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Ski und Rodel gut auf dem Galgenberg

Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,
Sie h a l t en h eut e d i e e r s te A u s g ab e
de s I nf o bl a t t s i m J a h r 2 0 1 9 in d e r
Hand . K na p p z wei Mo n a te lie g t
de r J a h reswec h sel e r s t z u r ü ck u n d
doc h h a t si c h i n B u rg le n g e n fe ld
be re i t s ei ne M eng e g e tan .
Meine ersten Worte gelten unserem
Bauhof, insbesondere hier unserem
Winterdienst.

Nach

zwei

relativ

schneearmen Jahren hat uns die kalte
Jahreszeit Anfang Februar massive

Verschneiter Marktplatz Anfang Februar 2019. Heftige Schneefälle beschäftigten den Räum- und Streudienst beinahe rund um die Uhr.

Schneefälle beschert. Knapp 30 Zentimeter fielen hier in kürzester Zeit auf

Gute Nachrichten gibt es im Bereich

Beschlüssen stellen wir entscheidende

die Stadt nieder. Nicht zuletzt gab dies

der Kindergärten- und Krippensitua-

Weichen für die kommenden Jahre.

landkreisweit auch den Ausschlag zur

tion unserer Stadt. Nachdem nun ein

Schließlich wollen wir auch künftig

Entscheidung, die Schulen für einen

weiterer gemeinsamer Anmeldetag

unsere Familienfreundlichkeit unter

Tag zu schließen, da die Sicherheit der

für das Kindergartenjahr 2019/2020

Beweis stellen und es Eltern mit

Kinder auf ihrem Schulweg im

vorüber gegangen ist, können wir

Kindern in unserer Stadt erleichtern,

Vordergrund stand.

bereits jetzt eine positive Bilanz

Arbeit und Familie bestmöglich mit-

ziehen. Jedes Kind, dass in unserer

einander vereinbaren zu können.

An dieser Stelle gebührt den Mitar-

Stadt Betreuung in einer Kinder-

beitern unseres Bauhofs höchstes Lob,

tagesstätte benötigt, wird diese Be-

Anlass zur Freude gibt zuletzt eine

welche an diesem Tag - und auch an

treuung auch bekommen. Entgegen

Meldung der Deutschen Telekom,

allen anderen -

rund um die Uhr

mancher Spekulationen dürfen wir

welche Ende Januar bekannt gab, ihr

dafür gesorgt haben, die Straßen in

alle Eltern beruhigen, die im Vorfeld

Netz in Burglengenfeld auszubauen.

und um Burglengenfeld befahrbar zu

um einen Platz gebangt haben.

Rund 2.800 Haushalte werden ab An-

halten und bestmögliche Verhältnisse

fang 2020 schnelleres Internet bekom-

bei widrigen Witterungsverhältnissen

Selbstverständlich planen wir schon

men. Dafür wird das Unternehmen

zu schaffen. Hier sprechen wir inzwis-

jetzt weiter in die Zukunft, was die Be-

nach eigenen Angaben rund sechs

chen von einem städtischen Straßen-

treuung und Unterbringung unserer

Kilometer Glasfaser verlegen und 16

netz, das etwa 100 Kilometer Strecke

kleinsten Mitbürgerinnen und Mit-

Verteiler aufstellen oder mit moderner

umfasst. Prioriät beim Winterdienst

bürger betrifft. Schon in der ersten

Technik ausstatten. Mit Unterstützung

haben dabei die Hauptzufahrtswege,

Sitzung des Stadtrats in diesem Jahr

der Telekom als starkem Partner

wie bespielsweise zur Klinik oder aber

haben wir beispielsweise über die Ver-

sichert sich unsere Stadt einen digital-

Straßen mit verkehrswichtiger Bedeu-

gabe der Architektenleistung zur

en Standortvorteil und geht damit op-

tung. Diese Aufgabenlast meistert der

Errichtung eines neuen fünfgruppigen

timistisch in die Zukunft. Die Bauar-

Bauhof mit Bravour und das ist Grund

Kindergartens bei der Pfarrei St. Josef

beiten sollen im Mai beginnen.

für mich, diesen engagierten Men-

entschieden.
Ihr Thomas Gesche

schen einmal mehr an dieser Stelle zu
danken.
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1130 Unterschriften für 2. Grundschulstandort
L i s t e n m i t 11 3 0 U n t e r s c h r i f t e n
für e i nen 2 . Grun d s ch u ls ta n d or t
in

Burglengenfeld

hat

Ursula

Sc hin d l er, Sp rec h er in d e r B ü rg e r initia t i v e, a m 6 . F e b r u ar an B ü rgermeister Thomas Gesche überre ic h t . D a s nö t i g e Qu or u m fü r d as
Bürg erb eg eh ren un te r d e m M o tto
„Klei ne K i nd er – k le in e S ch u le n –
kurze Weg e“ i st d a mit e r re ich t.
Bevor sich der Stadtrat erneut mit dem
Thema beschäftigt, muss die Stadtverwaltung die Unterschriftenlisten prüfen, z.B. ob alle Unterzeichnenden in
Burglengenfeld gemeldete Wahlbe-

Ursula Schindler überreichte die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Thomas Gesche.

rechtigte sind.
Vollzug einer derartigen Entschei-

Bürgermeister, Stadtverwaltung, Schul-

Der Stadtrat hatte sich im Frühjahr

dung nicht mehr begonnen werden;

leitung und Elternbeirat hatten sich in

2018 eigentlich bereits mehrheitlich

es sei denn, zu diesem Zeitpunkt ha-

offiziellen Statements für die Erweiter-

für eine Erweiterung der Hans-Scholl-

ben rechtliche Verpflichtungen der

ung der Grundschule im Naabtalpark

Grundschule im Naabtalpark ausge-

Gemeinde hierzu bestanden.

ausgesprochen; der Empfehlung war

sprochen. Bürgermeister Thomas Gesche dankte der BI in Person von Ursu-

der Stadtrat mehrheitlich gefolgt. So

Entscheid an einem Sonntag

la Schindler und Kathrin Thiele, die

sagte Rektorin Ingrid Donaubauer u.a.
„Die Qualität einer Schule kann nicht

mit ins Rathaus gekommen war, für

Der Bürgerentscheid ist an einem Sonn-

an der Größe abgelesen werden. Ist ei-

ihr bürgerschaftliches Engagement,

tag innerhalb von drei Monaten nach

ne kleine Schule besser? Dazu gibt es

„auch wenn ich inhaltlich in diesem

der Feststellung der Zulässigkeit des

keine aktuelle aussagekräftige empiri-

Fall wie bekannt anderer Ansicht bin“.

Bürgerbegehrens durchzuführen; der

sche Untersuchung.” Thomas Gesche

Schindler sagte zu den 1130 Unter-

Gemeinderat kann die Frist im Einver-

führte gerade die bereits vorhandene

schriften: „Wir hoffen, dass das den

nehmen mit den vertretungsberechtig-

Infrastruktur im Naabtalpark als Ar-

Bürgerwillen sichtbar macht.“

ten Personen des Bürgerbegehrens um

gument pro Erweiterung ins Feld.

höchstens drei Monate verlängern.
Gesche sagte, die Verwaltung werde

Völlig unterschiedlich wird die Grund-

die Listen „so schnell wie möglich

Die Bürgerinitiave hatte beim Sam-

stücksfrage bewertet. Fakt ist: Aktuell

prüfen“. Bei Redaktionsschluss dieser

meln der Unterschriften insbesondere

besitzt die Stadt kein Grundstück für

Ausgabe des Informationsblattes war

mit der Größe der Grundschule argu-

eine 2. Grundschule. Die BI betrachtet

diese Prüfung bzw. die Festlegung des

mentiert. Die Hans-Scholl-Grundschu-

ein noch zu erwerbendes Grundstück

weiteren Zeitplans noch nicht been-

le sei mit ca. 500 Schülern jetzt schon

als „langfristige Wertanlage”. Befür-

det. Generell ist in der Bayerischen

deutlich größer als die meisten ande-

worter der Erweiterung sagen, im Naab-

Gemeindeordnung geregelt: Über die

ren Grundschulen in Bayern. Mit ei-

talpark besitze die Stadt bereits ein

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ent-

nem Neubau könne eine zweite, völlig

Grundstück, diese zusätzlichen Kos-

scheidet der Gemeinderat unverzüg-

eigenständigen Grundschule entste-

ten könne man sich sparen. Die BI

lich, spätestens innerhalb eines Mo-

hen, zwei- oder dreizügig mit acht bis

sagt, das Bürgerbegehren komme

nats nach Einreichung des Bürgerbe-

zwölf Klassen, mit Mensa, Nachmit-

nicht zu spät. Der Bürgermeister dage-

gehrens. Ist die Zulässigkeit des Bür-

tags- und Hausaufgabenbetreuung

gegen rechnet mit erheblichen Verzö-

gerbegehrens festgestellt, darf bis zur

und kleiner Turnhalle. Kleinere Struk-

gerungen von bis zu zwei Jahren, soll-

Durchführung des Bürgerentscheids

turen hätten viele Vorteile, seien un-

te der Bürgerentscheid pro Neubau

eine dem Begehren entgegenstehende

term Strich wirtschaftlicher zu betrei-

ausfallen. Unstrittig ist: Nötig sind

Entscheidung der Gemeindeorgane

ben, weniger anonym und für alle Be-

acht weitere Klassenzimmer plus Diff-

nicht mehr getroffen oder mit dem

teiligten vorteilhaft.

erenzierungs- und Gruppenräume.
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Graffiti: Stadtgebiet bleibt absolute Tabu-Zone
Wenng l ei c h „ K unst “ im A u g e d e s
Be tr a c h t ers l i eg t , s o is t s ich B ü r germ ei st er T h o m a s G e s ch e in e i ner Sache absolut sicher: „Bes c hmi ert e W ä nd e, S tro m- u n d S ic herung sk ä st en, T ü re n od e r S itz bänke si nd ei nd eut ig S a ch b e s ch ädigu ng . “ Anf a ng Fe b r u ar tr a f s ich
Gesche mit Ordnungsamtsleiter
Wo l f g a n g We i ß z u m O r t s t e r m i n
in der N ä h e d es B ü rg e r tre ffs am
Eu rop a p l a t z . H i er h a tte e in b islan g unbek a nnt er T ä te r a m Wo c henend e sei nen „ Ta g “ h in te r la s s en.

Bürgermeister Thomas Gesche und Ordnungsamtsleiter Wolfang Weiß machen sich ein Bild von der jüngsten Schmiererei am Europaplatz.

los dahingekritzelter Schriftzug ruft

sagt Gesche, „und den Wunsch, sich

„Jede Schmiererei, jedes Graffiti wird

Nachahmer auf den Plan“, weiß Ord-

künstlerisch zu verewigen, kann man

von der Stadt rigoros angezeigt – auch

nungsamtsleiter Wolfgang Weiß aus

ja vielleicht nachvollziehen“. Daher

in diesem jüngsten Fall“, betont der

Erfahrung, „darum ist es unser Anlie-

kündigte er an, im Frühjahr einen

Bürgermeister. Nach der Beweisauf-

gen, prompt, schnell und konsequent

„Graffiti-Würfel“ im Naabtalpark in-

nahme durch die Polizei müsse der

auf diese Vergehen zu reagieren“.

stallieren zu wollen. „Wer den Wunsch

Bauhof kostenpflichtig anrücken, um

hat, zu sprayen, kann diese Fläche

die Beschädigungen vor Ort schnellst-

„Im meist jugendlichen Drang möchte

nutzen“, erklärt der Bürgermeister,

möglich zu entfernen. Dies geschehe

man sich ausprobieren, einen Schrift-

„das Stadtgebiet, allen voran die Alt-

in mühevoller Kleinarbeit. „Ein acht-

zug oder sein Zeichen hinterlassen“,

stadt, bleibt strikte Tabu-Zone“.

Stadtverwaltung rät: Haustiere chippen lassen
Selbs t d en a uf m er k s a ms te n Tie r -

tote Fundtiere im Rahmen der üb-

erklärt Weiß, „die neuen Lesegeräte

h a l t e r n k a n n d a s p a s s i e re n : D a s

lichen Verkehrssicherungspflicht ent-

sind für uns ein Schritt in die richtige

ge lieb t e H a ust i er b ü ch s t a u s u n d

sorgt; ein übliches Vorgehen, wenn

Richtung”. Ein totes Fundtier konnte

bleibt für immer verschwunden.

gleich dieses für den Besitzer oft

mittels Lesegerät erfolgreich zurück-

Übe r d a s Sc h i c k sal d e s Vie r b e in-

schmerzvoll sein mag.

gegeben werden; der Besitzer hatte
dadurch die Möglichkeit, würdig Ab-

ers l ä sst si c h d a nn n u r s p e k u lie ren. Die Stadtverwaltung und

Künftig werde durch den Bauhof

Ordnungsamtsleiter

Wo l f g a n g

zuerst versucht, anhand des Chiplese-

We iß a p p el i eren d ah e r a n v e r a n t -

gerätes eine eventuell vorhandene Re-

Für Tierhalter sind die Chip-Kosten

wortungsbewusste

gistrierung zu ermitteln. Gleiches gel-

überschaubar: Zwischen 30 und 40

te, wenn durch einen Dritten ein totes

Euro kostet das Procedere, das in allen

Tier angeliefert werden sollte. „Sobald

Tierarztpraxen angeboten wird; die

„Wir haben kürzlich eine Anregung

eine Identfikationsnummer vorhan-

Registrierung im Netzwerk „Tasso”

aus der Bevölkerung umgesetzt und

den ist , nehme ich über tasso Kontakt

(www.tasso.net) ist kostenlos, Name

ein Lesegerät für gechippte Tiere an-

mit dem Besitzer auf und kläre das

und Halter werden dort mitsamt der

geschafft”, erklärt Weiß. Damit könn-

weitere Vorgehen ab”, sagt Weiß. Für

Chipnummer hinterlegt. „Auch im

ten Fundtiere - sofern diese entspre-

Hunde- und Katzenhalter, die ihr ge-

Falle von Diebstählen bei teuren Rasse-

chend gekennzeichnet wurden - dem

liebtes Tier vermissen, ist dieser Vor-

tieren macht das Chippen Sinn”, sagt

Halter zugeordnet und zurückgege-

gang ein letzter Akt der Würde.

Weiß, „denn der Chip ermöglicht die

H a l t e r,

ein

Tie r c h i p p en z u l a s s e n .

ben werden. Tierfreunden sei dies ei-

4

schied zu nehmen.

Zuordnung”. Tierheime würden zu-

ne echte Herzensangelegenheit, so der

„Burglengenfeld will sich auch durch

dem herrenlose Fundtiere ebenfalls

Ordnungsamtsleiter. Bislang wurden

seine Tierfreundlichkeit auszeichnen”,

auf eine Registrierung prüfen.

Sinnvolle Nachverdichtung „Im Fuhrtal”
Spatenst i c h f ür d a s B au g e b ie t „ Im
Fuhr t a l “ : D o rt ents te h e n in „ id e aler La g e“ , so B ürg e r me is te r T h o mas Gesche, 14 Doppelhaushälft e n , d re i E i n f a m i l i e n h ä u s e r u n d
Eige nt um swo h nung e n .
Projektträger ist die Nobilis Wohnbau
GmbH aus Lappersdorf. Deren Geschäftsführer Matthias Spieß dankte
der Stadt Burglengenfeld für die gute
Zusammenarbeit. „Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung
des Bebauungsplans in Rekordzeit –
das wäre in Regensburg nicht möglich
gewesen“, sagte Spieß.

Symbolischer Spatenstich für das Baugebiet „Im Fuhrtal“ (v.li.): Christine Schuller, Anastasia Tempel, Bürgermeister Thomas Gesche, Maria Zisler und Matthias Spieß.

Bürgermeister Thomas Gesche gab

kümmert sich die Finanz Schuller

werden. Das Baugebiet „Im Fuhrtal“

das Lob zurück. Ziel der Stadt sei wo

GmbH aus Dieterskirchen. Inhaberin

liegt nahe des Johann-Michael-Fi-

immer möglich eine sinnvolle Nach-

Christine Schuller dankte Matthias

scher-Gymnasiums und auf dem Ge-

verdichtung, also die Ausweisung von

Spieß für das Vertrauen und lobte die

lände des früheren Tennis- und Squ-

Bauland im bestehenden Siedlungsbe-

Vorzüge der Wohnstadt Burglengen-

ashcenters. Sämtliche Bemühungen,

reich. „Dies ist hier par excellence ge-

feld. Das mache sich auch an der regen

dieses zu erhalten, waren letztlich er-

lungen“, sagte Gesche. Spielplatz,

Nachfrage bemerkbar, die ersten

folglos.

Gymnasium und Einkaufsmöglichkei-

Kaufverträge seien so gut wie unter

Infos zum Baugebiet im Internet:

ten in unmittelbarer Nähe – das seien

Dach und Fach.

https://immoschuller.de/baugebiet-

die Vorteile des neuen Baugebiets.
Um dessen Verkauf und Finanzierung

im-fuhrtal-burglengenfeld/
Schuller betonte ferner, dass die Ge-

Infos zum Bauherren im Internet:

bäude in Massivbauweise errichtet

https://www.nobilis-wohnbau.de

Aufruf: Helfer für Europawahl gesucht
A m 2 6 . M a i 2 0 1 9 fin d e t d ie E u ro-

gibt es insgesamt sechs Wahlhelfer, die

Kommunalwahlen, Volksentscheide

pa-Wa h l st a t t . H i e r z u a p p e llie re n

sich in der Regel in zwei Schichten

auf Landesebene und Bürgerentschei-

Bürgermeister

Gesche

aufteilen; eine Schicht übernimmt die

de auf kommunaler Ebene) durchzu-

u nd Wa h l l ei t er Wolfg an g We iß an

Vormittagsschicht, die andere die

führen. Ein Wahlehrenamt überneh-

die B ürg er, si c h a l s Wa h lh e lfe r zu

Nachmittagsschicht. Ab 18 Uhr müs-

men zu können, ist daher für alle

me ld en.

sen alle anwesend sein, um das Ergeb-

wahlberechtigten Bürgerinnen und

nis zu ermitteln. Eine Ausnahme bil-

Bürger eine ehrenvolle Aufgabe.

Thomas

Wahlhelfer überwachen die ordnungs-

den die Briefwahlbezirke; hier beginnt

gemäße Durchführung bei der Wahl

der freiweillige Dienst am Wahltag um

Jeder Wahlhelfer hat eine bestimmte

und helfen bei der Ausgabe und Aus-

16.30 Uhr.

Aufgabe, wie Wahlvorsteher, stellver-

wertung von Stimmzetteln. Sie müs-

tretender Wahlvorsteher, Schriftfüh-

sen das 18. Lebensjahr vollendet ha-

Bei landesweiten Wahlen und Abstim-

rer, stellvertretender Schriftführer und

ben, wahlberechtigt sein und sollten

mungen werden zwischen 100.000

Beisitzer. Wer berufen wird, ist ver-

ihren Wohnsitz in Burglengenfeld ha-

und 150.000 ehrenamtliche Wahlhelfer

pflichtet, das Ehrenamt zu überneh-

ben. Wer als Wahlhelfer tätig wird, er-

benötigt. Ohne eine große Zahl ehren-

men. Freiwillige könne sich im Rat-

hält ein Erfrischungsgeld von 40 Euro

amtlicher Wahlhelfer wäre es gar nicht

haus melden bei Wolfgang Weiß, Tele-

als Aufwandsentschädigung am Tag

möglich, Wahlen und Abstimmungen

fon (09471) 70 18 20 oder E-Mail an

der Wahl ausbezahlt. Pro Wahllokal

(Europa-, Bundestags-, Landtags-,

wolfgang.weiss@burglengenfeld.de.
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M itte lve r ga b e a u s d e r B e t t y u n d H an n s Zi erer- S t i ft u n g

Familien früh fördern und unterstützen

Ze hn Fa m i l i en h a b e n im De ze mb e r

Gesche an, „an ihrem sozialem Vor-

achtet worden, dass jedes Kind auch

jewei l s 7 5 0 E uro a u s d e n Mitte ln

bild sollten wir uns alle ein Beispiel

einen gut gefüllten Rucksack mit Sü-

de r Bet t y und H a n n s Zie re r -S tif -

nehmen“. Diese besondere Frau habe

ßigkeiten mit auf den Nachhauseweg

tu ng erh a l t en. I n e in e r F e ie r s tu n -

früh erkannt, dass man Familien be-

bekam.

de – m usi k a l i sc h umr a h mt v o n R i-

sonders fördern und ihnen unterstüt-

ta und M i c h a el R a u s ch e r - im Ra t-

zend zur Seite stehen müsse, so der

Bereits vor der Feierstunde hatten

haus

Bürgermeister.

Bürgermeister Thomas Gesche, Käm-

erinnerte

Bürgermeister

merin Elke Frieser und Katharina Gla-

Thoma s Gesc h e unte r a n d e re m d aran, d a ss d i e St i f tu n g u r s p r ü n g -

Katharina Glaser-Zierer, die im Stif-

ser-Zierer im Namen der Stadt am

lic h d i e U nt erst ütz u n g v o n A lz -

tungsvorstand das Erbe der Eheleute

Grab von Betty und Hanns Zierer ein

heimer- und Parkinson-Kranken

Betty und Hanns Zierer in deren Sinne

Blumengebinde niedergelegt. Betty

zum Z i el h a t t e.

bewahrt, verwies auf eines der Lieb-

Zierer ist am 17. Dezember 2003 ver-

lingszitate ihres Großvaters Hanns

storben. Die Vergabe der Ausstat-

„Die Unterstützung von kinderreichen

Zierer von Goethe: „Wer nichts für an-

tungsbeihilfen findet daher jährlich an

Familien jedoch war Betty Zierer eine

dere tut, tut nichts für sich.” So sei

ihrem Todestag statt.

echte Herzensangelegenheit“, merkte

auch bei der Vergabe dieser sogenannten Ausstattungsbeihilfen darauf ge-

Bildnachweis: Sebastian Bösl

Sperrung des Stadtgrabens ist aufgehoben
Ende J a nua r wurd e d ie S ich e r u n g

der Standfestigkeit eine Art Korsett

de s G ef ä ng ni st urm s in d e r S tr a ß e

aus Holzbalken. Später folgen die de-

Stadt g ra b en a besc h lo s s e n ; s e itd e m

taillierten Festlegungen für die eigent-

ist d er B erei c h f ü r d e n Ve r k e h r

liche Sanierung, die spätestens im

fre ig eg eben. Fa c h l e u te h atte n d ie

Herbst mit den Baumeister- und Zim-

Stadtverwaltung im Juni 2018

mererarbeiten beginnen soll.

dar üb er i nf o rm i ert , d as s d e r G e Die Stadt ist seit 2014 Eigentümerin

fängn i st urm a k ut e in s tu r zg e fäh r -

des Gefängnisturms. Der Stadtrat hat

d e t i s t . A u s S i c h e rh e i t s g r ü n d e n
war die Straße umgehend zwi-

mehr als 500 Jahre alt. Sowohl die Sa-

die Sanierung bereits beschlossen. Die

sc he n d er R a t h a uss tr a ß e u n d d e r

nierung, als auch die nach dem Ein-

Gesamtkosten belaufen sich auf rund

Ke llerg a sse g esp err t w or d e n .

sturz eines Gewölbes im vergangenen

1,5 Millionen Euro. Zuschüsse fließen

Jahr nötige Sicherung erforderten eine

in Höhe von rund 950.000 Euro, der

Seitdem haben sich Statiker den Kopf

sorgfältige Planung. Zudem mussten

von der Stadt zu bezahlende Anteil

darüber zerbrochen, wie der Einsturz

alle Schritte mit dem Landesamt für

beläuft sich auf etwa 546.000 Euro.

des Turmes der einstigen Stadtmauer

Denkmalpflege abgestimmt werden.

Um den Haushalt der Stadt nicht über

verhindert werden kann. Der Gefängnisturm ist in seinen ältesten Teilen
6

Gebühr zu strapazieren, ist die SanieNun bekam der Turm zur Sicherung

rung über mehrere Jahre angelegt.

Schüler aus Frankreich zu Gast in der Stadt
Das Johann-Michael-Fischer-Gymnasium und d a m i t v ie le F amilie n
aus

dem

Städtedreieck

hatten

jüngst im Rahmen eines Austauschprogra m m s J ug end lich e au s P a u
in Süd f ra nk rei c h z u G as t, u m ihnen D eut sc h l a nd u n d B ay e r n e in
Stück näher zu bringen. Dazu
ge hö rt e a uc h ei n offiz ie lle r E mpfang d urc h B ürg erme is te r T h oma s
Gesc h e i m R a t h a us .
Der

Bürgermeister

begrüßte

deutsch-französische

die

Besucher-

gruppe, angeführt von Schulleiterin

Zum Erinnerungsfoto stellten sich französische Gäste und deutsche Gastgeber vor dem Rathaus auf. Mit
dabei Bürgermeister Thomas Gesche, Oberstudiendirektorin Dr. Beate Panzer, Oberstudienrätin Sabine
Gnahn und Studienrätin Kristina Weitzer.

Dr. Beate Panzer, Oberstudienrätin
Sabine Gnahn und Studienrätin Kristi-

Gastgeschenk gab’s vom Bürgermeis-

gramm zusammengestellt. Im Burg-

na Weitzer vom Johann-Michael-Fi-

ter Freikarten für das Wohlfühlbad

lengenfeld gehörten ein Besuch des

scher-Gymnasium sowie den franzö-

Bulmare, was von den Jugendlichen

Oberpfälzer

sischen Lehrerinnen Chantal Monclair

aus

und eine Stadtrallye dazu. Kallmünz

und Agnès Gautier vom Lycée Louis

wurde.

Frankreich

eifrig

beklatscht

Volkskundemuseums

und Regensburg waren ferner Ziele

Barthou in Pau. Gesche stellte Bur-

von Exkursionen. Im April werden

glengenfeld vor, nahm die Gäste mit

Die Verantwortlichen am Johann-

Schüler des Johann-Michael-Fischer-

auf eine Reise in die Geschichte der

Michael-Fischer-Gymnasium hatten

Gymnasiums zum Gegenbesuch in

Stadt und zeigte den Image-Film. Als

für ihre Gäste ein umfangreiches Pro-

Pau aufbrechen.

JMF-Gymnasium: Infotag zum Übertritt am 16. März 2019
„Chemische

Experimente“,

sozialwissenschaftlicher und na-

Realschule. Entscheidend für den

turwissenschaftlich-technologi-

Übertritt sind hier die Noten der

„Physikalische Freihandexperi-

scher Ausrichtung. Im Anschluss

Fächer Deutsch und Mathematik

mente“,

im Jahreszeugnis.

„Dem

Täter

auf

der

Spur“,
Spiele“,

daran können alle Interessierten

Schnupper-

unter Führung erfahrener Lehr-

unterricht“ oder „Sportzirkel“ -

kräfte einen Blick hinter die Kulis-

Für eine persönliche Beratung ste-

so heißen die Mitmach-Statio-

sen der Schule werfen.

hen am Samstag, 16. März, die Mit-

„Römische

„Französischer

glieder der Schulleitung sowie

n e n a m Ta g d e r o f f e n e n T ü r a m
Samstag, 16. März 2019.

Eingeladen

sind

Eltern

sowie

Lehrkräfte zur Verfügung. Weitere

Schülerinnen und Schüler der 4.

Beratungstermine können über

Ab 09:30 Uhr wird am Gymnasium

Jahrgangsstufe der Grundschule.

das Sekretariat, Tel. 09471/95090

interessierten Kindern eine Schule

Bei einem Gesamt-Notendurch-

oder per E-Mail sekretariat@jmf-

zum Anfassen geboten. Während sie

schnitt von 2,33 oder besser aus

gymnasium.de vereinbart werden.

von den Tutoren zu den einzelnen

den Fächern Deutsch, Mathematik,

Stationen begleitet werden, erfahren

Heimat- und Sachunterricht ist der

Zusätzliche Informa-tionen erhält

Eltern von Schulleiterin Dr. Beate

direkte Übertritt möglich. Andern-

man auch unter www.jmf-gymna-

Panzer, was beim Übertritt zu be-

falls kann ein Probeunterricht ab-

sium.de. Wer Interesse an der Offe-

achten ist, und erhalten einen ers-

gelegt werden. Eingeladen sind

nen Ganztagsschule hat, kann sich

ten Einblick in die Angebotsvielfalt

aber auch interessierte Eltern so-

von den Verantwortlichen infor-

der Schule, insbesondere die drei

wie Schülerinnen und Schüler der

mieren lassen und bereits Voran-

möglichen Zweige mit sprachlicher,

5. Jahrgangsstufe der Mittel- oder

meldungen abgeben.
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J ah r e s the m a i m Vo l k s k u n d emu seu m: „H ab - S el i g - k ei t en ”

Vom großen Wert emotionaler Besitztümer
Da die Sonderausstellungsräume

Damjantschitsch aus Abensberg statt.

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

Die Sprachwissenschaftlerin Damjant-

s e u m s a b F e b r u a r u n d w ä h re n d

schitsch widmet den Nachmittag „der

d e s g a n z e n J a h re s 2 0 1 9 s a n i e r t

Entdeckung des Kaffees bis zum

und m o d erni si ert w e r d e n , fin d e n

Schwarzen Tod“. Hierzu trägt sie

keine K unst - und k u ltu rg e s ch ich t -

Texte und Verse von Abraham Lin-

lic he n Ausst el l ung e n s tatt.

coln, Alexandre Dumas, Erich Kästner,
Jacques Prévert, Eugen Roth, Honoré

Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-

de Balzac und Joseph Roth vor, die

Wittl widmet das Museum darum

sich alle mit dem anregenden Kaffee

dem Jahresthema „Habseligkeiten”

beschäftigen und sich ihre ganz eige-

(das Wort wurde 2004 von der Gesell-

nen originellen und tiefsinnigen Ge-

schaft für deutsche Sprache zum

danken dazu gemacht haben.

schönsten deutschen Wort gewählt).
Dem Begriff widmen sich durch das
Jahr hindurch Führungen, Vorträge,

Untermalt wird die Lesung durch KafVertriebenenkoffer mit Spielzeug 1945/46 aus der
Sudetendeutschen Heimatstube.

Workshops und Aktionen für Kinder

fee-Musik, etwa Bachs Kaffee-Kantate.
Eintrittskarten dazu sind ab Anfang

und Erwachsene, welche den Blick auf

Auf Sonderausstellungen müssen die

März erhältlich, hierzu sind die Veröf-

die Wertigkeit historischer Schmuck-

Freunde des Oberpfälzer Volkskunde-

fentlichungen der Homepage und der

objekte und Gebrauchsgegenstände

musseums trotzdem nicht verzichten.

Tagespresse zu beachten.

richten.

Vom 28. März bis 12. April 2019 ist im
Historischen Rathaussal „Kunst von

Am Mittwoch, 3. April 2019, führt,

„Hab-Selig-keiten“ sind Dinge von oft

Schülerinnen und Schülern der Staat-

Günther Plößl, Ortsheimatpfleger und

geringem materiellem Wert, aber mit

lichen Realschule Burglengenfeld“ zu

Geschäftsführer des Museums-Freun-

großer emotionaler und ideeller Be-

besichtigen.

deskreises auf eine spannende Bilder-

deutung für ihre Besitzer. Bei verschie-

reise zum Thema „Handwerk und

denen Gelegenheiten können Besu-

Über mehrere Jahrgänge haben Schü-

cherInnen auch eigene Sammlungen

lerinnen und Schüler im Kunstunter-

und private Schätze von Experten be-

richt der Staatlichen Realschule Burg-

gutachten lassen.

lengenfeld Gestaltungstechniken, Materialien und Bildmotive gelernt und

Handel im alten Burglengenfeld”.

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

ausprobiert, wobei sie sich oft Anregungen von den vielen Kunst- und

Öffnungszeiten:

Sonderausstellungen im Oberpfälzer
Volkskundemuseum geholt haben.

Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Unter Leitung von Christina Bonner-

und nach Vereinbarung unter

meier haben die Kursteilnehmer ne-

Telefon (09471) 60 25 83

ben der Bildauswahl auch die GestalNicht verpassen:

tung des Plakates und der Vernissage
im Rathaussaal übernommen. Die
Ausstellung ist zu den üblichen Öff-

Stadtführung

nungszeiten des Bürgerbüros Burglen-

Schauspiel zum Thema „Gerichts-

mit

szenischem

genfeld zu sehen.

wesen in alter Zeit” ist am Sonntag, 7. April 2019, um 15 Uhr,

Linoldruck von Julia Ebneth, ehemalige 8e der
Realschule Burglengenfeld
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Im neu gestalteten Kreativraum des

Treffpunkt am Europaplatz. Gast-

Museums findet am Sonntag, 24. März

geber:

2019, um 16 Uhr die Lesung „Ey! Wie

Schauspieler.

ist der Coffee süße …“ mit Magdalena

Werner

Chwatal

und

Fün f te A ufl a g e v o n „ P r o b i er´ s mal au s”

Programm für jedes Alter

Bü rg ert reff am
E u ro p ap l atz
Tel. (09471) 3 08 65 88
Öffnungszeiten
im Seniorentreff:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr:
offener Seniorentreff
Freitag, 14 bis 18 Uhr:
offener Familientreff
im Jugendcafé:
Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr

Plakatvorstellung und Seifenblasentest: Das Bürgertreffteam und Andrea Schmalzl von den Relax-Kids
präsentierten Bürgermeister Thomas Gesche die neuesten Ideen zum Aktionstag „Probier’s mal aus”

F ü n f J a h re w i r d „P ro b i e r ’ s m a l

an einer Verlosung teil und kann tolle

aus“, der Nachmittag für die gan-

Preise gewinnen.

ze Familie, am Freitag, 8. März
2019, jetzt alt. Etwas Neues pro -

„Wir sind in diesem Jahr besonders

bieren - das kann Tanzen, Sport

angetan von der Bereitschaft lokaler

treiben, Basteln mit Naturmateri-

Unternehmen, unsere Probier´s mal

alien oder Musik machen sein –

aus-Aktion zu unterstützen”, erklärt

der Abwechslung sind keine Gren -

Tina Kolb. Diese seien selbst an ver-

zen gesetzt. Alle Generationen

schiedenen Stationen im Einsatz und

sind geladen, am letzten Tag der

helfen mit, den Gästen neue Efahrun-

Faschingsferien die Aktionsstände

gen zu machen.

der Vereine und Gewerbetreiben den im Jugendcafé oder im Senio-

Bürgermeister Thomas Gesche zeigte

rentreff ab 14 Uhr zu besuchen.

sich beeindruckt vom Programm und
bedankte sich beim Organisations-

Nach dem großen Erfolg der vergan-

team für den kreativen Einfallsreich-

genen Jahre arbeitet das Bürgertreff-

tum und das große Engagement. „Es

Team bereits seit einigen Monaten an

freut mich besonders, dass sich so vie-

der Neuauflage. Mit breiter Unterstüt-

le unterschiedliche Akteure beteili-

zung aus der Burglengenfelder Ge-

gen“, so der Bürgermeister. Denn ne-

schäftswelt und ehrenamtlichen Hel-

ben den Erzieherinnen des Josefine-

fern haben Bürgertreff-Leiterin Tina

und Louise-Haas-Kindergartens und

Kolb, Andrea Schmalzl von den Relax-

der Pfadfinderinnenschaft aus Max-

Kids sowie Brigitte Leikam, Ines Woll-

hütte-Haidhof sind auch die Fokus-

ny und Oliver Hölzl vom Bürgertreff-

gruppe Jugend und Lehrkräfte des

Team ein vielfältiges Programm für je-

Kommunalen Musikunterrichts an

des Alter auf die Beine gestellt.

diesem Tag mit von der Partie. „Dies
ist wieder einmal ein Beleg für die Fa-

Insgesamt stehen 20 Einzelaktionen

milienfreundlichkeit unserer Stadt.”

Termine zum Vormerken:
„Keine Extrawurst für Kinder”
Vortrag mit Kostproben am Donnerstag, 21. März, ab 19 Uhr
Comic-Figuren, bunte Aufdrucke
oder Spielzeug-Beigaben unterscheiden häufig Kinderlebensmittel von anderen Produkten im Supermarkt - doch sind diese wirklich gesünder? Mit Hilfe der
Ernährungspyramide werden ausgewählte
Beispiele
kritsch
beurteilt und gesündere Alternativen vorgestellt. Der Eintritt ist
frei, nähere Informationen und
Anmeldung unter www.aelfsd.bayern.de/ernaehrung/familie
Filmvorführung des preisgekrönten Werkes „Überall wo wir sind’
anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Hospizinitiative der Caritas im Landkreis Schwandorf am
Samstag, 6. April um 18 Uhr
Ein Film über das Leben, das Sterben und die Trauer. Nah,
berührend, humorvoll und authentisch. Mehrere ehrenamtliche
Hospizbegleiterinnen stehen anschließend zur Diskussion zur
Verfügung. Der Eintritt ist frei.

auf dem Programm. Das Besondere
daran: Wer sich eine Laufkarte am

Alle Einzelstationen, Workshop-Zei-

Stand des Bürgertreffs abholt und an

ten und Termine sind zu finden unter

fünf Aktionen teilnimmt, der nimmt

www.burglengenfeld.de

Immer aktuell informiert:
www.burglengenfeld.de
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Zahlenmaterial zur Planung

Termine zum
Vormerken

Ein „komisches Kastl“ an der
Holzheimer Straße zieht derzeit

• Gerhard Besenhard ist zertifiziert-

neug i eri g e B l i c k e a u f s ich . „ K e in e

er Natur- und Landschaftsführer

Sorge, d a s i st k ei n n e u e r B litz e r “ ,

und gestaltet regelmäßig auch für

s a g t 2 . B ü rg e r m e i s t e r B e r n h a r d

die Stadt Burglengenfeld Stadt-

Kre b s, d er E nd e J a n u a r d ie A mts -

führungen und Wanderungen. Sein

ge sc h ä f t e i m R a t h au s fü h r te . Vie l-

aktuelles Projekt ist der "Wander-

mehr h a nd l e es um e in S p e zia lg e -

führer Südliches Naabtal", der im

rät z um Sa m m el n v on (n ich t p e r-

Battenberg Gietl Verlag (Regen-

sonenbezogenen) Daten, die der
Stadt bei P l a nung u n d S te u e r u n g

langer Vorlaufzeit vom Zweckver-

de s Verk eh rs h el f en s olle n .

band Kommunale Verkehrsüberwachung kostenpflichtig ausleihen und

„Der Straßenverkehr ist ein Thema,

mitunter recht lange auf die Auswer-

das die Bürgerinnen und Bürger per-

tung der Daten warten“, berichtet

manent beschäftigt“, sagt Wolfgang

Weiß. Mit dem nun für knapp 3000

Weiß. Es vergeht kaum ein Tag, an

Euro von der Firma Bremicker Ver-

dem der Leiter des Ordnungsamtes

kehrstechnik angeschafften „VeDasys

im Rathaus nicht Hinweise auf Raser

V01“ fallen die Wartezeiten weg, die

bekommt, zu viel Verkehr in Wohn-

Stadtverwaltung kann die erhobenen

straßen moniert oder der Einsatz der

Daten selbständig auswerten – und so

Geschwindigkeitsanzeigetafeln gefor-

auch schneller auf Anliegen aus der

dert wird.

Bevölkerung reagieren.

Bevor neue Schilder aufgestellt, Fahr-

„Dafür ist es wichtig, belastbare Zah-

bahnmarkierungen angebracht oder

len zu haben“, sagt 2. Bürgermeister

Geschwindigkeitsanzeigetafeln instal-

Bernhard Krebs. Und er betont: Auto-

liert werden, bemüht sich die Stadt-

kennzeichen oder personenbezogene

verwaltung um seriöses Zahlenmate-

Daten werden von dem neuen Spezi-

rial: Anzahl der Fahrzeuge, Geschwin-

algerät „selbstverständlich nicht er-

digkeit, Größe der Fahrzeuge, Pkw

fasst“. Ein Kamera oder ähnliches ge-

oder Lkw oder Zweirad, und so wei-

hört nicht zur Ausstattung von „VeDa-

ter. „Zum Erheben der Daten mussten

sys V01“, das System arbeitet viel-

wir bislang stets ein solches Gerät mit

mehr mit Radar.

stauf) erscheint.
Buchvorstellung ist am Dienstag, 26.
März, um 19 Uhr im Buch- und
Spielladen von Ingrid Nörl, Marktplatz 10 in Burglengenfeld. Der Autor ist 1971 in Burglengenfeld geboren und aufgewachsen. Für die
passende Musik sorgen "De 3 Andern".
• Am Donnerstag, 04. April, trifft
sich im Bürgertreff am Europaplatz
eine neue Selbsthilfegruppe für alle
Krebserkrankungen. Beginn des Treffens ist um 19.30 Uhr. „Zuhören. Begleiten. Helfen” sind die Stichworte,
unter denen die Gruppe agieren
will.
Weitere Informationen gibt es bei
Jutta Dindorf unter 0174 376 09 83
oder

per

E-Mail

an

selbsthilfe.bul@gmail.com.

Oliver Ehrenreich spendet 1000 Euro für Bücher
Seine Lesebegeisterung wollte er mit
anderen teilen: Busunternehmer Oliver Ehrenreich (Bild, Mitte) spendete
kürzlich an alle drei Bibliotheken im
Städtedreieck. Zur Übergabe trafen
sich jetzt die jeweiligen Verantwortlichen in der Bücherei Teublitz, um
dem Unternehmer zu danken.
Zweiter

Bürgermeister

Bernhard

Krebs und Bibliotheksleiterin Beate
Fenz kündigten an, mit dem gespendeten Geld vor allem Kinderliteratur
anzuschaffen.
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St a tis tik de r S t a d t b i b l i o t h e k fü r 2018

„Tonies” stehen hoch Kurs

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2
Öffentliches BayernWLAN
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Termine zum Vormerken
Spielevormittag für Grundschulkinder am Mittwoch, 06. März, von

Ein Ausleih-Hit im Jahr 2018: Die so genannten Tonie-Boxen plus den zugehörigen „Tonies“

9.30 bis 11.30 Uhr. An verschiedenen Stationen werden altersgerech-

We r g l a ub t , i n d er S ta d tb ib lioth e k

Renner hier: Die so genannten „To-

Burglengenfeld

nies“ mit den dazu gehörigen Boxen,

ginge

es

aus-

sc hließ l i c h um s Le s e n , d e r ir r t.

welche 2018 angeschafft wurden.

te Gesellschaftsspiele gespielt.
Osterbasteln für Kinder ab vier
Jahren am Dienstag, 16. April, 15.30

„Etwa 4 0 v ersc h i ed e n e Ve r an s ta l tu ng en d ürf t en es 2 0 1 8 b e i u n s

Auf einem konstant hohen Niveau hat

bis 16.30 Uhr mit Bilderbuchkino,

sc hon g ewesen sei n “ , z ie h t L e ite -

sich das Thema ebooks eingependelt.

Unkostenbeitrag zwei Euro. An-

rin Bea t e Fenz B i l a n z . De n n n e-

Derzeit bietet die Stadtbibliothek im

meldung jeweils vorab ist erforder-

b e n d e r Ve r w a l t u n g e i n e s re c h t

Verbund mit 14 weiteren Bibliotheken

lich unter Tel. (09471) 60 56 54.

be ac h t l i c h en M ed i e n b e s ta n d e s v on

via „Onleihe“ rund 14.500 Titel an, ge-

rund 2 1 5 0 0 g ed ruc k te n Tite ln h at

nutzt in Burglengenfeld wurde dieser

Fenz m i t i h rem Te a m s o e in ig e s

Dienst im Jahr 2018 bei insgesamt 5644

lesewettbewerb oder der Aktion

auf d i e B ei ne g est ellt; u n te r an d e -

Titeln.

„Sommerferien-Leseclub“ sollte bei
den Heranwachsenden die Lust am

re m d i e N eua uf l a g e e in e s (Vor -)
L e s e p ro g r a m m s f ü r K i n d e r u n d

An der Zahl der Ausleihen erkennbar

gedruckten Wort geweckt werden;

Ju ge nd l i c h e.

ist auch die Zielgruppe der Stadtbi-

ebenso beteiligte sich das Team rund

bliothek: Kinder und Heranwachsen-

um Beate Fenz am Bürgerfest oder am

Fenz kann für die vergangenen zwölf

de. So standen 2018 zahllose Aktionen

Kinderweihnachtsmarkt der Stadt

Monate 168 neue Anmeldungen in ih-

wie Kindergartenschnupperstunden,

Burglengenfeld.

rer Mitgliedskartei verbuchen; insge-

Filmnachmittage für Kids oder Klas-

samt nutzen nun 1185 Leserinnen und

senführungen für Grundschüler im

Die Spitzenreiter des Jahres 2018 der

Leser die Stadtbibliothek regelmäßig.

Programm. „Wir haben zudem neue

Stadtbibliothek Burglengenfeld:

Im Durchschnitt besitzt damit jeder

Aktionen wie den Bambini-Vorlese-

elfte Bürger der Stadt einen Leseaus-

club gestartet“, berichtet Fenz in ihrer

Sachbuch: Zampoanidis:

weis. Und diese Ausweise werden eif-

Rückschau. Regelmäßige Termine wie

„Für immer zuckerfrei”

rig genutzt: 18.452 Romane gingen

diese sollen Kinder für das Lesen be-

Behnke: „Trick 17 – Küche”

insgesamt von Januar bis Dezember

geistern; ergänzt wurden die Angebo-

über die Verleihtheke, hinzu kamen

te rund ums Vorlesen durch Aktionen

Romane: Fitzek: „Der Insasse”

der Verleih von 4567 Sachbüchern so-

wie gemeinsames Basteln oder Zusatz-

Kutscher: „Der nasse Fisch”

wie 25 563 Jugend- und Kinderbücher.

ausleihen für Eltern. „Aufgrund des
großen Erfolgs werden wir ab Februar

Kinderbuch: tiptoi: „Erste Buchsta-

Weitere Titel, wie DVDs, CDs, Hörbü-

eine weitere Reihe starten“, kündigt

ben”

cher oder Konsolen-Spiele wurden

sie an.

Wieslander: „Mamma Muh geht

14.906-mal verliehen, im Bestand der

schwimmen”

Bibliothek sind derzeit rund 3570 ver-

Über die Teilnahme an verschiedenen

schiedene Titel erhältlich. Größter

bundesweiten Aktionen wie dem Vor-

DVD: „The circle”; „Fack ju Göhte”
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Neu: Tierheilpraxis Neuhaus im NAC
Seit D ez em ber v erg an g e n e n Jah re s
finde n Ti erl i ebh a be r u n d Tie r fre unde a ng eg l i ed ert a n s F u tte rh a u s
im NAC nun ei n g roß zü g ig e r weitertes Dienstleistungsangebot
vor:

In

der

„ Ti e r h e i l p r a x i s

Neuh a us“ ni m m t mit Ch r is tian e
Neuh a us d i e erst e Tie rh e ilp r a k tik erin i n B urg l eng en fe ld ih re T ätig k e i t a u f . B ü rg e r m e i s t e r T h o m a s
Gesc h e b esuc h t e d ie G e s ch äfts fr a u
in ih ren P ra x i srä u me n u n d w ü n schte

ihr

den

verdienten

un-

te rneh m eri sc h en E r folg .

Bürgermeister Thomas Gesche übergab zur Eröffnung der „Tierheilpraxis Neuhaus“ einen hochwertigen
Druck an Christiane Neuhaus und ihrem Ehemann Thomas.

Die 44-jährige Unternehmerin hat sich

Burglengenfeld, habe sie daher darauf

Mykotherapie zu finden. Serviceleis-

über zahlreiche Fort- und Weiterbil-

hingewirkt,

Sortiment

tungen von Neuhaus, wie die medi-

dungen – unter anderem dem Studi-

aufzunehmen, welches optimal auf

zinische Fellpflege, runden das Ange-

um zur Tierheilpraktikerin – stets

Therapien

vorge-

bot ab. Die Tierheilpraxis behandelt

weiterqualifiziert. Erfahrungen sam-

schädigter Vierbeiner zugeschnitten

vorwiegend Kleintiere. Bürgermeister

melte sie zudem als langjährige

ist.

Thomas Gesche war beim Ortstermin

Futter

ins

kranker

oder

Angestellte in einer Tierarztpraxis.

im Naabtalcenter sehr angetan vom

Ihrem Angebot steht allen voran die

Neuhaus berät Tierhalter indes dazu,

Leistungsspektrum und den moder-

individuelle Ernährungsberatung. In

es mit homöopathischen Mitteln zu

nen Praxisräumen. „Ich bin überzeugt,

Absprache mit ihrem Mann Thomas

versuchen. Im Angebot seien daher

dass Tierhalter bei Ihnen in sehr guten

Neuhaus, Inhaber des Futterhauses in

auch

Händen sind.”

Bach-Blütentherapie

und

Wir gr a tuli e r e n : J u b i l a r e v o n 23. N o v emb er 2018 b i s 13. Feb ruar
80 Jahre

85 Jahre

Maria Rauch, Kreuzbergweg 1

Christa Schnobrich,

Ilse Rösch, Kettelerstr. 12

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 51

Goldene Hochzeit

Reinhold Bruckschlegel,

Maria-Bernadette Küss,

Antonia und Reinhard Birzer,

Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 6

Im Schlossgarten 10, Teublitz

Auenstr. 6

Mathilde Eibl, Am Graben 11

Edelgard Schermons-de Brün,

Rosemarie und Andreas Janisch,

Frieda Fischer, Laßlebenstr. 15

Eichenstr. 30 A

Am Binkenweg 15

Reinhold Schmalzbauer,

Rosina Zenger, Hof 3

Havva und Mehmet Ay,

Carl-Maria-v.-Weber-Str. 2

Erich Gerneth, Föhrenweg 7

Schmidmühlener Str. 15 A

Brunhilde Bruckschlegel, Burgbergweg 16

Christa und Johann Hausknecht,

Ludwig Denk, Robert-Schumann-Str. 1

Maxhütter Str. 26

Anna Fischer, Naabgasse 37

90 Jahre

Hubert Riedle, Dr.-Sauerbruch-Str. 11

Maria Gietl, Ostenstr. 21

Diamantene Hochzeit

Willibald Neuhierl,

Magdalena Edenharder,

Elisabeth und Josef Eckert,

Leonhard-Greineisen-Str. 9

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Am Binkenweg 17

Sigrid Jäger, Holzheimer Str. 43

Franziska Schwarzenberger,

Maria Wein, Franz-Liszt-Str. 31

Max-Tretter-Str. 2 A

Eiserne Hochzeit

Elfriede Hackl, Josefine-Haas-Str. 6

Martha Putzer, Sankt-Ägidien-Str. 11

Marianne und Herbert Richter,

Walter Schmid, Vor dem Sand 8
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Martin Weindler, Beim Klingentor 32

Laßlebenstr. 23

Elfriede Ferstl, Mossendorfer Str. 49

95 Jahre

Eva und Georg Birzer,

Wilma Hofstetter, Anton-Bruckner-Str. 6

Georg Rinner, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Carl-Maria-v.-Weber-Str. 15

Mehr als 300 000 Gäste waren 2018 im Bulmare
Exakt 308.034 Gäste haben im
vergangenen
fühlbad

Jahr

Bulmare

das

Wo h l -

besucht.

Das

gaben die Geschäftsführer Karl
Kar ner und R ei ner B e ck in e in e m
Gespräch mit 2. Bürgermeister
Bernhard Krebs bekannt. Demnac h besuc h t en 2 5 3 . 0 6 9 G ä s te d a s
Bad, 5 4 . 9 6 5 d i e Sa u n ala n d s ch a ft.
Ein k o nst a nt er We r t s e it Jah re n :
rund ei n D ri t t el d e r B u lmare -B e sucher

sind

Kinder

(2018:

99.36 8 ) .
„Mehr Besucher (331.329) in einem

Konstanter Wert seit Jahren: rund ein Drittel der Bulmare-Besucher sind Kinder.

Jahr hatten wir nur 2013 – damals war

Wichtig war es den Geschäftsführern

nik. 110.000 Euro gab das Bulmare

das Regensburger Westbad wegen

und 2. Bürgermeister Bernhard Krebs,

alleine für die neue Chlor-Elektrolyse-

Sanierungsarbeiten einige Monate

die „geschlossene Mannschaftsleis-

Anlage aus, die nötig ist, um das

geschlossen“, erinnert sich Reiner

tung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

Wasser zuverlässig zu reinigen. „Alle

Beck. 2018 dagegen waren alle Bäder

beiter unseres Bades“ hervorzuheben.

diese Investitionen haben wir aus dem

in der Umgebung regulär geöffnet,

Der konstant hohe Besucherzuspruch

laufenden Betrieb finanziert“, betont

„da ist es durchaus beachtlich, auf

sei der Erfolg aller Mitarbeiterinnen

Karner.

welch hohem Niveau sich die Be-

und Mitarbeiter, die täglich ihren Di-

sucherzahlen eingependelt haben“,

enst mit Elan und Hingabe leisten,

Simone

sagt Beck. Einen anderen Vergleich

„damit alle Abläufe in Bad und Sauna

gesellschaftliche, die soziale Bedeu-

wählt Karl Karner: „Die Therme Mer-

auch in Stoßzeiten reibungslos funk-

tung des Bulmare hin. Rund 30

an hat nach eigenen Angaben 407.000

tionieren, damit wir dem Namen

Prozent der Besucher sind Kinder,

Gäste im Jahr – und Meran liegt

Wohlfühlbad tatsächlich gerecht wer-

Stichwort sinnvolle Freizeitgestaltung.

bekanntlich in Südtirol, einer klassis-

den“. „So hohe Besucherzahlen sind ja

Und: „Es vergeht kein Tag, an dem im

chen Tourismusregion. Da braucht

auch ein Beleg dafür, dass die Gäste

Bad nicht Sport-Unterricht stattfindet,

sich das Bulmare wahrlich nicht ver-

mehr als zufrieden sind mit dem

die Wasserwacht-Ortsgruppen aus

stecken.“

Angebot und den Dienstleistungen

dem Städtedreieck bei uns trainieren

des Bulmare und seines Teams“, sagte

und Schwimmkurse leiten oder ein

Krebs.

Kurs zur Gesundheitsvorsorge auf

Weitere

Blicke

in

die

Statistik

gewährte die kaufmännische Leiterin

Seelos

wies

auf

die

dem Programm steht“, so Seelos.

des Bulmare, Simone Seelos. Besuch-

Der 2. Bürgermeister dankte Karner

Solche Kurse bietet das Bulmare selbst

erstärkster Monat im Jahr 2018 war

für sein Engagement bei den Bankver-

an, auch Krankenkassen und Vereine

der Januar (34.456 Gäste). Schwächster

handlungen um die „lebenswichtige

nutzen das Bad gerne und regelmäßig.

Monat war der September 2018

Anschlussfinanzierung“, die nun bis

(13.685) – wobei hier zu beachten ist,

zum 30. Juni 2023 geregelt ist. „Das

Fernab der Statistik: Emotionaler

dass das Bad im September stets we-

verschafft uns Planungssicherheit und

Höhepunkt des Jahres 2018 war die

gen der alljährlichen Revision 14 Tage

Kontinuität.“ Reiner Beck lieferte

Typisierungsaktion im Februar, zu der

geschlossen ist.

einen Überblick über die Investitionen

das Bulmare gemeinsam mit der

des Jahres 2018. Für rund 70.000 Euro

Stiftung Aktion Knochenmarkspende

Die hohen Besucherzahlen sorgen

wurde das Sanarium Maximus zum

Bayern aufgerufen hatte. Stolze 442

natürlich auch für steigende Um-

Start in die Herbst- und Wintersaison

Menschen aus Burglengenfeld und

satzerlöse, wobei Karner hier nicht ins

2018/2019 komplett neu gestaltet.

Umgebung hatten sich in die Spender-

Detail

Der

5.000 Euro waren zu berappen für

datei der Stiftung AKB aufnehmen

Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht

gehen

wollte,

denn:

neue LED-Beleuchtung, 7.500 Euro für

lassen. Zwei Menschen konnte da-

final vor. „Aber es sieht sehr gut aus“,

den Kaffeeautomaten im Pool-Restau-

durch bislang das Leben gerettet wer-

so Karner.

rant, 17.000 Euro für neue Server-Tech-

den.
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Verlässliche Betreuung während der Ferien
Der Verei n z ur Fö r d e r u n g u n d B e -

nahmebedingungen sind erhältlich in

t re u u n g v o n K i n d e r n b i e t e t e r -

der Ganztagsbetreuung der Grund-

n e u t j e eine einwöchige Ferienbe-

schule Burglengenfeld, Im Naabtal-

treuung in den Oster- und Pfingst-

park 1 a, Tel. (09471) 60 49 50, beim

ferien so wi e v i er Wo ch e n in d e n

Verein zur Förderung und Betreuung

Somm erf eri en f ür Kin d e r im A l -

von Kindern, Chr.-W.-Gluck-Str. 16,

te rn v o n sec h s b i s z w ölf Ja h re n

Ansprechpartnerin:

an.

Dipl. Sozialpädagogin Telefon (09471)

Edith

Schatz,

60 40 51-0 oder 0151/40375418 sowie
Die Betreuung ist während der Oster-

im Internet unter www.kinderkrippe-

ferien vom 15. bis 18. April und

burglengenfeld.de; möglich ist auch

während der Pfingstferien vom 11. bis

eine Anforderung der Unterlagen per

14. Juni 2019 möglich; die Betreu-

E-Mail an info@kinderkrippe-burglen-

ungszeiten sind von 7.45 bis 14 Uhr
(Kosten: 8 Euro/Tag) oder 7.45 bis 16
Uhr (Kosten: 9,50 Euro/Tag) vorgese-

genfeld.de.
Während der Ferienbetreuung stehen bei den
Kindern auch spannende Ausflüge oder Thementage mit auf dem Programm.

hen. Zusätzliche Kosten können durch
Ausflüge/Eintrittsgelder entstehen.

Bereits seit 14 Jahren bietet der Verein
zur Förderung und Betreuung von

ferien ist die Betreuung im Zeitraum

Kindern e.V., Träger der Kinderkrippe

vom 12. August bis 06. September

im Neuen Stadthaus, in den Sommer-

Die Ferienbetreuung findet in den

möglich, gebucht werden kann hier

ferien für vier Wochen eine Ferienbe-

Räumen der Ganztagsbetreuung der

wochenweise oder mindestens drei

treuung für Kinder im Vorschulalter

Grundschule statt und wird durch

Tage pro Woche, Kosten und Zeiten

bis zwölf Jahren an; seit 2016 wurde

pädagogisch qualifiziertes Personal

sind gleich denen der Oster- und Pfin-

das Angebot um die Oster- und Pfingst-

gewährleistet. Während der Sommer-

gstferien. Anmeldeformulare und Teil-

ferien ergänzt.

Grundschüler besuchen den Bürgermeister
Wi e v i e l e S t u n d e n a r b e i t e t e i n

te s ich Bürge r me is te r Tho ma s G e -

im Historischen Rathaussaal bestens

Bürg erm ei st er ei g en tlich p ro Ta g ?

s ch e b e im Be s uch de r K la s s e 4c

vorbereitet. So hatten sich die Kinder

Wa r u m h a b e n S i e e i n e n A S V-

d e r Ha ns -Scho ll-G r unds chule .

ihre Fragen bereits im Vorfeld ausgedacht und sich mit den Themen Ge-

Sc ha l i m B üro ? Wa s ma ch e n S ie
in Ihrer Freizeit? Diesen und

Lehrerin Agnieszka Hübner hatte die

noc h v i el en wei t ere n F r a g e n s te ll -

praxisorientierte Unterrichtsstunde

meinde und Verwaltung beschäftigt.
Der Bürgermeister nahm die Schülerinnen und Schüler mit auf eine Reise
in die Geschichte der Stadt und berichtete zudem ganz aktuell, dass Burglengenfeld wohl bald den 14.000. Einwohner begrüßen könne. Gesche ließ es
sich im Anschluss nicht nehmen, die
jungen Gäste persönlich durch die einzelnen Ämter im Rathaus zu führen.
In der Fragerunde drehte sich fast alles
um die Aufgaben des Bürgermeisters,
aber auch um Details wie die Gestaltung von Spielplätzen. Gesche freute
sich über Wissbegier und Interesse der
Schüler und überreichte diesen zum

Probesitzen im Bürgermeisterbüro: Die Klasse 4c der Hans-Scholl-Grundschule besuchte Thomas Gesche
mit Lehrerin Agnieszka Hübner anlässlich einer praxisorientierten Unterrichtsstunde im Rathaus.

14

Dank dafür kleine Präsente an die
Mädchen und Jungen.

In di e s e r Kol umn e in fo r m ier t

er trägt mit seinem Team auch we-

die As kl e pi os Kl in ik im Städte-

sentlich dazu bei. Der 52-jährige Va-

drei e c k üb e r akt u elle T h eme n

ter zweier Töchter ist ein sehr erfah-

aus de m Kranke n h a u s.

rener Allgemeinchirurg und gilt als

Wohnbebauung
statt Biergarten

ausgewiesener Experte für Opera-

Aufgrund von Rodungsarbeiten im

Porträt: Marc Philippbaar, Teamchef-

tionen mit der sogenannten Schlüs-

Bereich des Biergartens der Gast-

arzt Allgemein- und Viszeralchirurgie

sellochtechnik. Ob eine Gallenblase

stätte Frey wurde in den vergan-

Ein Krankenhaus in und für Burg-

entfernt oder ein Darmtumor bzw.

genen Wochen in den sozialen Netz-

lengenfeld. Ein Krankenhaus auf

ein Leistenbruch operiert werden

werken viel diskutiert. Insbeson-

dem modernsten medizinischen

müssen – dieses sehr schonende, mi-

dere wurden die Fragen aufgewor-

Stand, mit einem hochprofessionel-

nimalinvasive Operationsverfahren

fen, ob dort eine Wohnbebauung

len und engagierten Pflegedienst –

bedeutet: Deutlich weniger Schmer-

entstehen solle, ob der Biergarten

und ausgezeichneten Ärzten.

zen, eine schnellere Genesung und

eventuell weichen müsse und ob

nur noch kleine, kaum sichtbare

nicht die Stadt dieses Areal über ein

Narben.

Vorkaufsrecht kaufen könnte, um

Es sind zuallererst die Menschen,

den Biergarten zu retten.

die an der Asklepios Klinik arbeiten,
die tagtäglich diesen Anspruch mit

Marc Philippbaar, dessen beruf-

Leben füllen. Dabei ist es „für das

licher Weg ihn von Erlangen über

Dazu stellt Bürgermeister Thomas

Burglengenfelder Krankenhaus ein

München und Regensburg nach

Gesche klar, dass ein Verkauf des

Charakteristikum, dass die Mitar-

Burglengenfeld geführt hat, legt gro-

Grundstücks ein Geschäft zwischen

beiterinnen und Mitarbeiter eine

ßen Wert auf die persönliche Betreu-

Privatpersonen wäre, also ohne Be-

starke Verbundenheit zum Standort

teiligung der Stadt. Der Stadt liege

und zur Klinik besitzen“, ist sich

seit Februar ein Bauantrag auf Er-

Marc Philippbaar sicher.

richtung eines Mehrfamilienhauses
mit fünf Wohneinheiten vor.

Der Teamchefarzt Allgemein- und
Viszeralchirurgie

ist

nicht

nur

ung seiner Patienten, die sich gut

Bürgermeister

Gesche

bedauert

„überzeugt von den Vorteilen für

aufgehoben und bestens versorgt

diese Entwicklung, da der Biergar-

Patienten, die ein kleineres Kran-

fühlen sollen. Dazu gehört für ihn

ten eine „gewachsene Burglengen-

kenhaus auf dem modernsten und

sein eingespieltes Team mit zwei

felder Größe” sowie die einzige gas-

aktuellen Stand der Medizin bietet“,

Ober- und sieben Assistenzärzten,

tronomische Einrichtung am Au-

die eine „gute Mischung aus sehr er-

gustenhof war. „Burglengenfeld ist

fahrenen und jungen, lernbegierigen

mit Sicherheit um ein gutes Stück

Chirurginnen und Chirurgen dar-

Wirthauskultur ärmer durch diesen

stellen“ – sowie die sehr gute Zu-

Verlust“ , so der Bürgermeister. Er

sammenarbeit mit den anderen

stellt jedoch aufgrund der teils wil-

Fachabteilungen, die zur optimalen

den Spekulationen klar, dass die

der Patienten beiträgt.

Stadt hier kein Eingriffsrecht hat
oder hatte.

„Meine Familie fühlt sich sehr wohl
in der Region“, unterstreicht der Te-

Ein sogenanntes Vorkaufsrecht der

amchefarzt, was den Vorteil hat:

Stadt lag für dieses Grundstück zum

„Die Freizeit, die mir bleibt, kann ich

Beispiel nicht vor, da es für besagtes

auch perfekt nutzen“. Zum Aus-

Areal weder einen Bebauungsplan

gleich fährt der Chirurg Rennrad,

noch eine sogenannte Veränder-

geht Skitouren, spielt Klavier, reist

ungssperre oder ähnliche Voraussetz-

gerne und macht mit seinem Hund

ungen gegeben habe. Nun werde

„Lumi“, einem Golden Retriever,

man, so Gesche, den Bauantrag seit-

ausgedehnte Spaziergänge.

ens der Verwaltung so begleiten,
dass zumindest eine sinnvolle Bebauung im Einklang mit den Nach-

Marc Philippbaar, Teamchefarzt Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Foto: Asklepios

Weitere Infos zur Klinik:

barn geschaffen werde.

www.asklepios.de/burglengenfeld
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Stadtwerke verabschiedeten Walter Berger
Walt er B erg er i st m e h r als 2 3 . 1 4 0
Tage a l t . 1 0 . 7 7 7 d a v on , als o ü b e r
30 Ja h re, wa r er als Mita r b e ite r
des Ba uh o f s f ür die S ta d t B u rg le nge nf el d und i h re B ü rg e r in n e n
u nd B ürg er i m E i n s a tz . S ta d tw e r ke -Vo rst a nd Fri ed r ich G lu th h a t
den l a ng j ä h ri g en Mita r b e ite r im
De zem ber 2 0 1 8 i n d e n Ru h e s tan d
verab sc h i ed et .
Walter Berger hat nach seiner Lehrzeit
als Kfz-Mechaniker für verschiedene
Firmen gearbeitet, im Juni 1989 kam er
zum Bauhof. „Die Stadtwerke haben
viele gute und fähige Mitarbeiter. Dabei stehst du ganz bestimmt in der ersten Reihe“, so der Vorstand. Bergers
immer freundliche und humorvolle
Art habe wesentlich zu einem guten
Miteinander der Kollegen beigetragen.

Walter Berger (Mitte) ist von Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit im Bild (v.li.) Josef Hollweck, Tobias Buberger und Jürgen Stegerer.

Walter Berger half bei Zimmerer- und

erforderlich macht. (…) Dies ist geleb-

habe, „damit das große Schiff Stadt

Schreinerarbeiten, bei Maler- und Ver-

ter Einsatz für den Nächsten“, sagte

Burglengenfeld richtig gesteuert wer-

putzarbeiten. Vor allem aber war er als

Gluth.

den konnte“.

trauten Fahrzeuge und Gerätschaften

Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter

„Ich hab’s gerne gemacht. Ich bin im-

pflegte der Pilsheimer nicht nur sorg-

des Technik-Referats der Stadtwerke,

mer gerne dabei gewesen“, sagte Wal-

fältig, sondern geradezu liebevoll. Als

verzichtete eigens auf einen schon ein-

ter Berger selbst. Gluths guten Wün-

Späher im Winterdienst musste Berger

geplanten freien Tag, um bei Walter

schen für den Unruhestand schlossen

stets sehr früh raus. Gegen 3.30 Uhr

Bergers Verabschiedung dabei zu sein.

sich außer Josef Hollweck auch Bau-

verließ er das Haus, „um zu schauen,

Das zeigt, dass es einen Kollegen zu

hof-Leiter Jürgen Stegerer an sowie

ob eine Gefahrenlage besteht, die den

würdigen galt, der – so formulierte es

für den Personalrat der Stadtwerke

Einsatz der Winterdienstmannschaft

Gluth – viel Mühe auf sich genommen

Tobias Buberger.

Lkw-Fahrer im Einsatz, die ihm anver-

www.stadtwerke-burglengenfeld.de
Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Burglengenfeld (AdöR) stellt
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) ein
Wir suchen:
- einen Gärtner (m/w/d) mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder
- einen Gärtnergehilfen (m/w/d)
Wir bieten:
- eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
- eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD).

Infos: Übertritt
an die Realschule
Nicht nur die Grundschüler der 4.
Klassen, sondern auch die Gymnasiasten und die Mittelschüler, die im
Schuljahr 2019/2020 an die Realschule
in Burglengenfeld übertreten wollen,
sind am Freitag, 29. März 2019 von

Wir erwarten:

14:00 bis 17:00 Uhr herzlich an die Re-

- die Ableistung von Bereitschaftsdiensten (auch an Wochenenden und an Feiertagen)
- mindestens den Führerschein Klasse B.

alschule am Kreuzberg eingeladen.

Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Feuerwehr ist erwünscht.

Neben den allgemeinen Informatio-

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 14. März 2019 bitte an die Stadtwerke Burglengenfeld, Neues Stadthaus, Chr.-W.-Gluck-Straße 16, 93133 Burglengenfeld. Infos unter Tel. (09471) 80 97 11.

nen wird in vielen Veranstaltungen
ein Einblick in das Leben an der Realschule geboten.
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Trockenheit verursacht mehr Windbruch
Gluth ein Bild von den Arbeiten machte. Krebs erinnerte dabei an einen Beschluss des Stadtrats, der die Aufwertung des Naherholungsgebiets Galgenberg zum Ziel hat.
Im vergangenen Jahr wurde mit der
Sanierung der historisch bedeutsamen, früheren Hinrichtungsstätte begonnen, neue Sitzbänke wurden ebenso bereits aufgestellt. Für die Veranstaltungen dort wurde ein eigener
Stromanschluss verlegt, eine Bühne
sowie Sitzgelegenheiten sollen folgen.
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und 2. Bürgermeister Bernhard Krebs am Galgenberg mit Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer und seinen Mitarbeitern.

Auf der Agenda steht ferner unter an-

Das t ro c k ene J a h r 2 0 1 8 mit n u r

Geäst zu entfernen – deutliche Spuren

heren Spielplatzes; auch der Aufbau

wenig en N i ed ersc h lä g e n h a t d e n

des Rekordsommers 2018.

von Fitness-Geräten wird geprüft.

derem noch die Reaktivierung des frü-

Pflanz en sc h wer z u s ch affe n g emac h t . D a s h a t sich in d e n v e r-

„Die aktuellen Pflegemaßnahmen die-

g a n g e n e n Ta g e n u n t e r a n d e r e m

nen auch dazu, jungen Bäumen und

auc h a m Ga l g enb e rg g e ze ig t, w o

Büschen genügend Raum und Licht

de utli c h m eh r Wi n d b r u ch zu b e-

zum Nachwachsen zu geben“, sagt

klage n i st a l s so nst u m d ie s e Jah-

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

Die

re szei t übl i c h .

Und: „Wir tun alles, was in unserer

sorgevollmacht und Patientenverfü-

Vortrag zur
Vorsorgevollmacht
Themen

Betreuung,

Vor-

Macht steht, um den Bewuchs in dem

gung beschäftigen viele Menschen

Vertrocknete Fichten, vom Wasser-

beliebten Naherholungsgebiet für die

und das nicht nur im Alter. Diplom-

mangel beschädigte Birken: Mitarbei-

Zukunft zu sichern.“

Rechtspfleger (FH) Werner Chwatal

ter des Bauhofs waren am Galgenberg

stellt am Montag, 01. April 2019, um

in der Nähe der Schlittenbahn im Ein-

Das hörte 2. Bürgermeister Bernhard

16.30 Uhr im Bürgertreff am Euro-

satz, um Totholz und angegriffenes

Krebs gerne, der sich zusammen mit

paplatz die Bedeutung und das Zusammenwirken einzelner Verfügun-

Anzeige

gen wie der Vorsorgevollmacht und

ar

r un

die Uhr erre
ic
um
Te l .

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

der Patientenverfügung verständlich dar. Gemeinsam mit den Zuhör-

Ein Auszug aus unserem
Dienstleistungsangebot:

ern erstellt er einen Leifaden für die

• 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

Gestaltung der einzelnen Doku-

wirksame Errichtung und sinnvolle
mente.
Im Vortrag geht es weiter um die
Voraussetzungen und Notwendigkeiten einer Betreuung sowie die
Vorsorgevollmacht zur Vermeidung
einer gerichtlich angeordneten Betreuung. Eine Anmeldung vorab ist
erwünscht bei der VHS im Städtedreieck unter der Telefonnummer

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

(09471) 30 22 70, der Vortrag selbst
ist kostenlos.
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Der Boxclub setzt seine Erfolgsgeschichte fort
Erfolgreicher

Jahresabschluss:

Tr a i n e r u n d A t h l e t e n d e s B o x c l u b s B u rg l e n g e n f e l d p r ä s e n t i e r te n Bürg erm ei st er T h o ma s G e s ch e
Mitte D ez em b er 2 0 1 8 ih re n e u e s te n M ed a i l l en und P o k a le . „ Ich
muss sc h o n sa g en, d as s mich d ie
sportliche Bilanz eurer Nachwuchsboxer t i ef b eei nd ru ck t“ , s ag te G e sc he b ei m E m p f a ng im Ra th au s z u
de n a nwesend en Tr ain e r n .
In den letzten Jahren hat sich das Boxen zum Trend entwickelt. Das Image
vom Sport für gewaltbereite Schläger
ist überholt. Und keine andere Sport-

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte den Talenten Eugen Brack (2. v.l.) und Peter Sidorenko (4.v.l) des
Boxclub Burglengenfeld und ihren Trainern Nikolaus Frießen (3.v.l.) und Alexander Brack (5.v.l.) zu den
kürzlich erzielten Erfolgen.

art ist derart attraktiv, betont Trainer
Alexander Brack, die gesamte Körper-

ster Techniker in seiner Altersklasse

an verschiedenen Wettbewerben in

muskulatur werde beim Boxen bean-

Kadetten“ ausgezeichnet. Sein Talent

verschiedenen Bundesländern erfolg-

sprucht. Im Verein seien derzeit 65

konnte Brack auch auf der Deutschen

reich teil. „Unsere Stadt hat den Box-

Mitglieder aller Altersklassen aktiv,

Meisterschaft in Lindow/Brandenburg

club seit seiner Gründung immer wie-

welche das Boxen nutzen, um Stress

unter Beweis stellen. Als jüngster Teil-

der unterstützt. Darum freuen mich

am Sandsack abzubauen.

nehmer U15 als Kadett seiner Ge-

diese Erfolge sehr“, sagte Bürgermei-

wichtsklasse bis 38,5 kg erreichte er

ster Thomas Gesche, der den Boxclub

Erst wenige Tage vor dem Zusammen-

den dritten Platz. Beim größten inter-

erneut als ein gelungenes Beispiel für

treffen im Rathaus gewann der Nach-

nationalen Turnier in ganz Europa,

Integration bezeichnete.

wuchssportler Eugen Brack beim Fuh-

welches in Baden-Württemberg statt-

nelandpokal in Görzig sowie beim Cli-

fand, erkämpfte er ebenfalls den drit-

2019 wird der Boxclub zehn Jahre alt

nicke Cup in Bad Langensalza die

ten Platz. Bracks Vereinskollege Peter

und will zu diesem Anlass ein eigenes

Goldmedaille. Außerdem wurde er

Sidorenko wurde im Februar Nord-

Boxturnier mit Vereinen aus Deutsch-

für seine hervorragende Leistung in

bayerischer Meister in seiner Alters-

land, Polen und Tschechien veranstal-

beiden Turnieren mit dem Titel „Be-

klasse und nahm ebenfalls erfolgreich

ten.

Wieder Auszeichnung für Reisebüro Högl
Be re i t s z um 6 . M a l in F olg e h at e s

gemeinsam war diese Leistungmög-

das T U I T R AVE LS tar Re is e b ü ro

lich“, unterstreicht Schlipfenbacher.

Högl g esc h a f f t , sein e n C h a mp ion -

Maßgeblich für die Aufnahme in das

Platz z u v ert ei d i ge n . „ S o mit g e-

Wettbewerbsverfahren bei TUI TRA-

höre n wi rz u d en z w ölf b e s te n T UI

VELStar sind die Punkte Service, Qua-

TRAVE LSt a r R ei se b ü ros d e u ts ch -

lität, Qualitätssicherung, Beratung

lan dw ei t ” , freut sich Lissy Schlipf-

und Innovation. Im Wettstreit um die

e nbach er, I nh a b erin d e s Re is e b ü -

begehrte Auszeichnung standen mehr

ros .

als 400 TUI TRAVELStar Reisebüros.
„Wir nehmen das hilfreiche und för-

Im Rahmen der TUI TRAVELStar-Jah-

dernde Schulungsprogramm immer

restagung nahm sie in der irischen

sehr gerne an. Auch konnten wir unse-

Hauptstadt Dublin in feierlichem Rah-

re Qualität bei regelmäßig durchge-

men die Urkunde entgegen. „Mein be-

führten Testkäufen durch TUI TRA-

sonderer Dank geht an das Team Sandra, Kathi, Anne und Saskia, denn nur
18

VELStar beweisen”, sagt SchlipfenbaLissy Schlipfenbacher.

cher. (Quelle: lokalnet)

Senioren-Termine
• Donnerstag, 21. Februar, kostenloser Seniorenbadetag im Bulmare.

Mittelschule: Viel Lob für
Rektor Michael Chwatal

Einlass von 13 bis 15 Uhr für alle
Burglengenfelder Senioren ab 65
Jahren. Bitte Ausweis mitbringen!
• Montag, 4. März, von 14 bis 17
Uhr Rosenmontagsball für Senioren
in der Stadthalle im Naabtalpark.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgt Albert Meßmann, unterstützt
wird er durch einen Auftritt der
Burgritter. Der Eintritt ist frei, jeder
Senior

erhält

vor

Ort

einen

Verzehrgutschein der Stadt im Wert
von 3 Euro.
• Montag, 18. März, ist um 14:30
Uhr eine kostenfreie Kinovorstellung im Starmexx-Kino für Burglengenfelder Senioren ab 65 Jahren.

Bürgermeister Thomas Gesche überreichte Michael Chwatal einen Druck mit Motiven aus der Stadt.

• Mittwoch, 10. April, 14 Uhr,

Michael Chwatal ist nun auch offi-

MdL Alexander Flierl zitierte aus der

pflanzt die Fokusgruppe Jugend im

ziell in s e in A mt a ls R e k to r de r

Verfassung des Freistaats Bayern, in

Bürgertreff mit Senioren ein österli-

S o p h i e - S c h o l l - M i t t e l s c h u l e e i n g e-

der es heißt: „Die Schulen sollen nicht

ches Gesteck für zu Hause. An-

fü h r t w o r de n. Für de n 46-jä hr ige n

nur Wissen und Können vermitteln,

schließend gemütliches Beisammen-

P ä d ag oge n ga b ’s da b e i je de M e nge

sondern auch Herz und Charakter bil-

sein mit Kaffee und Kuchen. Der

Vo r s c h u s s l o r b e e r e n

den.” Michael Chwatal sei sich dieser

Unkostenbeitrag beträgt 7 Euro.

Z u tr au e n in s e ine Fä higk e ite n.

und

großes

Aufgabe bewusst. Aus dem Nähkästchen, genauer: aus dem Seelenleben

Anmeldung im Bürgertreff nötig.
Beim Festakt Anfang Dezember an der

des Lehrerkollegiums der Sophie-

Mittelschule sagte etwa Bürgermeister

Scholl-Mittelschule plauderte Stefanie

Thomas Gesche mit Blick auf Chwatals

Jobst. Sie verriet über den neuen Chef:

Vorgänger: „Ich bin mir sicher: Micha-

„Er kommt gut an.“ Chwatal sei ein

el Chwatal wird das Erbe von Heinz

Mann mit Visionen, der keine Angst

Zum Start ins neue Jahr hat die Stadt

Weilhammer zuverlässig bewahren,

vor Veränderungen habe.

den Fahrplan ihrer Stadt- und Um-

wo es angebracht ist. Er wird aber

landbuslinien optimiert, „um ihn noch

auch neue Akzente setzen, neue Ideen

Michael Chwatal selbst sagte in Rich-

besser auf die Bedürfnisse der Bürger-

einbringen, er wird Innovationen vor-

tung Geistlichkeit, Kollegium, Eltern-

innen und Bürger zuzuschneiden“, so

antreiben, er wird Veränderungen in

beirat, Schülervertretung und Politik:

Bürgermeister Thomas Gesche.

Gang setzen.”

„Ich möchte gerne Schule gestalten mit

Der neue Fahrplan trat Anfang Januar

Schulrat Jürgen Bomertl sprach von

weit es sein muss. Und den Menschen

in Kraft – mit neuen Haltestellen und

Bildung in einer Zeit rasend schneller

hinter all den Zahlen nicht vergessen.”

zum Teil geänderten Abfahrtszeiten.

Veränderungen. Rektoren bewegten

Der neue Fahrplan liegt im Bürgerbü-

sich dabei in einem „Spannungsfeld

Erste Akzente hat Michael Chwatal be-

ro im Rathaus aus und wird in Stadt-

oft divergierende Kräfte”. Bomertl

reits gesetzt. So soll unter anderem ein

und Umlandbus an die Fahrgäste ver-

machte an Chwatal gewandt deutlich:

Förderverein für die Mittelschule ge-

teilt. Online ist der Fahrplan unter

„Wir sind überzeugt, dass Sie alle Ih-

gründet werden; hier ist der Elternbei-

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

nen gestellten Aufgaben meistern wer-

rat um Vorsitzenden Askin Ergül mit

lengenfeld/stadtbus/

den.”

im Boot.

Neuer Fahrplan
für den Stadtbus

euch allen. Die Schule verwalten, so
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„007” Hofrichter ist jetzt im Ruhestand
Der „ 0 0 7 d er Wa s s e r v e r s org u n g
Burg l eng enf el d “ g in g in d e n R u hestand: Herbert Hofrichter hat
mehr a l s 3 5 J a h re lan g fü r S tad t
und Stadtwerke Burglengenfeld
ge arbei t et . Sei ne S p e zia litä t: Das
Entd ec k en v o n R o h r b r ü ch e n u n d
a n d e r e n S c h ä d e n a n Wa s s e r l e i tu ng en.
Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth
stellte bei der Verabschiedung Hofrichters die besondere fachliche Kompetenz des Bauhof-Mitarbeiters heraus. Denn Rohrbrüche zu finden ist

Herbert Hofrichter (2.v.li.) ist von Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth in den Ruhestand verabschiedet
worden. Mit im Bild (v.li.) Albert Stockinger, Johann Reif, Josef Hollweck und Michael Weiß.

kein leichtes Unterfangen. Für den
Umgang mit dem Lecksuchgerät

folgreiche Zeit, auf die du zurückblik-

nik-Referats der Stadtwerke, Dipl.-

braucht es ein geschultes Gehör. Sensi-

ken kannst“, lobte Friedrich Gluth.

Ing. (FH) Josef Hollweck, der stellver-

ble Mikrofone nehmen den Boden-

Herbert Hofrichter hat bei seiner Ar-

tretende Bauhof-Leiter Johann Reif,

schall auf, der gemessene Geräuschpe-

beit fast jedes Haus in Burglengenfeld

und der Vorsitzende des Personalrats

gel wird im Display des Gerätes ange-

besucht, etwa beim Austauschen von

Albert Stockinger.

zeigt und auch über Kopfhörer

Wasserzählern. Auch die Kläranlage

wiedergegeben. Herbert Hofrichter

profitierte von seinem Know-how, so

versteht es wie kaum ein anderer, die-

absolvierte er u.a. im Jahr 2000 mit Er-

se Geräusche zu deuten, betonte

folg den Klärwärter-Grundkurs.

VHS: neues
Programmheft

Gluth.
Der Stadtwerke-Vorstand wies be-

Über 300 Kursangebote finden sich

Hofrichter wurde 1957 in Lanzenried

sonders auf Hofrichters „Lernhun-

im neuen Programm der Volks-

geboren. Nach dem Besuch der Volks-

grigkeit“ hin und betonte, der schei-

hochschule im Städtedreieck. Viel

schule in Schmidmühlen erlernte er

dende Mitarbeiter habe sein umfang-

Neues, aber natürlich auch Altbe-

von 1972 bis 1975 bei der Firma Wein

reiches Wissen über Leitungen, Schie-

währtes ist dabei.

in Burglengenfeld das Spenglerhand-

ber und Hydranten gerne weitergege-

werk. Nach beruflichen Stationen un-

ben; in Michael Weiß habe er einen be-

Im Bereich Gesellschaft gibt es

ter anderem bei der Firma Filatsch

sonders wissbegierigen „Schüler“ ge-

erneut die beliebten Reparatur-

und der Firma Volkmann folgte im

funden. Gluth dankte Hofrichter für

Cafés im Mehrgenerationenhaus

Oktober 1983 schließlich die Anstel-

seine langjährige Arbeit zum Wohle

Maxhütte-Haidhof, zu denen man

lung als Wasserinstallateur bei der

der Bürgerinnen und Bürger. Dem

kaputte Gegenstände bringen kann,

Stadt Burglengenfeld. „Es war eine er-

schlossen sich an der Leiter des Tech-

die dann im ehrenamtlichen Rahmen repariert werden. Außerdem

Das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Kommunale
Bestattungen Burglengenfeld - Teublitz sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
Der Aufgabenbereich umfasst sämtliche in einem Friedhof sowie
bei einem Bestattungsunternehmen anfallenden Aufgaben.

viele Kooperationsveranstaltungen,
Veranstaltungen mit dem Eine WeltLaden Teublitz, ein Motorsägekurs,
ein Bierbraukurs, Führungen und

Wir erwarten: eine abgeschlossene Ausbildung, die Wahrnehmung von Bereitschaftsdiensten, mindestens den Führerschein
Klasse B, Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC.

Wanderungen und viele andere in-

Wir bieten: einen krisensicheren Arbeitsplatz, eine interessante
und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie Bezahlung nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Ein Highlight ist die Serenade der

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 14. März 2019 an die Kommunalen
Bestattungen gKU, Neues Stadthaus, Chr.-Willibald-Gluck-Straße 16, 93133 Burglengenfeld. Infos unter
Tel. 09471/80 97 11.
www.kommunale-bestattungen.de
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finden sich im Bereich Gesellschaft

teressante Einzelveranstaltungen.
Tischharfengruppen am Europaplatz in Burglengenfeld am 19. Juli.
Internet: www.vhs-staedtedreieck.de

 TIERISCH GUTE BERATUNG

AR

G

Wir führen namhafte Marken
und Qualitäts-Eigenmarken

QUALITÄT
UND
SERVICE

RT

 TIERISCH GUTES FUTTER

!

TIERISCH GUT IN
BURGLENGENFELD
ANTI

E

Wir stellen bei der Beratung
Ihr Tier in den Vordergrund

 TIERISCH GUT SPAREN

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

· Reifeneinlagerung, Reifenwäsche, Reifenwechsel

 TIERISCH GUTER SERVICE

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

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Fundament Fuß als Problemursache Nr. 1
RÜCKENSCHMERZEN? – Aktiver Statikausgleich mit Sensoped® kann helfen
Eine simple Rechnung: Knickfuß + X-Bein = Hohlkreuz. Das Ergebnis?
Der Mensch wird über Jahre schleichend zur orthopädischen Dauerbaustelle: ● Die Gelenke geraten aus der Spur, werden blockiert und
können sich nicht mehr biomechanisch sauber bewegen. ● In den Ge-

lenken und Puffersystemen wie den Bandscheiben oder dem Meniskus wird der Gelenkspalt einseitig verengt, es entsteht erhöhter Druck,
der zu vorzeitiger Abnutzung führt. Ernste Alarmzeichen für diese
schädliche Entwicklung sind zum Beispiel Rückenschmerzen.

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

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Die Lösung kann die Korrektur des
Fundaments mit Sensoped® sein: ●
Die Fußdeformität wird ausgeglichen,
das Fersenbein wird aufgerichtet. ●
Das Knie wird in die gesunde Neutralposition zurückgebracht. ● Das
Hohlkreuz wird ausgeglichen, die
Bandscheiben werden druckentlastet. Sensoped® wird damit zu einer
lohnenden Investition in Gesundheit
und Lebensqualität.

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

Steinmetzmeister

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

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

IHR HÖRGERÄTEAKUSTIKER
IM HERZEN VON BURGLENGENFELD

DER MASSANZUG FÜR IHRE OHREN ANGEPASSTER

Gehör- und Schwimmschutz

Egal ob Schwimmer, Handwerker, Jäger oder Holzfäller, wir haben für jeden den
perfekten Gehörschutz.
Diese werden präziese auf Ihren Gehörgang angepasst und bieten somit besten
Schutz vor Wasser oder Lärm. Dank modernster Technik und Materialien bieten
die Produkte ein Höchstmaß an Tragekomfort bei bestmöglicher Hörbarkeit.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu den angepassten Gehör- und Schwimmschutzprodukten aus dem Hause HÖRLUCHS. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hörgeräte Reichel GmbH & Co. KG
Marktplatz 3
93133 Burglengenfeld
Tel 09471 6223
burglengenfeld@hoergeraete-reichel.de
Wir sind für Sie da:
Mo - Fr
9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
www.hoergeraete-reichel.de

Sie haben noch Fragen?
Gerne informieren wir Sie persönlich!
Ihr Team von Hörgeräte Reichel in
Burglengenfeld

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

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

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

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

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

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

Wärmepumpen
Lüftung
Comfort-Ziegeldecke
Gebäudemesstechnik
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

FORD FOCUS TURNIER ACTIVE

kostenlos

92 kW, 125 PS, Stoffpolsterung Anthrazit mit
Ziernähten in Nordic-Blau, Crossover-Body-Kit
Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3
Fahrwerk mit 30mm erhöhter Bodenfreiheit,
Leichtmetallräder in 5-Speichen-Design,
Black-Foundry-Premiumlackierung glanzgedreht, Sportsitze vorn, 8“-Touchscreen,
Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem
Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige, LED-Nebelscheinwerfer inkl. statischem
Abbiegelicht, Mittelkonsole „Premium“ vorn mit
verschiebbarer Armlehne, Park-Pilot-System,
vorn und hinten, Scheinwerfer, dunkel abgesetzt,
FordPass Connect* inkl. eCall uvm.

Günstig mit 47 monatl.
Finanzierungsraten 1, 3, 4

Ford Active-Wochen

0 % Top-Zins 1 sichern.

€

109,-

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Focus Turnier Active:
6,2 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 114 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B.
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
Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. 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 Focus Active 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 Focus Turnier Active 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System. Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten) € 23.200,-, Anzahlung € 5.400,-, Nettodarlehensbetrag € 17.800,-, Gesamtdarlehensbetrag € 17.800,- und Restrate € 12.677,-. Kaufpreis ohne Überführungskosten in Höhe von € 795,-.
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Erscheinungstermine
Infoblatt 2019

SCHLOSS
RAITENBUCH

www.schloss-raitenbuch.com

Ausgabe 1
20. Februar 2019

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

Ausgabe 2
24. April 2019
Ausgabe 3
19. Juni 2019

Kontakt

Ausgabe 4
7. August 2019

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

Ausgabe 5
09. Oktober 2019

NATICHI
www.natichi-yoga-pilates.de

Ausgabe 6
27. November 2019
Änderungen vorbehalten!

www.huber-partner-immobilien.com

rt
RehaspotunDen:

Unsere aktuellen

FON 09471 6060777
Wir bieten:
• Einen umfassenden transparenten Service sowie objektive zielorientierte Beratung
• Marktorientierte Bewertung Ihrer Immobilie (aktuelle Marktkenntnisse/Marktanalyse)
• Vermietung von Wohnungen und Häusern
• Verkauf von Wohnungen und Häusern
• Verkauf von Baugrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen
• Verwaltung Ihrer Immobilie
• Beratung bei Vermietung und Verkauf
• Koordination aller Dienstleistungen
• Wir bieten Ihre Immobilie einem ausgewählten Kundenkreis an
• Organisierte Besichtigungen mit Interessenten
• Führung des gesamten Vorgangs bis zum Vertragsabschluss
• Wir sind 7 Tage die Woche für Eigentümer und Käufer erreichbar

Kurss

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

saMstag

9:00-10:00
orthopaDie

10:00-10:45

10:15-11:15

orthopaDie

orthopaDie

11:15-12:15

11:15-12:00

orthopaDie

orthopaDie

12:15-13:15

12:30-13:30

orthopaDie

orthopaDie

13:30-14:15

Unsere Provision beträgt für den Käufer 2,5 % vom Verkaufspreis,
wovon wir 10% an eine wohltätige Organisation im Landkreis spenden.

orthopaDie

14:00-15:00
orthopaDie

15:00-16:00
orthopaDie

18:30-19:30
orthopaDie

19:00-20:00

19:30-20:15

orthopaDie

orthopaDie
orthopäDie:
nur mit Verordnung
der Krankenkasse.

- Osteopathie
- Naturheilkunde
- Physiotherapie
- Manuelle Therapie
- Manuelle Lymphdrainage

Am Bahndamm 10
93142 Maxhütte-Haidhof
09471 / 600 97 40
0171 / 848 84 41
info@praxis-puchta.de
www.praxis-puchta.de

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

Unser kostenloser Lieferservice für Sie!

Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

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

Kompetente Beratung
in allen Fragen rund um den Baum
Die Baumpflege-Zentrale
Stefan Preisl und Walter Preis GbR
Maxhütter Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
fon 09471 - 82 63 · mobil 0160 - 97 21 44 73
info@diebaumpflege-zentrale.de
www.diebaumpflege-zentrale.de

Sie wollen eine Anzeige im Infoblatt schalten?

Ausgabe 2 erscheint am 24. April 2019
Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Damit Kopf
und Magen
nicht rebellieren

Bei uns ﬁnden Sie die richtigen Präparate,
wie z.B.: Aspirin plus C und Gaviscon
Terminvereinbarung unter
Telefon 09471 - 62 34

Inhaber: Heinz Rösler e.K.
Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 62 34
www.die-sonnen-apotheke.de

Inh: Manuela Rötzer

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

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

lokal - das blatt ihrer region

Auflage: 3370 Exemplare

Auflage: 26466 Exemplare

> mtb-teublitz@medienverlag-krempl.de

> lokal@medienverlag-krempl.de

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

Pflegepersonal gesucht

Wir lassen Ihre Blumenwünsche wahr werden
Gutschein für ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Mit Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie einen
Anstecker für den Bräutigam gratis.

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

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

Elisabeth Rickl

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

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

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

Elektroinstallation, Satellitentechnik, Telekommunikation
Alarmanlagen, Videoüberwachung
Rauchwarnmelder, EIB/KNX, E-Check

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

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

SHIRTS
FÜR FIRMEN UND VEREINE
R1: Ihr Ansprechpartner - direkt vor Ort für Sie
Wir bieten Ihnen exklusiven Service:
•
•
•
•

Preis-/Leistungsempfehlungen
persönliche Beratung
Probeshirts
Muster im Laden

•

verschiedenste Materialien
von reinster Baumwolle bis zu
Multifunktions-Stretch

[er:eins]

C.-W.-Gluck-Straße
8
93133 Burglengenfeld

0 9 4 7 1- 6 0 0 4 6 3
info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Wir bieten auch

Biologische
PRODUKTE

Nachhaltigkeit und fairer Umgang mit Menschen und Gütern ist uns sehr wichtig.
Deshalb können bei uns auch GOTS-zertifizierte Waren erworben werden.
Sprechen Sie uns einfach drauf an!

Die besten Mittel gegen Mangelernährung im Alter:

EIWEISS, OMEGA 3-FETTSÄUREN UND SPASS BEIM ESSEN
Käse, Eier, Fleisch oder … darf ich das überhaupt noch essen? Was darf ich überhaupt
noch essen? Und was tun, wenn ich eigentlich
keinen großen Appetit habe? Viele ältere Menschen stellen sich diese Fragen, nicht wenige
haben Angst vor Übergewicht.
Dass letzteres in der Regel unbegründet ist, sondern im Gegenteil im hohen Alter eher das Risiko einer Mangelernährung immer größer wird,
darüber weiß Paula Loibl zu berichten. Im Interview gibt die Oberärztin in der Inneren Medizin
an der Asklepios Klinik im Städtedreieck und
ausgewiesene Expertin der geriatrischen Medizin hilfreiche Tipps, was alte Menschen bei der
Ernährung beachten sollten.

Liebe Frau Loibl, ab wann ist man eigentlich alt?

Abgesehen vom Spruch „Im Kopf jung geblieben“, der absolut seine Berechtigung besitzt, spricht
man in der Medizin von körperlich alten Menschen,
wenn sie den 70sten Geburtstag hinter sich gelassen haben. Aber natürlich kann sich das, je nach Veranlagung
und Lebensweise, durchaus nach hinten verschieben.

Warum ist es in hohem Alter wichtig darauf zu achten,
dass man nicht abnimmt?

Tatsächlich verliert man ja nicht überflüssiges Fett, sondern meistens Muskelmasse. Das liegt einfach daran,
dass sich alte Menschen nicht mehr so viel bewegen
oder nur noch eingeschränkt bzw. gar nicht mehr mobil sind. Muskeln sind aber bei alten Menschen gerade
deshalb wichtig, weil man ohne sie nicht mehr sicher
gehen kann. Die erhöhte Sturzgefahr durch verringerte
Gangstabilität ist eines der größten Probleme für viele
Menschen in hohem Alter.

Ist es denn mit Bewegung
allein getan?
Nein, ohne die richtige Ernährung funktioniert es
nicht. Und diese berücksichtigt, dass ältere Menschen u.a. deutlich mehr
Proteine zum Muskelaufbau benötigen. Das oberste
Gebot in der Ernährung für
alte Menschen heißt deshalb: Nimm genügend Eiweiß zu Dir!

Foto: shutterstock

Und wie steht es mit der Milch selbst?

Die ist weniger geeignet, weil sie für viele alte Menschen
nicht mehr gut bekömmlich und verdaulich ist. Tatsächlich ist die viel beschriebene Laktoseintoleranz/
Milchunverträglichkeit eine natürliche Alterserscheinung, wie sie häufig zu beobachten ist.

Auf was sollte man noch bei der Ernährung achtgeben?

Für die Muskeln ebenfalls wichtig sind die Omega
3-Fettsäuren. Und die nimmt man am einfachsten über
etwas fetteren Fisch wie Hering oder Lachs zu sich.

Welche Vitamine und Mineralstoffe sind wichtig?

Bei einer normalen, gesunden Ernährung, im Idealfall
mit frischem saisonalem Essen, nimmt man eigentlich
alles zu sich, was hier benötigt wird. Natürlich nur,
wenn man keine Medikamente zu sich nimmt, die Vitamine aus dem Körper herausschwemmen. Es schadet allerdings nicht vom Hausarzt prüfen zu lassen,
ob man die Vitamine B12 und/oder D zusätzlich einnehmen sollte. Das eine dient zur Osteoporose-Vorbeugung, das andere wird ja durch die Haut bei Sonneneinstrahlung produziert. Und das funktioniert bei alter
Haut nicht mehr optimal.

Liebe Frau Loibl, haben Sie abschließend einen wichtigsten Tipp für gesunde Ernährung im hohen Alter?
Paula Loibl,
Leitende Oberärztin TEMPiS, Geriaterin, Internistin

Und woher bekommen alte Menschen das Eiweiß?

Fleisch fällt als Lieferant in den häufigsten Fällen aus,
weil das Schlucken schwerfällt, die dritten Zähne es
nicht mehr so zulassen und man in hohem Alter einfach keinen Appetit mehr darauf hat. Ich empfehle zuallererst das tägliche Frühstücksei und dazu noch Käse,
gerne den fetten. Auch andere Milchprodukte wie Joghurt und Buttermilch liefern Eiweiß – mit dem Vorteil, dass durch die Aufbereitung die Laktose entfernt
worden ist.

Ja! Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man versuchen, gemeinsam mit anderen Menschen zu essen. Es
kommt ja nicht von ungefähr, dass viele alte Menschen
deshalb mangelernährt sind, weil sie einsam sind – und
„es für sich allein eh nicht lohnt zu kochen“. Essen aber
ist vor allem auch Lebensqualität, sozialer Kit und soll
Freude machen. Das gilt übrigens für jedes Alter.

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

