt wie die
damit einhergehende, deutliche Verbesserung von Begleiterkrankungen.
Eine Operation ist gerade bei Adipositas die einzig effektive Maßnahme zur dauerhaften Verringerung des Gewichts,
wenn konservative Therapien geringe bzw. keine Wirkung

An der Asklepios Klinik im Städtedreieck sind AdipositasPatienten gut aufgehoben.
An unserer Klinik führen wir die genannten Operationen
nach aktuellem Stand der Wissenschaft und hoch standardisiert durch. Selbstverständlich verfügt unsere Klinik über
eine OP High-Technik und eine auf Adipositas-Patienten abgestimmte Ausstattung. Wir operieren minimalinvasiv, die
Vorteile dieser sog. Schlüssellochtechnik sind kaum Narbenbildung und geringe Schmerzen in den ersten Tagen nach
der Operation.

Kann Adipositas geheilt werden?
Wir wollen keine falschen Hoffnungen machen: Adipositas
ist eine Erkrankung, die bleibt – auch nach erfolgreicher
Operation und Gewichtsabnahme. Daher betreuen wir unsere operierten Patienten in der Regel für rund zwei Jahre in
dreimonatlichen Intervallen nach. Adipositas ist eine hochkomplexe Erkrankung. Innere Medizin, Ernährungsberatung
und natürlich der Hausarzt – wir stimmen uns sehr eng mit
dem Patienten und den beteiligten Kollegen/-innen ab, um
eine bestmögliche und individuell abgestimmte Behandlung
von B wie Beratung bis N wie Nachsorge zu gewährleisten.

Frank Brose
Leitender Oberarzt
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie
Facharzt für Chirurgie,
Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Ernährungsmediziner

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

Individuelle kfz beschriftungen
... die günstigste art zu werben!

FOLIENPLOTT

Hochleistungsfolie für präziseste
Darstellung Ihres Logos
reversibel (besonders geeignet bei
Leasingautos)
lange Haltbarkeit

klarsicht
lochfolie

für klare Sicht von innen nach
außen und flächiger Fotodruck an
der Außenseite

Fotoqualität

Highend Digitaldruck
8-farbig auf Carwrappingfolie

C.-W.-Gluck-Str. 8 93133 Burglengenfeld
Call us: 09471 - 600463
Email Us: info@r1werbestudio.de
Mo-Do: 8-17 Uhr
Freitag: 8-14 Uhr

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

physIoTherApeuTen (M/w)
in Teilzeit oder Vollzeit, unbefristet
für das Physiofit des Berufsförderungswerks Eckert gGmbH
Das Eckert Physiofit in Regenstauf bietet umfassende physiotherapeutische Behandlungen. Das Angebot wird durch ein Schwimmbad
sowie einen Fitness- und einen Wellnessbereich ergänzt.

Ihre AufgAben
• Ganzheitliche physiotherapeutische Behandlung, Betreuung und
Beratung der Patienten der Praxis
• Selbstständige, individuelle Planung und Umsetzung
therapeutischer Ansätze

Ihr profIl

WIr bIeTen:
• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer zukunftssicheren
Position mit Raum zur Gestaltung und Umsetzung eigener Ideen
• Frei wählbare Arbeitszeiten im Rahmen der Öffnungszeiten
• Ein engagiertes, freundliches Team und Umfeld in einer
modernen Praxis
• Unterstützung bei Fortbildungen
• Die Möglichkeit einer Teilzeitstelle zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
• Die Infrastruktur des Eckert Campus Regenstauf mit Kiosken,
kostenlosen Parkmöglichkeiten, Sportanlagen u.v.m.
• Die Nähe zur UNESCO welterbestadt Regensburg mit vielfältigen
Angeboten für Jung und Alt

• Erfolgreich abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildung
• Freundliches, patientenorientiertes Auftreten &
Einfühlungsvermögen
nähere Infos
erhalten Sie bei Herrn Oliver Hammel, Tel. 09402/ 940 151
und unter www.eckert-physiofit.de

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre bewerbung
Eckert Schulen, Anna Meyer, Dr.-Robert-Eckert-Str. 3, 93128 Regenstauf
bewerbung@eckert-schulen.de

ww

