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Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,
schon seit Wochen herrschen auch bei uns
in Lengfeld hochsommerliche Temperaturen und seit einigen Tagen haben auch die
von den Schülern lang ersehnten Sommerferien begonnen. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und ebenso allen
Lehrern und Erziehern schöne und erholsame Ferien und lade dazu ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten im Städtedreieck oder aber auch das umfangreiche
Ferienprogramm der Stadt in Anspruch
zu nehmen.
Auf

Landes-

und

Bundesebene

herrscht aber scheinbar nicht nur klimatische Hitze, vielmehr wurden vor
der Sommerpause hitzige Debatten geführt und kraftvolle Schlagwörter
durch die Gazetten gejagt, sodass man
manchmal den Eindruck hatte, es be-

Wenn die Sonne lacht, freut das natürlich auch die Kinder im Josefine- und Louise-Haas-Kindergarten.
Doch der prallen Sonne und der UV-Strahlung soll die empfindliche Kinder-Haut beim Spielen im Garten
nicht ausgesetzt sein. Daher hat die Stadt rund 10.000 Euro in Anschaffung und Installation neuer Sonnensegel für den Kindergarten investiert. Wie diese bei den Kindern ankommen, davon hat sich Bürgermeister
Thomas Gesche ein Bild gemacht. „Alles bestens“, berichtete Kindergartenleiterin Claudia Jacob. Stadtbaumeister Franz Haneder wies darauf hin, dass auf Jacobs Initiative hin ein Konzept für die Neugestaltung
und Weiterentwicklung der Außenanlagen entwickelt worden ist. Ein Thema dabei war der Schutz der Kinder vor zu viel Sonne. Bis neu gepflanzte Bäume ausreichend Schatten spenden können, vergeht zu viel
Zeit. Daher die Entscheidung für insgesamt drei Sonnensegel. Bei der weiteren Gestaltung der Außenanlagen des Kindergartens sollen unter anderem neue Sandkasteneinfassungen und Sitzmöglichkeiten folgen.

stünde die Gefahr, dass manche Sitten
und Gepflogenheiten sowie die politi-

lassen. Lassen Sie mich also noch ein-

die Feuerwehr, die Sicherheitswacht,

sche Sprache verrohen.

mal werben für eine friedliche und an-

alle Künstler, den Helfern um den

ständige Zivilgesellschaft. Lengfeld ist

Städtedreieckslauf und viele mehr. Ein

Auch musste man leider erleben, dass

eine liebenswerte und lebenswerte

besonderer Dank gilt dem Orga-Team

es für manche nicht nur im Netz salon-

Stadt mit einer tollen Gemeinschaft

um Michael Hitzek und vor allem den

fähig geworden ist, einzelne Personen-

und ich bin mir sicher, dass dies auch

fleißigen und engagierten Kräften des

gruppen zu diskriminieren oder gar

künftig mit Ihrer Mithilfe so sein wird.

Bauhofes. ohne die eines solche Ver-

offen zu beleidigen und zu bedrohen.
Unsere fantastische Heimatstadt ist

felderinnen und Lengfelder appellier-

darüber hinaus aber auch eine Stadt

Vergessen möchte ich dabei aber nicht,

en, diesen Weg nicht mitzugehen. Burg-

zum Feiern. Das wurde vor kurzem

besonders allen Altstadt-Anwohnern

lengenfeld ist und bleibt eine weltoff-

bei der Italienischen Nacht ausgiebig

zu danken, die jedes Mal viel Ver-

ene und tolerante Stadt. So ist jeder

unter Beweis gestellt und mit dem

ständnis aufbringen und einige Ein-

Einzelne, über alle Grenzen hinweg

Bürgerfest steht uns in Kürze das

schränkungen routiniert meistern.

gefordert, in seinem eigenen Umfeld

größte und beliebteste Fest der ge-

Bleibt mir nur noch Ihnen allen einen

sachliche und anständige Diskussio-

samten Umgebung ins Haus. Schon

schönen Sommer zu wünschen und

nen zu führen und alle Mitmenschen

deshalb darf ich heute allen danken,

Sie zum Bürgerfest einzuladen.

gleichermaßen respektvoll zu behan-

die wieder zum Erfolg dieser Großver-

deln. Da passt vielleicht ganz gut das

anstaltung beitragen. Das sind u.a.

Ihr Thomas Gesche

urbayerische Motto: Leben und leben
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anstaltung nicht möglich wäre!

Deshalb möchte ich an alle Leng-
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Irl-Brücke: Sanierung ist keine Alternative
Mit g ro ß er M eh rh e it h at s ich d e r

nun Ende Juli erneut mehrheitlich für

werks”. Es wurde nahegelegt, auf-

Stadt ra t ei n z wei t e s M a l fü r d e n

einen Neubau der Irl-Brücke entschie-

grund der feuchten Umgebung ein

Neuba u d er I rl - B rü ck e I e n ts ch ie -

den. Geringere Kosten im Vergleich

Tragwerk aus Stahl statt aus Holz an-

d e n . M i t e i n e r g e t re n n t e n A u s -

zur ersten Ausschreibung soll nun

zustreben sowie die Anzahl der Pfeiler

schreibung von Gründung und

eine getrennte Ausschreibung von

zugunsten einer höheren Spannweite

Überbau und deutlich längerer

Gründung und Überbau bringen - in

zu reduzieren. Dies entspricht dem

Kalku l a t i o nsz ei t f ü r in fr a g e k o m-

Verbindung mit einer längerer Kalku-

aktuellen Entwurf des Ingenieurbüros

m e n d e F i r m e n e rh o f f t m a n s i c h

lationszeit für infrage kommende Fir-

Preihsl + Schwan.

niedrigere

men.

Kosten.

Läuft

alles

Mit der Hauptgrund für die hohen

nac h P l a n, so l l en im Ma i 2 0 1 9
Eine reine Sanierung des Überbaus

Baukosten ist die nötige Erneuerung

führt nicht zu einer Wiederherstellung

der Gründung. Ein eigens beauftrag-

der Tragfähigkeit und der Verkehrssi-

tes Baugrundinstitut bewertet den

Bürgermeister Thomas Gesche betont

cherheit der Brücke. Daran ließ Stadt-

Baugrund als nur mäßig tragfähig. Als

mit Blick zurück auf den September

baumeister Franz Haneder in der Juli-

technisch optimale Lösung wurde ei-

2017: „Die Sperrung der Irl-Brücke I

Sitzung des Stadtrats keinen Zweifel.

ne Bohrpfahlgründung angesehen.

die

Bauarbeiten

für

die

neue

Brüc k e beg i nnen.

war damals unumgänglich.” Das Ingenieurbüro Preihsl + Schwan hatte in einem Untersuchungsbericht mitgeteilt:
„Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks ist erheblich
beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben.“ Die Formulierung mit dem
„oder“ entspricht der Definition in der
DIN-Norm DIN 1072 Straßen- und
Wegbrücken. „Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat absolute
Priorität. Uns blieb keine Wahl, die sofortige Sperrung zu veranlassen”, so
Gesche. Die Stadtverwaltung weist
nochmals darauf hin, dass die Sperrung auch jetzt noch unbedingt zu be-

Foto aus dem September 2017: Morsche Balken, lockere Nägel, von den Brückenpfeilern platzt der Beton
ab, die Armierung liegt stellenweise frei. „Die Sperrung der Irl-Brücke I war unumgänglich. Standsicherheit
und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben”, sagt Bürgermeister Thomas Gesche. Ein Neubau der Brücke sei „unumgänglich”.

achten ist. Fußgänger sollen das Brük-

In den vergangenen zehn Jahren ha-

Das Büro Preihsl + Schwan schlägt

kenbauwerk keinesfalls betreten.

ben vier Fachbüros voneinander unab-

hier als wirtschaftlichere Variante die

hängig die Irl-Brücke I untersucht. Im

Gründung mit duktilen Gußpfählen

Der Neubau der Irl-Brücke ist auf den

Dezember 2007 hatte das erste Inge-

vor.

Weg gebracht. Zur Erinnerung: Eine

nieurbüro einen Neubau der Brücke

erste Ausschreibung der Bauarbeiten

empfohlen.

Und schon im Oktober

Zusammenfassend ist festzuhalten:

hatte der Stadtrat hat Anfang Mai

2007 hat ein anderes, renommiertes

Der bestehende Überbau der Brücke

aufgehoben - „aufgrund des weit

Deggendorfer Büro im Bereich Brük-

ist marode und muss erneuert wer-

überzogenen Angebotspreises gegen-

kenbau und Bauwerksuntersuchun-

den. Die Brückenpfeiler weisen Ab-

über der detaillierten Kostenschätz-

gen „Abplatzungen mit freiliegenden

platzungen und sichtbare Beweh-

ung". Bürgermeister Gesche verweist

Bewährungsstäben festgestellt”. Diese

rungskorrosion auf. Eine Erneuerung

hierbei auf die generell gute Baukon-

seien folglich der Korrosion frei ausge-

wird von Ingenieurbüros mit viel Er-

junktur: „Man bekommt entweder gar

setzt. Im Prüfbericht wird die Beton-

fahrung im Brückenbau empfohlen.

keine Angebote. Oder eben solche mit

qualität als schlecht und der Zustand

Aufgrund der beobachteten Schiefstel-

total überzogenen Preisen.” Nicht jede

der Unterbauten als mangelhaft be-

lung und der Probleme mit der Holz-

Baufirma könne einen solchen Brück-

zeichnet.

pfahlgründung ist eine neue Grün-

enbau leisten. Und jene, die in Frage

dung erforderlich. Die mäßige Tragfä-

kämen, könnten sich die Aufträge

Schon 2007 beobachteten diese Fach-

higkeit des Baugrunds lässt keine Al-

quasi aussuchen. Der Stadtrat hat sich

leute eine „Schiefstellung des Bau-

ternative zur Tiefengründung zu.
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„Altes Wasserwerk“: alle Grundstücke verkauft
Im G ewerbeg eb i et „ A lte s Wa s s e r werk“ ro l l en wi ed e r d ie B ag g e r :
Zu m ei nen wa c h se n d ie G e b ä u d e
neuer B et ri ebe i n d ie Hö h e . Zu m
a n d e re n l a u f e n i m A u f t r a g d e r
Stadtbau GmbH die letzten Erschließungsarbeiten.

Sämtliche

zwölf Grund st üc k e in d e m G e w e r be ge b i et a n d er U m g e h u n g s s tr a ß e
sind bereits verkauft, berichtet
Stadtbau-Geschäftsführer Dipl.In g. ( FH ) Fra nz H a n e d e r.
Rund 20.000 Quadratmeter groß ist
das Gewerbegebiet „Altes Wasser-

Stadtbau-Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Franz Haneder (li.) und Bürgermeister Thomas Gesche besprachen mit Polier Siegfried Meyer von der Baufirma Münnich Details der Erschließungsarbeiten.

werk“. Bei der Vermarktung hat die

ning-Werkstatt, Gebäudereinigungs-

Meyer von der beauftragten Baufirma

Stadtbau GmbH flexibel auf die Wün-

firma und Physiotherapie-Praxis: Dies

Münnich (Maxhütte-Haidhof) rechnet

sche klein- und mittelständischer Be-

sind Beispiele für den bunten Bran-

damit, dass die Arbeiten Mitte August

triebe reagiert. Ursprünglich größere

chen-Mix, der künftig in dem neuen

abgeschlossen sein werden. Planung,

Grundstücke wurden gemäß der

Gewerbegebiet nahe des Gerätehauses

Bauleitung und Bauüberwachung lie-

Nachfrage verkleinert. Daher musste

der Feuerwehr vorzufinden sein wird.

gen in den Händen des heimischen In-

der ursprünglich geplante Verlauf der

Klein- und mittelständische Betriebe

genieur-Büros Preihsl + Schwan.

Gutenbergstraße samt Wasser- und

seien ein wichtiger Baustein des wirt-

Kanalleitungen angepasst werden. Die

schaftlichen Gefüges in Burglengen-

Haneder ist zufrieden mit der Ver-

Kosten dafür belaufen sich auf rund

feld, sagte Bürgermeister Gesche.

marktung. „Unsere Einschätzung,

200.000 Euro. „Das lässt sich auch

dass die Lage des Gewerbegebiets am

wirtschaftlich darstellen“, sagte Hane-

Damit der nahe Waldkindergarten er-

Ortseingang sowie direkt an der Um-

der bei einem Termin vor Ort im Ge-

reichbar bleibt, wurde im Zuge der Er-

gehungsstraße attraktiv ist für klein-

spräch mit Bürgermeister Thomas Ge-

schließungsarbeiten eine provisori-

und mittelständische Unternehmen,

sche. Metallbaufirma, Fahrschule, Tu-

sche Zufahrt angelegt. Polier Siegfried

hat sich bestätigt.“

Imker feiern Jubiläum mit einem „Mutter-Erde-Tag”
Sein 1 0 0 - j ä h ri g es B e s te h e n fe ie r t

Haidhof und die Stadtwerke Burglen-

h e u e r d e r I m k e r v e re i n B u rg l e n -

genfeld, der Bauernverband, der

genfeld/Maxhütte-Haidhof. High-

Fachverband Biogas, der Ameisen-

light d er Fei erl i c h k e ite n is t e in e

schutzverein oder der Forstbetrieb

g ro ß e I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g

Burglengenfeld der Bayerischen Staats-

unte r d em M o t t o „ M u tte r -E r d e -

forsten.

Informationsausstellung

Mutter-Erde-Tag
Bewirtschaften und Bewa hren

Tag”, d i e a m So nn tag , 1 6 . S e pt e m b e r, i n d e r S t a d t h a l l e M a x -

„Bewirtschaften und bewahren, dies

hü tte- H a i d h o f st a t tfin d e t.

ist besonders wichtig und bedarf
großer Sorgfalt, wenn es um unsere
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Dafür konnte Vorsitzender Michael

Umwelt und die Tiere geht”, sagt Dr.

Schöberl eine ganze Reihe von Ein-

Susanne Plank, Bürgermeisterin der

richtungen, Organisationen und Ver-

gastgebenden Stadt Maxhütte-Haid-

einen begeistern, die alle in der und

hof. Sie hofft, dass „dieser Tag wirk-

mit der Natur arbeiten – und von ihr

lich nachhaltig für uns alle im Denken,

leben. Dazu gehören zum Beispiel das

Verhalten und Gestalten wirkt”. Man

Amt für Ernährung, Landwirtschaft

wolle eine insektenfreundliche Bewe-

und Forsten, die Stadt Maxhütte-

gung in Gang setzen.

Stadthalle Maxhütte-Haidhof

So. 16. 09. 2018
10.00 – 17.00 Uhr · Eintritt frei

Ve ranstalter: Imke rverein Burglengenfeld / M axhütte-Haidhof e. V.

30 Jahre Förderung und Betreuung von Kindern
Seit 3 0 J a h ren g i bt e s d e n „Ve re in
zur F ö rd erung und B e tre u u n g v o n
Kin d ern e. V. “ , d er d ie K in d e r k r ip pe im N euen St a d th au s b e tre ib t.
Ein e rf reul i c h er An las s fü r e in e n
Blic k i n d i e C h ro nik d e s Ve re in s :
1988: Gründung des „Verein zur Förderung und Betreuung von Kindern
e.V.“ und Einrichtung der Kinderkrippe Die Krabbelstube“ in Kallmünz.
Hier wurden bis zu zwölf Kinder von
einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin betreut. Nachdem die angemietete Wohnung gekündigt wurde, ging
man auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten und wurde in Burglengenfeld fündig.

Das aktuelle Team der Kinderkrippe im Neuen Stadthaus. Informationen bietet der „Verein zur Förderung
und Betreuung von Kindern“ auch auf seiner Internetseite http://www.kinderkrippe-burglengenfeld.de

2007: Start in den liebevoll restaurier-

derkrippe „Die Krabbelstube“ in

1999: Umzug von Krippe und Verein

ten, nach modernsten pädagogischen

„Kinderkrippe im Neuen Stadthaus“.

nach Burglengenfeld. Nach langer Su-

Kriterien zur Betreuung von Kleinkin-

„Dies soll unter anderem zum Aus-

che nach neuen Räumen, hat die fami-

dern ausgelegten Räumen und einem

druck bringen, dass wir uns alle in

lienfreundliche Stadt Burglengenfeld

großzügigen Gartenareal im „Neuen

diesem Haus und Garten sehr wohl

die Zeichen der Zeit früh erkannt und

Stadthaus“ mit zwei Vormittagsgrup-

fühlen”, so der Verein.

das Dachgeschoss im AWO-Kinder-

pen und einer Nachmittagsgruppe.
2018: Feier des 30-jährigen Bestehens

garten ausgebaut für die erste Kinderkrippe im Landkreis Schwandorf.
2002: Start einer Nachmittagsgruppe.

2009: Ab September Anstellung einer

von Krippe und Verein im Rahmen ei-

Köchin, die ein warmes, vollwertiges

nes Sommerfestes.

und kostengünstiges Mittagessen in
der Einrichtung kocht.

2005: Der Verein möchte noch mehr

Die Kinderkrippe im Neuen Stadthaus und ihr Träger, der „Verein zur

für Familien machen und startet im

2013: Eröffnung der 3. Vormittags-

Förderung und Betreuung von Kin-

August 2005 mit der „Ferienbetreuung

gruppe. Der Bedarf an Krippenplätzen

dern“ sind in den vergangenen 30 Jah-

für Vor- und Grundschulkinder im

stieg und als die Räume der Musik-

ren kontinuierlich gewachsen und er-

Städtedreieck“. Diese ist jedes Jahr

schule frei wurden, ergriffen wir freu-

lebten Höhen und Tiefen. „Wir sind

vier Wochen in den Sommerferien und

dig die Gelegenheit der Erweiterung:

gemeinsam auf einem sehr guten Weg

jeweils eine Woche in den Oster- und

mit großer Unterstützung der Stadt

und unser Dank gilt allen, die uns auf

Pfingstferien.

Burglengenfeld, konnte der Verein im

diesem Weg unterstützt und begleitet

Februar 2013 die 3. Gruppe eröffnen.

haben und es immer noch tun, allen

2006: Der AWO-Kindergarten benötigt

Der „Verein zur Förderung und Be-

voran der Stadt Burglengenfeld”, teilt

seine Räume selber. Mit tatkräftiger

treuung von Kindern” hat nun die Be-

der Verein mit.

Unterstützung der Stadt ging es auf

triebserlaubnis für 36 Ganztagsplätze,

die Suche nach einem neuen Domizil.

vier Erzieherinnen, eine Sozialpäda-

Der Verein hat im Moment 90 Mitglie-

Die Suche hatte ein Ende, als Stadt-

gogin, sechs Kinderpflegerinnen, eine

der. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 18 €.

werke und Stadtbau GmbH das frühe-

Köchin, zwei Raumpflegerinnen, ei-

re Amtsgerichtsgebäude erstanden

nen ehrenamtlichen Hausmeister und

und ein Nutzungskonzept vorlegten,

einen ehrenamtlichen Gärtner. Die

in dem die Kinderkrippe im Erdge-

Leitung der Krippe obliegt seit 2001

1. Vorsitzender Bernd Zwilling

schoss untergebracht wird. Umzug im

nach wie vor der Erzieherin Ruth

2. Vorsitzende Edith Schatz

Juli 2006 vorerst in ein Provisorium im

Kraus. Ebenfalls 2013: Umbenennung

Schriftführerin Ruth Kraus

Haus. Gleichzeitig wurde umgebaut.

der Einrichtung von Integrative Kin-

Schatzmeister Martin Schmaußer

Die Vorstandschaft stellen aktuell:
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Für einen Euro mit dem RVV durch die Stadt
Zu m 1 . J ul i 2 0 1 8 h at d ie S tad t
B u rg l e n g e n f e l d i n Z u s a m m e n a r be it m i t d em RV V e in b e s o n d e r s
attra k t i v es B us- Ti ck e t e in g e fü h r t:
Das E i nz el - Ti c k et B u rg le n g e n fe ld
de s RV V erm ö g l i ch t – u n te r finanz i el l er B et ei l i g u n g d e r S tad t –
Fahr t en z um P rei s v o n e in e m E u ro in nerh a l b d es Stad tg e b ie te s v on
Burg l eng enf el d .
Für Bürgermeister Thomas Gesche ist
es wichtig, dass die Burglengenfelder
mobil sind, und dies zu einem erschwinglichen Preis: „Im Stadtgebiet
von Burglengenfeld können die Bürgerinnen und Bürger künftig noch

Im Stadtgebiet Burglengenfeld und im Umland verkehren die RVV-Linien 41, 141, 42 und 110. Quelle: RVV

günstiger Bus fahren. Mit dem spe-

einen Euro gelöst werden.“ Das neue

Unabhängig vom Ortsticket des RVV

ziellen Innerortsticket des RVV ist für

RVV-Angebot für Burglengenfeld ist

gibt es auch weiterhin den Burglen-

eine Fahrt innerhalb der Stadt nur ein

ab 1. Juli 2018 über die RVV-App, bei

genfelder Stadtbus.

Euro fällig.“

allen RVV-Vorverkaufsstellen und im

Die Stadt Burglengenfeld lässt sich die

Bus erhältlich, jedoch nicht an Ticket-

Arzttermine, Einkaufen, ein Kaffee-

Automaten.

kränzchen in der Stadt, ein Besuch bei

Neuerung etwas kosten und bezu-

Bekannten oder die Grabpflege auf

schusst das Ticket: „Die Minderein-

Vorverkaufsstellen in Burglengenfeld

dem Friedhof: Mit dem Burglengen-

nahmen durch den verbilligten Ver-

sind Spielwaren Nußstein, Regensbur-

felder Stadtbus sowie dem Umland-

kauf gleicht die Stadt aus, das heißt

ger Straße 4, und TABA-PRESS, Re-

bus können Sie Ihre Ziele bequem und

wir übernehmen die Differenz zum

gensburger Straße 42.

kostengünstig erreichen. Die

normalen Preis einer Fahrt mit einem
Streifen-Ticket von derzeit 1,86 €“, so
Thomas Gesche weiter. Der Stadtrat

Linien des RVV
in Burglengenfeld:

hatte die Einführung des Ortstickets
im Herbst vergangenen Jahres be-

zur Mobilität gerade der älteren Bürgerinnen und Bürger, die kein eigenes
Auto besitzen.

Linie 41: Wölland – Gymnasium

Die Fahrpreise im Stadtbus:

schlossen.
Linie 141: Mühlberg / Wölland / Rat-

Einzelfahrkarte: 1,00 Euro

RVV-Geschäftsführer Josef Weigl be-

haus / Naabtalpark – Gymnasium /

6er-Fahrkarte: 5,00 Euro

tont die Alltagstauglichkeit der spe-

Elektro Koller

Monatsfahrkarte: 10,00 Euro
Umlandlinie:

ziellen Einzel-Tickets für Städte und
Gemeinden: „Ob für die Fahrt zum

Linie 42: Abzweigung Greinhof –Burg-

Einkaufsmarkt, einen Arzttermin oder

lengenfeld Galgenberg / Gymnasium /

den Besuch einer kulturellen Veran-

Naabtalpark

staltung, mit dem Einzel-Ticket Burg-
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Stadt

leistet damit einen wichtigen Beitrag

Einzelfahrkarte: 1,00 Euro
Die Fahrkarten sind erhältlich im Bürgerbüro im Rathaus und direkt bei

lengenfeld sind die Ziele in der Stadt

Linie 110: See / Burglengenfeld Am

den Fahrern. Infos im Internet:

noch preiswerter zu erreichen. Für die

Kreuzberg – Burglengenfeld Gymna-

www.burglengenfeld.de/leben-in-

Rückfahrt muss erneut ein Ticket für

sium

burglengenfeld/stadtbus/

Bulmare: Revision
im September
Das Wohlfühlbad Bulmare macht
sich hübsch für den Winter und
schließt - aber zum Glück nur für
einige Tage, zur Revision. Ab Montag, 10. September, müssen alle
Badefreunde eine kleine Pause einlegen, bevor das Wohlfühlbad dann
ab Freitag, 21. September, wieder
öffnet.
In diesem Zeitraum sind Bade- und

Senioren begeistert vom Mulzerhof

Saunalandschaft geschlossen. Ab

60 Senioren nahmen in Begleitung von

erzählte die Bäuerin Wissenswertes

Samstag, 22. September 2018, hat

Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb und Se-

über die Region, den Himbeer- und

das Bulmare wie gewohnt jeden Tag

niorenbeiratsvorsitzender

Heidelbeeranbau, dessen Vermark-

von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Hecht im Rahmen des Seniorenpro-

tung

Nächste Veranstaltung ist dann am

gramms an der Besichtigung des idyl-

Vorteil der Beeren.

Freitag, 28. September, die Mitter-

lischen Himbeer- und Heidelbeerhofs

nachtssauna mit dem Motto „Okto-

der Familie Mulzer in Naabsiegen-

Bei Kaffee und natürlich Heidel-

berfest“.

hofen teil. Von Chefin Rita Mulzer er-

beerkuchen schmeckten alle die un-

Brigitte

und

den

gesundheitlichen

hielten die Besucher nach einem beeri-

nachahmliche Frische der feldfrischen

Noch bis zum Sonntag, 09. Septem-

gen Willkommenstrunk einen auf-

Beeren. Kein Wunder, dass einige Be-

ber, gelten im Wohlfühlbad Bulmare

schlussreichen Einblick, wie moderne

sucher vor der Heimreise in den

in Burglengenfeld die vergünstigten

Landwirte arbeiten.

Hofladen vorbei schauten, um sich

Tarife der Sommersaison.
Weitere

aktuelle

Infos

den Geschmack der zuckersüßen
unter

www.bulmare.de.

Tradition mit den Anforderungen der

Beeren mit nach Hause zu nehmen,

Moderne zu verbinden ist am Mulzer-

oder schnell noch selbst einige Beeren

hof kein Problem. Mit vielen Bildern

frisch vom Strauch genossen

Schwimmfest im Bulmare krönte den Sportunterricht
neun

anderem mit Unterstützung von Pool-

Freikarten spendiert hatte. „Es ist

Klassen d er 3 . und 4 . Jah rg an g s -

nudeln oder Wasserbällen. Einer der

wichtig, dass jedes Kind schwimmen

stufe

Hans-Scholl-Grund-

Höhepunkte war der Rutschen-Wett-

kann“, sagte Bulmare-Geschäftsführer

schule haben mit einem Sport-

bewerb, für dessen Sieger das Bulmare

Reiner

Rund

210
der

Kinder

aus

Beck.

Das

Abschluss-

u nd Sc h wi m m f est im B u lma re d e n

schwimmfest zeige, dass die Zusam-

Abschluss des Schwimmunterr-

menarbeit mit den Schulen bestens

ic hts g ef ei ert . D em S ch w immfe s t

funktioniere und der Schwimmunter-

an ge sc h l o ssen h a be n s ich zu d e m

richt erfolgreich war: „Nicht zuletzt

zwei

haben die Kinder Spaß an der Bewe-

Schulklassen

der

Grund-

s c hu l e K a l l m ünz .

gung im Wasser.“

Initiator des besonderen Sport-Aus-

Damit alles reibungslos klappte,

flugs war Lehrer Rainer Stauber, der

waren 14 Lehrkräfte und ein dreiköp-

mit seiner Kollegin Andrea Pritschet

figes Team der Wasserwacht Orts-

auch die Organisation und die Ab-

gruppe Burglengenfeld im Einsatz,

sprachen mit dem Bulmare-Team

die sich zusammen mit dem Bulmare-

übernommen hatte. Mehrere Spiel-

Kollegium darum kümmerten, dass

und Sportstationen im und am Wasser

bei allem Spaß die Sicherheit nicht zu

konnten die Kinder absolvieren, unter

kurz kam.
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R und 1 2 0 0 S c h ü l e r k a m e n i n d i e S t ad t h al l e i m N aab t al p ark

Gelungene Premiere der Präventionstage
Gelung ene E rst a uf la g e : Die P r ä -

ter und Gastgeber Thomas Gesche

he ein Jahr lang den Vorbereitungen

ventionstage in der Stadthalle

schloss sich dieser Begeisterung an

gewidmet hatten. „Uns ist es ein gro-

Mitte J ul i h a b en S ch ü le r u n d E l-

und warnte die Zuhörer in der Stadt-

ßes Anliegen, Ansprechpartner für

te rn a us d em St ä d te d re ie ck b e g e i -

halle inbesondere vor den Gefahren

Kinder und Jugendlichen mit Proble-

ste rt . R und 1 2 0 0 Te iln e h me r an

von Fake News. Die Herausforderun-

men oder Sorgen zu vermitteln“, so

zwei Ta g en i nf o rm ie r te n s ich in

gen, denen sich Jugendliche und junge

Projektleiter Bloch.

Wo r k s h o p s , Vo r t r ä g e n o d e r b e i

Erwachsene im Zuge der Digitalisie-

ve re sc h i ed enen Aus s te lle r n u n te r

rung stellen müssen, seien nicht zu

Rund 20 Aussteller waren in der

ande rem z u d en T h e me n Drog e n -

unterschätzen. Weitere lobende, auf-

Stadthalle vertreten, darunter unter

pr äve nt i o n, D ep res s io n e n , E s s s tö -

merksame und ermunternde Worte

anderem die BZgA, der Zoll, der

rung en o d er Al k o h o lmis s b r a u ch .

zur Veranstaltung gab es vom Bundes-

Kreuzbund, der Bund gegen Alkohol

tagsabgeordneten Karl Holmeier so-

und Drogen im Straßenverkehr oder

wie von Landrat Thomas Ebeling.

die Initiative Kopfhoch.de des Kinder-

Lobende Worte für die Veranstaltung
gab es im Besonderen von Ehren-

schutzbundes.

schirmherrin Marlene Mortler, Dro-

Die Idee der „Jugendpräventionstage”

genbeauftragte der Bundesregierung:

stammte aus den Reihen der Fokus-

Stolz waren die Beteiligten vor allem

„Es ist toll, was hier auf die Beine ge-

gruppe Jugend, hier von deren Leitern

darauf, dass eine Vertreterin von Face-

stellt wurde. Hier sprechen Jugendli-

Merlin Bloch und Angelika Pron, die

book Deutschland sich den Fragen der

che zu Jugendlichen.” Dies mache

sich in mühevoller Kleinarbeit beina-

Anwesenden stellte.

weit mehr Sinn, so Mortler, als wenn
Erwachsene dies mit erhobenem Zeigefinger tun würden. Sie wünsche
sich, dass dem Vorbild „Präventionstage“ weitere Veranstaltungen dieser
Art folgen.
Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, richtete sich per Videobotschaft an die Gäste. Huml hatte die Schirmerrschaft
für das neue Projekt gerne übernommen, da sie von der Idee, veschiedene
Akteure der Präventionsarbeit zusammen an einen Ort zu bringen, beeindruckt und überzeugt war. Bürgermeis8

Ehrenschirmherrin der Präventionstage: Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, trägt
sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Ehrengäste, Förderer und Organisatoren waren dabei.

Bü rg ert reff am
E u ro p ap l atz
Tel. (09471) 3 08 65 88
Öffnungszeiten

Selbs t ge m a c h t s c h m e c k t ’s am b est en

Eis aus regionalen Zutaten
Im R a h m en d es J ug e n d p rog r amms

ler erzählte Geschichten über die Eis-

wurd e p a ssend z um S omme r w e t -

herstellung zu Cäsars Zeiten, während

te r im B ürg ert ref f a m E u rop ap latz

begeisterte Kinder mit der Herstellung

v i t a l s t o f f re i c h e s E i s h e rg e s t e l l t .

von sechs verschiedenen Eissorten wie

Verwend et wurd e d a fü r n u r, w a s

Vanille, Schoko, Nuss oder Fruchteis

G ä r t n e r,

mit Spaß beschäftigt waren.

Landwirt

oder

Imker

ernte n. R eg i o na l e B io p ro d u kte w ie
B u t t e r, S a h n e , M i l c h u n d O b s t

Abgerundet wurde das Geschmacks-

bildet en d i e Grund s to ffe d e r E is -

erlebnis mit selbstgemachten Hafer

he rst el l ung .

Crumble, statt Keksen. Dass selbstgemachtes Eis unvergleichlich schmeckt,

Gesundheitsberaterin Ursula Schind-

davon waren alle Kinder überzeugt.

So m m e r f e s t b e g e i s t e r t e d i e S en i o ren
Bei beinahe subtropischen Temperatu-

buntes Programm entworfen. Musik

ren feierten die Senioren ihr Sommer-

und eine Einlage zwischendurch sorg-

fest dieses Jahr im Gasthaus Wein in

ten für Stimmung bei den Gästen.

der Umlandgemeinde Pilsheim. Se-

Auch dritter Bürgermeister Josef Gru-

niorenbeiratsvorsitzende

Brigitte

ber ließ es sich nicht nehmen, mitzu-

Hecht und ihre Stellvertreterin Helga

feiern und dem Beirat für sein Enga-

König hatten für die rund 80 Gäste ein

gement zu danken.

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
Tipps und Termine:
• Stadt und Seniorenbeirat veranstalten für Senioren eine Ausflugsfahrt nach Passau. Auf dem
Programm stehen „Drei-FlüsseSchifffahrt“, Dombesichtigung
und Einkehr im Biergarten. Hierzu gibt es einen Verzehrgutschein
im Wert von 5 Euro. Abfahrt ist
am 3., 4., 5. und 6. September jeweils um 11 Uhr gegenüber vom
Rathaus, anschließend am Volksfestplatz. Anmeldungen werden
am 13. und 14. August ab 9 Uhr im
Bürgertreff am Europaplatz entgegen genommen. Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro. Telefonische Anmeldung ist nicht möglich.
• Am 23. September Kirwafeier
für Senioren von 14 – 17 Uhr beim
Gasthof „Frey“ am Augustenhof.
• Die Fokusgruppe Jugend fährt
am 30. August mit Jugendlichen
ab 12 (bis 25) Jahre zum Truppenübungsplatz nach Hohenfels.
Anmeldung im Bürgertreff.
• Zumba für Teenies ab 12 Jahre,
mit Silke Januschke. Wo? Im Bürgertreff am 30. August. Kosten pro
Person zwei Euro, keine Anmeldung erforderlich.
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Museum: Evelinde Besenhard
ist im verdienten Ruhestand

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung unter
Telefon (09471) 60 25 83
Ausblick: Neue Ausstellung
„selection“ ab September
Die in Rechberg lebende Malerin

Evelinde Besenhard (2.v.li.) wurde von Bürgermeister Thomas Gesche, Personalratsvorsitzender Beate Fenz
und Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl in den Ruhestand verabschiedet.

Gené Neurieder stellt seit vielen

Man c h m a l k ö nnen Wo r te a rg tä u-

geschichts- und kulturinteressierten

mit abstrakten Motiven, Land-

s c he n: R ei n f o rm a l b e tr ach te t w a r

Gästen Freude gemacht. Viele Bürger-

schaften und Bauwerken aus der

Eveli nd e B esenh a rd „ g e r in g fü g ig

innen und Bürger hätten ihr Fotos und

Region in Museen, Galerien und

Be sc h ä f t i g t e“ bei d e r S ta d t. Ta t-

Gegenstände anvertraut, die als Leih-

Rathäusern aus. Erstmals zeigt sie

s äc hli c h j ed o c h wa r s ie ü b e r Ja h re

gaben bei Sonderausstellungen oder

nun ihre Kunst in Burglengenfeld.

h i n w e g e i n u n v e r z i c h t b a re r Te i l

sogar auf Dauer in den Museumsbe-

Die Ausstellung ist zu sehen von

des Tea m s i m O b e r p fä lz e r Volk s-

stand übergegangen sind.

9. September bis 21. Oktober 2018.
im Volkskundemuseum. Vernissa-

ku nd em useum . K ür z lich w u r d e s ie
in de n R uh est a nd v e r a b s ch ie d e t.

Jahren ihre farbintensiven Werke

Ausstellungseröffnungen, Konzerte,

ge ist am Freitag, 7. September,

Führungen, Vorträge, Aktionen für

um 19.30 Uhr.

„Manchmal waren die Besucher regel-

Kinder und Jugendliche, Museums-

recht enttäuscht, wenn ich da war”,

Rallye, Internationale Museums- und

schmunzelt Museumsleiterin Dr. Mar-

Denkmaltage: Evi Besenhard meister-

tig zu sein, wenn andere ihre Freizeit

git Berwing-Wittl. „Wo ist die Evi?”,

te all das stets mit Zuverlässigkeit,

genießen”, lobte Gesche den besonde-

diese Frage sei ihr nicht nur einmal ge-

Fleiß, Pflichtbewusstsein und großer

ren Einsatz von Evi Besenhard. Seinen

stellt worden. Bürgermeister Thomas

Freundlichkeit. „Man muss lange su-

guten Wünschen für die Zukunft

Gesche bezeichnete Besenhard als „die

chen, um Menschen zu finden, die ei-

schlossen sich Dr. Margit Berwing-

ruhige Hand im Hintergrund”. Zwei-

ne derartige Bereitschaft aufbringen,

Wittl und die Vorsitzende des Perso-

fellos habe ihr der Umgang mit den

an Abenden und an Wochenenden tä-

nalrats bei der Stadt, Beate Fenz, an.

Gr unds c hul e S t e i n b e r g a u f E rk u n d u n g st o u r d u rch d i e S t ad t
Ihre n So m m era usf l u g n u tzte d ie

weils eine Gruppe mit Museumsleite-

G r u n d s c h u l e S t e i n b e rg a m S e e ,

rin Dr. Margit Berwing-Wittl auf Ent-

um mit allen 54 Schülern und

deckungstour durch die verschiede-

z w e i L e h re r i n n e n e i n e n A u s f l u g

nen Abteilungen und nahm mit Feue-

nac h B urg l eng enf el d z u u n te r n e h -

reifer an der Museums-Rallye teil.

men.

Museumsmitarbeiterin Johanna RödlSteinbauer M.A. besuchte derweil mit

Stadtführerin Theresia Kral führte alle

ihren Gruppen die Sonderausstellung

Kinder in drei aufeinander folgenden

mit Hunderten Spruchbrettern.

Gruppen durch die Altstadt und er-

10

klärte alles Wissenswerte über die

Der abwechslungsreiche Vormittag

Naab, das Rathaus, die Stadtpfarrkir-

machte allen einen Riesenspaß, auch

che St. Vitus und natürlich über den

den betreuenden Lehrerinnen Ellen

spende für das Museum und die

berühmten „Nackerten Schorsch“ am

Reutter und Ute Steinbauer. Der Stein-

Stadtführerin vorbereitet, die für viel

Marktplatz. Zur gleichen Zeit war je-

berger Elternbeirat hatte eine Geld-

Freude bei den Aktiven sorgte!

Von 2 8 . 0 7 . b i s 2 9 . 0 9 . z a h l t Lesen si ch g l ei ch meh rfach au s

Sommerferien-Leseclub erneut gestartet
Auslosung der Preise im Oktober zudem mit einer Urkunde ausgezeichnet.
Im letzten Jahr haben rund 13 500 Jugendliche in den Sommerferien über
104 000 Bücher gelesen. Der Sommerferien-Leseclub in Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbandes und wird von der Bayerischen
Staatsbibliothek konzipiert.
Weitere Informationen gibt es in im
Internet unter www.sommerferien-leReichlich Lesestoff vorhanden ist in der Stadtbibliothek. Wer beim Sommerferien-Leseclub dabei ist, hat
mit Viellesen auch noch die Chance darauf, wertvolle Preise zu gewinnen.

seclub.de, wo man auch alle teilnehmenden Bibliotheken und Tipps für
die Urlaubslektüre findet.

„Lesen was geht!“ ist auch im

tig als Los der Leseclubaktion dient,

Jahr 2 0 1 8 d a s M o t to d e s S omme r-

mit dem man tolle Preise wie Bulma-

ferien-Leseclubs der Stadtbiblio-

re-Freikarten oder Spiele gewinnen

thek. N o c h b i s Sa ms ta g , 2 9 . S e p-

kann. Dabei hat jeder Teilnehmer die

t e m b e r, k ö n n e n K i n d e r u n d J u -

gleiche Chance – unabhängig davon,

Rathausstraße 2

ge nd l i c h e v o n a c h t b is 1 6 Jah re n

ob er in den Ferien nun 20 Bücher oder

Öffentliches BayernWLAN

sic h f ür d en Lesec lu b an me ld e n ,

drei Bücher liest. Als Hauptpreis gibt

exklusive Bücher ausleihen und

es in diesem Jahr etwas ganz Besonde-

Öffnungszeiten:

mit et wa s Gl üc k w e r tv o lle P re is e

res: einen Ausflug zum Kletterwald in

Montag, Mittwoch und Freitag

ge winnen.

Sinzing für die Gewinnerin bzw. den

15 bis 19 Uhr

Stadtbibliothek

Gewinner und eine Begleitperson. Al-

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Alle Interessenten erhalten einen ko-

le Teilnehmer, die drei oder mehr Bü-

Samstag: 10 bis 12 Uhr

stenlosen Clubausweis, der gleichzei-

cher gelesen haben, werden bei der

Wir gr a tul i e r e n : J u b i l a r e v o m 07. Ju n i b i s 01. Au g u st 2018
80 Jahre

Rosa Rappl, Max-Tretter-Str. 35

Artur und Ida Bindewald,

Franz Sippl, Buchenweg 10

Bgm.-Muggenthaler-Str. 15

Elfriede Stiegler, Maxhütter Str. 65

Anna Brandl, Augustenhof 12

Heinz und Hannelore Feicht,

Alfred Metzger, Akazienweg 4

Erika Burkhardt, Ludwig-Thoma-Str. 4

Auf der Wieden 3

Folke Weinhold
Kundigunda Mühlbauer, Pestalozzistr. 24

Maximilian und Brigitte Meingast,
90 Jahre

Inge Leiner, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 7 C

Amalienstr. 9

Wernfried und Hildegard Schreib,

Maria Wein, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Josef Graf, Adolf-Kolping-Str. 13

Rita Fuchs, Johann-Gottl.-Fichte-Str. 4

Maria Richter, Laßlebenstr. 23

Ludwig Faltermeier, Mossendorfer Str. 33

Ida Pirzer, Am Spitalfeld 14

Diamantene Hochzeit

Goldene Hochzeit

Karl und Gerda Rappel, Max-Reger-Str. 9

Richard-Strauss-Str.15

Sonja Hofrichter, Am Reichertberg 5
85 Jahre
Elise Aumeier, Kettelerstr. 5

Franz und Maria Glaubitz,
Josef und Maria Graf, Witzlarn 3

Wolfgang-A.-Mozart-Str. 8

Franz und Berta Loritz, Burgbergweg 8

Rudolf und Mathilde Eibl, Am Graben 11
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Jugendpfleger führten Kinder zur Luisenburg
Eine Aufführung des Musicals

Angebot der Jugendpfleger Benjamin

tauchen und sich mit Mogli auf seinen

„Das

den

Fremmer (Teublitz), Rebecca Federer

Weg voller Abenteuer und Gefahren

Luisenburg-Festspielen war das

(Maxhütte-Haidhof) und Ines Wollny

begeben.

Ziel ei ner Fa m i l i en fah r t, d ie d ie

(stellvertretende Jugendpflegerin in

grafien, die extra für das Stück kom-

Jugendpfleger

Burglengenfeld).

ponierte Live-Musik und die fantas-

Dschungelbuch“

im

bei

Städtedreieck

Die

peppigen

Choreo-

tischen Tiermasken verwandelten die

organi si ert h a t t en.
Bei den Luisenburg-Festspielen konn-

Felsenbühne in einen gigantischen in-

Kinder, Jugendliche und Familien aus

ten die Teilnehmer eineinhalb Stunden

dischen Abenteuer-Spielplatz und

dem Städtedreieck nutzten gerne das

in den indischen Dschungel ein-

begeisterten Groß und Klein.

Krankenhaus-Förderverein spendet Sitzbänke
Ob m o bi l er P a t i ent o d e r B e s u ch e r :
Wer i m Auß enbereich d e r A s kle p ios K l i ni k i m St ä d te d re ie ck g e r n e
in all er R uh e a l l ei n e s in n ie r t od e r
ein

gemütliches

Pläuschchen

fü hr t , d er f i nd et a u f e in e r d e r fü n f
n euen Si t z b ä nk e ein e n v or tre fflic hen P l a t z d a f ür.
Gespendet hat die hochwertigen Bänke aus poliertem Edelstahl der Krankenhaus-Förderverein, dessen 1. Vorsitzender Dr. Franz Josef Riedhammer
zusammen mit Klinik-Geschäftsführer
Felix Rauschek kürzlich nicht nur zu-

Felix Rauschek und Dr. Franz Josef Riedhammer testeten eine der neuen Bänke.

Foto: Asklepios

frieden die Sitzbänke in Augenschein
nahm, sondern auch neue Spenden-

ten, Angehörigen und Besuchern bei-

Scherflein dazu beitragen, dass die

Pläne diskutierte.

zutragen“, erklärte Dr. Riedhammer.

Klinik noch stärker im Bewusstsein

Das konnte Rauschek nur bestätigen,

der Bevölkerung verankert wird. Die

Auf rund 5.000 Euro summieren sich

der u.a. auf Lautsprecher und Sitzpols-

Leute in unserer Stadt, im Städtedrei-

die Investitionskosten für die neuen

ter in der Klinik-Kapelle verwies –

eck und in der gesamten Region sollen

Sitzbänke, die in erster Linie aus den

ebenfalls Spenden vom Förderverein.

gerne und aus Überzeugung sagen

Mitgliedsbeiträgen des Fördervereins

12

‚Das ist mein Krankenhaus‘ – und

geleistet werden. „Uns geht es bei den

Anspruch und Ziel des Krankenhaus-

dazu ist es wichtig, Mundpropaganda

Spenden vor allem darum, etwas für

Fördervereins gehen aber weiter. Dr.

zu betreiben und ein klares Bekennt-

den zusätzlichen Komfort von Patien-

Riedhammer: „Wir wollen unser

nis abzugeben.“

Viel Lob für das bunt blühende Burglengenfeld
Gottesaugen,

Studentenblumen,

Wan d el rö sc h en und S a lv ie n : Burglenge nf el d b l üh t h e u e r w ie d e r b e sonders farbenprächtig. Das ist
das Erg ebni s d er A r b e it d e r G ä r t nerko l o nnen d es B a u h ofs .
Burglengenfeld ist seit vielen Jahren
für seine Blütenpracht und eine große
Anzahl von Bäumen im öffentlichen
Bereich bekannt. Viele Einheimische
und Auswärtige äußern sich immer
wieder lobend über die Blütenpracht
und das viele Grün in der Stadt.
Das Lob gebührt den fleißigen Mitarbeitern des Bauhofes. Die Leitung der
Gärtnerkolonnen liegt in den bewährten

Händen

von

Albert

Stockinger, Franz Süß, Markus Ihmann und Markus Frank. Sie werden

Stadtbild beitragen und dabei auch

Bauhof

Gottesauge (Eisbegonien),

bei ihrer Arbeit unterstützt von Hans

noch kreativ sein kann.“ Diese Kreati-

Studentenblumen (Tagetes, großblu-

Schönwetter, Jürgen Bayer, Johann

vität kann man unter anderem in der

mig) und Salvien genommen. Auch

Praller, Bartholomäus Meier, Peter

Bepflanzung von Kreisverkehren und

der Schneezauber (Wolfsmilch) und

Schrembs, Reinhold Nießl und Johann

Beeten sehen. In den Pflanzgefäßen

das Ageratum (Leberbalsam) sind in

Koller.

befinden sich in diesem Sommer Lan-

den Kreisverkehren verbaut.

tanen (Wandelröschen), HochstammDie Männer erledigen ihre Arbeit ger-

Geranien, Willys Bienenparty (Pflanze

Das Herz im Kreisverkehr beim Jo-

ne. Zum Beispiel Markus Frank, er

des Jahres 2016), Hochstamm-Enzian-

hann-Michael-Fischer-Gymnasium ist

sagt: „Ich freue mich, dass ich mit den

sträucher und jede Menge Surfinien.

aus Schneezauber, Tagetes und feuer-

Bepflanzungen zu einem schönen

Für die Beete haben die Gärtner vom

roten Salvien.
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Jubiläum: Zehn Jahre Schuhmoden Döllinger
Seit z eh n J a h ren g i b t e s S ch u h mo de n D ö l l i ng er i n Bu rg le n g e n fe ld .
Das Jubiläum feierten Christa
und J o h a nn D ö l l i n g e r mit R ab a tte n u nd k l ei nen P r äs e n te n fü r d ie
Kunden. Bürgermeister Thomas
Gesche

dankte

dem

Ehepaar

Dölli ng er sa m t Tea m fü r d ie Tre u e
zum St a nd o rt I nnen s tad t.
Christa und Johann Döllinger betrieben schon Schuhgeschäfte in Beratzhausen und Hemau, als sie im Jahr
2008 die Italienische Nacht auf dem
Marktplatz besuchten. „Burglengen-

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Johann Döllinger zum Jubiläum; rechts Mitarbeiterin Melanie
Stiegler.
Foto: Julia Krempl

feld hat uns schon immer angezogen,

2008 eröffnete Schuhmoden Döllinger

weiteren Filiale in Dietfurt im Jahr

um dort Bekleidung und andere schö-

in der Rathausstraße, 2014 folgte der

2016 übernahm Johannes Döllinger

ne Dinge zu kaufen. Bei der Italieni-

Umzug in die Robert-Koch-Straße.

die Geschäftsleitung. In Burglengen-

schen Nacht schlenderten wir schließ-

feld gehören als geschultes Personal

lich durch die Gassen der Altstadt und

Die Geschichte von Schuhmoden Döll-

Melanie Stiegler und Julia Beck mit

entdeckten in der Rathausstraße ein

inger wird weitergehen: Sohn Jo-

zum Team. Gemeinsam stehen sie mit

damals leider leerstehendes Schuhge-

hannes Döllinger hat das Schuhmach-

dem Ehepaar Döllinger für das Motto:

schäft“, erinnert sich Christa Döllin-

erhandwerk bei der Firma Meindl er-

„Service wird bei uns groß geschrie-

ger. Die spontane Idee, dort eine neue

lernt und war einige Jahre bei einem

ben.“

Filiale zu eröffnen, nahm schnell kon-

großen Filialisten in München im Ver-

Infos im Internet:

krete Formen an: Schon im Herbst

kauf tätig. Mit der Eröffnung einer

www.schuhmoden-doellinger.de

Alte Herren spenden 1150,00 Euro an den VKKK
Eine Spende in Höhe von 1150,00
Euro haben die Alten Herren (AH)
der Fußballabteilung des ASV an
den Verein zur Förderung krebs kranker

und

körperbehinderter

Kinder Ostbayern (VKKK) über reicht. Das Geld war zusammengekommen bei einem Benefiz-Spiel
im Naabtalpark anlässlich des 50jährigen Bestehens der AH.
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Bürgermeister Thomas Gesche hatte

Günther Lindner (2.v.li) nahm für den VKKK die Spende entgegen von (v.li.) Pfarrer Helmut Brügel,
Siegfried Klopp, Franz Xaver Birk, Bürgermeister Thomas Gesche sowie (knieend) Helmut Haider.

im Namen der Stadt eine Spende über

zender des VKKK. Die Promi-Aus-

gabe widersprach Sigi Klopp vehe-

500,00 Euro zugesagt. Weitere 650,00

wahl vertraten dabei Pfarrer Helmut

ment der Darstellung einer örtlichen

Euro kamen zusammen aus Spenden

Brügel und Spielführer Helmut Hai-

Tageszeitung, die von ihm gecoachte

der Besucher des Benefiz-Spiels der

der. Lindner stellte die Arbeit des

Promi-Auswahl sei im Benefizspiel ge-

AH gegen eine Promi-Auswahl sowie

VKKK vor und insbesondere das El-

gen die AH chancenlos gewesen. „Die

des Weizenfests der ASV-Fußballabtei-

ternhaus, das der Verein in der Nähe

wöchentlich trainierenden AH haben

lung. AH-Leiter Siegfried Klopp und

der Uniklinik errichtet hat. Die AH des

das Spiel nur knapp mit 3:2 gewonnen

Trainer Franz Xaver Birk überreichten

ASV haben den VKKK in der Vergan-

– deutliche Überlegenheit sieht anders

den symbolischen Scheck über 1150,00

genheit mehrfach mit Zuwendungen

aus. Ich ziehe den Hut vor der Leis-

Euro an Günther Lindner, 3. Vorsit-

bedacht. Am Rande der Spendenüber-

tung meiner Mannschaft“, so Klopp.

Neue Pumpen im Hochbehälter Augustenhof
Wa s s e r v e r s o rg u n g : R u n d 6 0 . 0 0 0
Euro h a b en d i e St a d tw e r k e in v e s tie rt i n d en E i nba u n e u e r P u mp e n
in d en H o c h b eh ä l t e r a m A u g u s tenhof. „Damit wird die langfristig e Verso rg ung v o n fa s t 7 0 0
Haushalten mit rund 1.700 Bewohnern

sichergestellt“,

S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d

sagte

Friedrich

Glut h .
Burglengenfeld wächst ständig und
schnell.

Infrastruktureinrichtungen

wie die Wasserversorgung müssen
dem angepasst werden. Dabei geht es
zum einen darum, die Bürgerinnen
und Bürger mit genügend Wasser und
einem ausreichenden Wasserdruck zu
versorgen. Zum anderen muss auch
der Brandschutz für den vergrößerten
Siedlungsbereich sichergestellt werBesprachen Details der Umbauarbeiten am Hochbehälter Augustenhof (v.li.) Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Ernst Dinauer und Armin Heindl von der Firma Stich sowie
Wassermeister Johann Reif (re.).

den.
Am Dienstag, 24. Juli 2018, wurden

Hintergrund

deswegen im Hochbehälter Augusten-

Vorgaben des Leiters des Referats

hof die bisherigen drei Pumpen durch

Technik der Stadtwerke, Dipl.-Ing.

neue ersetzt und eine vierte Pumpe

(FH) Josef Hollweck, und in enger Ab-

Das Trinkwasser der Stadt Burglen-

für Spitzenlasten installiert. „Die

sprache mit Wassermeister Johann

genfeld kommt aus drei Brunnen

neuen Pumpen entsprechen dem aktu-

Reif.

(Brunnen III, IV und V), die alle im

ellen Stand der Technik“, erläutert

Forstgebiet Raffa liegen. Die För-

Gluth. Es sollte folglich auf Dauer

Wegen der Arbeiten am Hochbehälter

derung des Trinkwassers erfolgt im-

möglich sein, die Stromkosten zu sen-

musste am Dienstag, 24. Juli 2018, von

mer aus zwei Brunnen gleichzeitig, die

ken, obwohl nun eine größere Anzahl

etwa 8.00 bis 15.00 Uhr das Wasser im

gemeinsam laufen. Die Wässer treffen

von Haushalten versorgt werde.

Bereich Augustenhof/Wölland und bis

sich dann im so genannten Misch-

zur Laßlebenstraße gesperrt werden.

bauwerk im Raffa, von dem aus sie in

Die Kosten für die neuen Pumpen ein-

„Wir bedauern die damit verbunde-

die Leitungen gepumpt werden.

schließlich der Installationsarbeiten

nen Unannehmlichkeiten für die Be-

sowie der nötigen Umbaumaßnahmen

wohner“, so der Stadtwerke-Vorstand.

Teilweise wird das Wasser direkt in

an der Elektro-Technik belaufen sich

„Ich möchte mich ausdrücklich für das

die Häuser abgegeben, teilweise aus

auf rund 60.000 Euro. Erledigt haben

große Verständnis bedanken, das uns

zwei Hochbehältern. Der Hochbehäl-

die nötigen Arbeiten Mitarbeiter der

die Bürgerinnen und Bürger entge-

ter auf dem Kreuzberg hat ein Fass-

Firma Stich (Pumpen- und Installati-

gengebracht haben.“

ungsvermögen von 1.000 Kubikme-

onsarbeiten) und der Firma Hofmock-

tern Wasser, der Hochbehälter am Au-

el (Elektro-Technik). Mit in die Arbeit

Demnächst wird für eine ergänzende

gustenhof ein Fassungsvermögen von

eingebunden waren die Stadtwerke-

kleinere Maßnahme noch einmal eine

2.000 Kubikmetern Wasser. Beide

Mitarbeiter Josef Hermann und Tobias

Wassersperrung erforderlich werden.

Hochbehälter liegen auf gleicher

Buberger vom Wasserwerk.

Die Stadtwerke wollen versuchen,

Höhenlage. Die Wasserqualität ist sehr

diese Arbeiten in den Nachtstunden

gut und entspricht in allen Belangen

Umgestal-

abzuwickeln, damit die Bürgerinnen

den strengen gesetzlichen Anforder-

tungsaufwands und die Planung der

und Bürger so wenig wie möglich be-

ungen an Trinkwasser, teilen die

erforderlichen Arbeiten erfolgten nach

einträchtigt werden.

Stadtwerke mit.

Die

Festlegung

des
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Herzlich willkommen zum 14. Bürgerfest!
Drei

Ta g e ,

acht

Bühnen,

73

Band s, z eh n D J s: B e im 1 4 . B ü r ge rfest v erwa nd el t s ich d ie h is to risc h e Al t st a d t v o n B u rg le n g e n feld v o n Frei t a g , 1 7 . A u g u s t, b is
Sonnt a g , 1 9 . Aug u s t, w ie d e r in
eine ri esi g e O p en-A ir -F e ie r me ile .
Dazu

gibt’s

bayerisches

B i e r,

Coc k t a i l - B a rs und v ie le K ös tlichkeite n d er i nt erna tio n a le n K ü ch e .
Nach dem Bürgerfest 2015 bekam die
Stadtverwaltung Post von einem Besucher aus Eichstätt. In dem Brief heißt
es wörtlich: „Einfach toll! Wunderschön! Große Gratulation zu Planung
und Durchführung! Was da an Arbeit
dahinter steckt! Wir haben in Eichstätt
ein Altstadtfest. Dieses kann sich jedoch mit Ihrem grandiosen Bürgerfest

über Rock und Metal bis zum Mund-

als roter Faden durchs Programm. Ei-

nicht vergleichen.”

art-Pop ist alles mit dabei“, erklärt

nige – wie die „BULs Brothers“ – tra-

Programm-Chef Michael Hitz-ek.

gen ihre Herkunft sogar im Namen.

„Wir haben in den vergangenen Wo-

Andere kommen bis aus München,

chen und Monaten alles daran gesetzt,

Das Programm am Europaplatz wird

„Lunatic“ etwa oder das „Rock Loun-

dass wir uns so ein überschwängliches

präsentiert vom VAZ Pfarrheim Burg-

ge Orchestra“. Einige stehen ganz am

Lob wieder verdienen können”, sagt

lengenfeld und der Gaststätte „Zum

Anfang ihrer musikalischen Karriere,

Bürgermeister Thomas Gesche. Er lädt

Kare“. Das selbstverwaltete Jugend-

wie „Hadé“ oder „D’Secklwetza“.

alle ein, sich selbst ein Bild vom „größ-

zentrum steuert auf der Bühne beim

Routinierte Profis dagegen sind die

tebn und beliebtesten Fest der Region”

Parkhaus ein punkiges Programm jen-

Tanzmusiker von „Cappuccino“, die

zu machen. Aushängeschild ist das

seits der Hitparaden und des Main-

Rock’n’Roller von „Slick 50“ oder „The

vielseitige Musikprogramm. Den Bür-

streams bei. Und in der Kirchenstraße

Mystic Eyes“.

gerfest-Machern geht es darum, neben

gibt’s eine eigene DJ-Bühne, unter an-

bekannten

Nach-

derem mit R&B, HipHop, Deep &

Viele Vereine, Gastronomen und pri-

wuchsbands eine Plattform zu bieten,

Gruppen

auch

TechHouse, präsentiert von mixx club

vate Anbieter bauen ihre Bars und

ebenso den unterschiedlichen Genres:

und Graf Babo. Auf den Bühnen mit

Bierstände in der Altstadt auf, für Kin-

„Von Blues bis Blasmusik, von Jazz

Live-Musik zieht sich der Lokalbezug

der kommt unter anderem das Clowntheater Spectaculum, Kunst ist im
Oberpfälzer Volkskundemuseum zu
sehen. Speisen gibt es unter anderem
aus Brasilien, Spanien, Ungarn, Amerika, Frankreich, Italien – und natürlich aus Bayern.
Das Organisationsteam im Rathaus
bedankt sich bei allen Mitwirkenden
vor und hinter den Kulissen, auf den
Bühnen, an den Verkaufs- und Bewirtungsständen sowie beim Team des
Bauhofes. Ausführliche Infos zum Fest
gibt es unter www.burglengenfeld.de
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Sicherheit, Parken und Co.

N i ch t v erp assen:

„Wir wo l l en ei n M ax imu m a n S i-

deren gilt: Es ist ratsam, das Auto zu-

• Auf der Wiese neben der Trattoria

cherheit für ein unbeschwertes

hause stehen zu lassen.

„Aroma“ stellt das Clowntheater
Spectaculum sein Zelt auf. Samstag

Fest bieten“, so Bürgermeister
Thoma s Gesc h e i m e x ak te n Wo r t -

Die Verantwortlichen empfehlen, die

von 15 bis 18 Uhr sowie Sonntag

laut. D a h er set z t d ie S tad t e r s t -

Parkplätze am Eislaufplatz, am Volks-

von 14 bis 18 Uhr dürfen die Kleins-

mals bei d i esem B ü rg e r fe s t a u f s o -

festplatz, im Parkhaus, beim VAZ oder

ten sich beim „Kinder-Mitmach-

ge nannt e Fa h rz eug b lock e r a n d e n

bei Netto-Discount und Netto-Geträn-

Circus“ nach Herzenslust austoben.

zentr a l en Z uf a h rt en .

kemarkt zu nutzen.

Damit Rettungsdienst und Feuerwehr

Für Erste Hilfe sorgt die BRK Bereit-

Zauberkunst: Am Sonntag von 15

diese Sperren bei Bedarf passieren

schaft Burglengenfeld im Bürgerbüro

bis 17 Uhr setzt „Anaïs“ einen

können, steht während der Veranstal-

im Rathaus. Dort ist auch eine Wickel-

Kontrapunkt zum Festtrubel. Mün-

tung Sicherheitspersonal an den Ab-

möglichkeit. Toiletten gibt es in der

zen durchdringen feste Materie und

sperrungen, um im Bedarfsfall die Zu-

Rathausstraße, am Europaplatz, in der

verwandeln sich, Zerrissenes wird

fahrt zu öffnen. Für Gäste und Besu-

Kirchenstraß, am Kreuzbergweg so-

ganz, Verlorenes findet sich und

cher ändert sich trotz der erhöhten Si-

wie am St. Veit-Platz.

Unsichtbares wird sichtbar. Als

• Körpertheater, Pantomie und

cherheitsmaßnahmen nichts; fußläufig

Walkact ist „Anaïs“ auf den Straßen

sind die Zugänge in die Altstadt wei-

Das Programmheft zum Bürgerfest

unterwegs.

ter problemlos zu erreichen. Anwoh-

liegt dieser Ausgabe des Informations-

ner werden gebeten, für den Zeitraum

blattes bei. Es liegt zudem auf Ver-

• Der Pfarrgemeinderat der Pfarrei

des Festes ihre Fahrzeuge außerhalb

kaufsständen während des Festes in

St. Vitus öffnet die „Vitus-Weinlau-

des Geländes zu parken. Für alle an-

der Altstadt aus.

be“ im Pfarrgarten zu folgenden
Zeiten: Freitag, 18.00 bis 24.00 Uhr,
Samstag, 17.00 bis 24.00 Uhr, Sonntag 15.00 bis 22.00 Uhr. Der Erlös
aus dem Getränkeverkauf in der
Weinlaube ist für die Sanierung der
Pfarrkirche bestimmt. Die Ministranten veranstalten am Bürgerfest
eine Tombola. Der Frauenbund lädt
ein in sein Café im Garten des Josefine-Haas-Geburtshauses

(ehem.

Quelle-Shop Scharf). Am Sonntagnachmittag gibt es von 13 bis 18 Uhr
Kaffee und Kuchen.
• Im Lautenschlager-Hof spielt am
Samstag ab 19:30 Uhr die Gruppe
„sinnlos?“
• Im Innenhof der Stadtbibliothek
freut sich das Team rund um Beate
Fenz auf viele Kinder, die im Sand
nach bunten Edelsteinen schürfen,

Tre f f s ic he r? A u f z u r P r o m i -Wasserru t sch e

während ihre Eltern im schattigen
Lesecafé Kaffee und Kuchen genie-

Längst kein Geheimtipp mehr: Am Obereren Marktplatz findet sich zum Bürgerfest

ßen. Geöffnet ist das Lesecafé am

erneut die „Promi-Wasserruschte“ der Wasserwacht Ortsgruppe. Ob Bürgermeis-

Samstag von 14 bis 18 Uhr, am

ter, Stadträte, Sportler oder das Bürgerfest-Orga-Team; hier bleibt kein „Promi“

Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

trocken. Vielleicht treffen Sie auch Stephan Karl von den BULs Brothers...
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Handwagen erleichtert Transport zum Grab
Er is t p ra k t i sc h , u m B lu me n u n d
Erde

zu

transportieren:

Ein

Tr a n s p o r t - H a n d w a g e n k a n n n u n
ge ge n ei nen E uro P fa n d au f d e m
B u rg l e n g e n f e l d e r F r i e d h o f g e l i e he n werd en. „ Vo r a lle m S e n iore n
erleichtert der Handwagen die
Pfleg e d er Grä b er“ , s ag t F r ie d r ich
Glut h , Vo rst a nd d e s g e me in s ame n
Kommunalunternehmens

(gKU)

K o m m u n a l e B e s t a t t u n g e n B u rg lenge nf el d – Teubl i tz .
Säcke mit Graberde und Pflanzschalen
sind oft sehr schwer und sperrig. Vie-

Vorstand Friedrich Gluth (re.), Helene Meier und Ingo Schwieder von den Kommunalen Bestattungen stellten den neuen Transport-Handwagen vor; links der neue Gießkannenständer.

len Grabnutzungsberechtigten fällt es

Euro aus, Einkaufswagen-Chips funk-

nalen Bestattungen auch für die Fried-

deshalb oftmals nicht leicht, so schwer

tionieren auch. Nach ordnungsge-

höfe Teublitz und Katzdorf anschaf-

beladen die doch weiteren Wege von

mäßer Rückgabe erhält man Geld-

fen. Die Resonanz beim Termin vor

den Parkplätzen oder Wassertrögen

münze oder Chip wieder zurück. Mit

Ort war positiv: „Das Wagerl ist su-

zur Grabstelle zu bewältigen. Um hier

dem Pfandsystem soll verhindert wer-

per“, sagte Hildegard Fochtner im Ge-

Erleichterung zu schaffen, haben die

den, dass die „rollenden Helfer“ nach

spräch mit Friedrich Gluth. Und Mo-

Kommunalen Bestattungen nun einen

ihrer Inanspruchnahme irgendwo auf

nika Hecht dachte bereits an Allerhei-

Transport-Handwagen beschafft. Mit

dem Friedhofsgelände abgestellt wer-

ligen, dann wolle sie den neuen Trans-

zwei Rädern ist er besonders leichtläu-

den. Platziert ist der Handwagen beim

port-Handwagen beim Herrichten des

fig und auch leicht zu handhaben,

Seiteneingang an der Friedhofstraße.

Grabes testen.

Den neuen Service auf dem Friedhof

Ebenfalls neu auf dem Burglengenfel-

Das Pfandsystem funktioniert nach

Burglengenfeld gibt es seit einigen

der Friedhof: Ein platzsparender und

dem bekannten Einkaufswagen-Prin-

Wochen, es sollen Erfahrungswerte

optisch ansprechend Gießkannenstän-

zip: Man leiht sich den Transportwa-

gesammelt werden. Wenn der Wagen

der, hergestellt von Mitarbeitern des

gen gegen ein Pfand in Höhe von 1,00

gut ankommt, wollen ihn die Kommu-

Bauhofs.

sagte Gluth.

Anzeige

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

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

Prüfung in der
Landwirtschaft
Mangelhafte elektrische Anlagen in
landwirtschaftlichen Betrieben gefährden in hohem Maße Leben und Gesundheit und können im Falle eines
Brandes Schäden und hohe Kosten
verursachen. Daher prüft die Elektroberatung Bayern (EBB) in regelmäßigen Abständen landwirtschaftliche
Betriebe auf lebens-, unfall- und feuergefährliche Mängel an elektrischen
Anlagen. Die Prüfung ist für die Versicherten kostenlos. In Kürze stehen
Prüfungen im Stadtgebiet Burglen-

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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genfeld an. Weitere Informationen auf
www.burglengenfeld.de

Energiewende mit Rodelstar Georg Hackl
Hackl

Frage, wie mit erneuerbaren Energie-

Partnerverbänden der Erneuerbaren

war Anf a ng J ul i z u Dre h a r b e ite n

anlagen auf Basis von Wind, Sonne,

Energiebranche),

f ü r d a s S c h u l f i l m p ro j e k t „ E n e r -

Wasser, Biomasse und Geothermie ein

schwer zu vermittelnde Thema an-

gie wend e“ i m J o h a n n -Mich ae l-F i-

aktiver Klimaschutz sicher und nach-

schaulich näher zu bringen. Alle Betei-

sc he r Gy m na si um in B u rg le n g e n -

haltig umgesetzt werden kann.

ligten hatten viel Freude bei der Sache.

Rodel-Legende

Schorsch

um

das

etwas

Schorsch Hackl war sehr beeindruckt

feld z u Ga st . D er s y mp ath is ch e
Sportler wirkte bei Filmaufnah-

Neben den Aufnahmen im JMFG folg-

von dem großen Engagement der

men d es Fa c h v erban d s B io g as e . V.

ten noch weitere in der Neubausied-

Schüler.

mit.

lung bei einem Energiewendepionier
mit eigener PV-Anlage, Batteriespei-

Der Fachverband Biogas e.V. dankte

Der Schulfilm beschäftigt sich mit der

cher und Elektroauto, sowie bei der

Schulleitung und Schülern für die her-

Energiewende und dessen Umset-

Photovoltaikanlage auf dem Dach der

vorragende Zusammenarbeit und die

zung. Als Protagonisten wirkten die

Feuerwehr Burglengenfeld.

unkomplizierte Kooperation. Sobald

Schüler der Klasse 9 a mit. Inhaltlich

der Film fertig gestellt ist, steht er all-

befasst sich der Film mit dem Klima-

Der Fachverband Biogas e.V. produ-

en Interessenten kostenlos auf YouTu-

wandel und seinen Folgen und der

zierte diesen Film (gemeinsam mit

be zur Verfügung.

Aufruf: Wahlhelfer gesucht

Risse saniert

Am 14. Oktober 2018 sind Landtags-

Wahlhelfer, die sich in der Regel in

Sicher unterwegs auf den Straßen:

wahlen in Bayern. Hierzu appellieren

zwei Schichten aufteilen. Eine Schicht

Die Stadtwerke haben in der Kernstadt

Bürgermeister Thomas Gesche und

übernimmt die Vormittagsschicht, die

und im Umland Risse sanieren lassen,

Wahlleiter Wolfgang Weiß an die Bür-

andere die Nachmittagsschicht. Ab 18

die es aneinandergereiht auf eine Län-

ger, sich als Wahlhelfer zu melden.

Uhr müssen alle anwesend sein, um

ge von rund 30 Kilometern bringen.

das Ergebnis zu ermitteln.

Die Stadt saniert alljährlich in Abstim-

Wahlhelfer überwachen die ordnungs-

mung mit den Stadtwerken eine Reihe

gemäße Durchführung bei der Wahl

Jeder Wahlhelfer hat eine bestimmte

von Straßen – teils vollständig, teils

und helfen bei der Ausgabe und Aus-

Aufgabe, wie Wahlvorsteher, stellver-

werden größere schadhafte Stellen

wertung von Stimmzetteln. Sie müs-

tretender Wahlvorsteher, Schriftfüh-

ausgebessert. In seiner Mai-Sitzung

sen das 18. Lebensjahr vollendet ha-

rer, stellvertretender Schriftführer und

hatte der Stadtrat Ausbesserungsar-

ben, wahlberechtigt sein und ihren

Beisitzer. Die Berufung ist ein Ehren-

beiten in verschiedenen Straßen be-

Wohnsitz in Burglengenfeld haben.

amt für alle Gemeindebürger. Wer be-

schlossen. Kosten: mehr als 100.000

Wer als Wahlhelfer tätig wird, erhält

rufen wird, ist verpflichtet, das Ehren-

Euro. Kleinere Schäden entstehen

ein Erfrischungsgeld als Aufwands-

amt zu übernehmen. Freiwillige kön-

durch Witterungseinflüsse oder durch

entschädigung am Tag der Wahl aus-

ne sich im Rathaus melden bei Wolf-

Setzungen im Unterbau. Mit der Risse-

bezahlt. Pro Wahllokal oder Brief-

gang Weiß, Tel. (09471) 70 18 20 oder

Sanierung haben die Stadtwerke wei-

wahlbezirk gibt es insgesamt sechs

wolfgang.weiss@burglengenfeld.de

tere Beschädigungen verhindert.
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Projekt „Fischer machen Schule“ voller Erfolg
Für m eh r a l s 5 0 Sc h ü le r in n e n u n d

zirksfischereivereins an beiden Tagen

Riepl, Moritz und Paul vorgeführt.

Schüler der Hans-Scholl-Grund-

fünf Stationen auf. So erklärte Gewäs-

Für alle teilnehmenden Schülerinnen

sc hu l e h a t d er B ez i r k s fis ch e re iv e r -

serwart Michael Rohde mit Veronika

und Schüler spendierte der Bezirksfi-

ein d a s Gel ä nd e u m d ie F is ch e r -

und Tobias den Kindern alles über un-

schereiverein Burglengenfeld eine

hü tte a m Fl ussba d z u m L e r n - u n d

sere Gewässer und Kleintiere. Cas-

Brotzeit und Getränke. Das notwendi-

Erlebni so rt g em a c h t.

ting, das Zielwerfen mit der Angelru-

ge Unterrichtsmaterial stellte die Fi-

te, demonstrierten Dennis und Oliver

scherjugend im Landesfischereiver-

aus der Fischerjugend.

band Bayern zur Verfügung.

nen ganzen Vormittag das Klassen-

Wissenswertes aus der Fischkunde

Ewelina Badura, Jugendleiterin des

zimmer. Ziel des Projekts „Fischer ma-

brachte Josef Riepl den Kindern näher.

Bezirksfischereivereins Burglengen-

chen Schule“ ist das Heranführen der

Dem Thema „Hege und Pflege“ wid-

feld, bedankte sich laut Pressemittei-

Kinder an die Natur. Speziell das Le-

meten sich Ewald Fuchs, 2. Vorsitzen-

lung herzlich bei allen Helferinnen

ben in, am und um das Wasser soll ih-

der des Bezirksfischereivereins, und

und Helfern für die Unterstützung so-

nen erklärt werden. Dafür bauten vier

Marina. Der Umgang mit der Rute

wie bei den Lehrkräften und den

Helfer und sieben Jugendliche des Be-

und das Angeln wurden von Leo

Schülern für ihr Interesse.

Für die Klassen 4a und 4c der Grundschule war das Naabufer jeweils für ei-

Kleiderkammer
ist geschlossen

Sommerfest in
Burg Zauberstein

20

Ritterlich ging’s zu beim ersten Som-

Gut erhaltene Kleidung, Schuhe,

merfest im Kindergarten Burg Zauber-

Bettwäsche, Gardinen, Vorhänge,

stein auf dem Gelände der Pfarrei St.

Spielzeug und Haushaltswaren: Die

Josef, dessen Träger der BRK-Kreisver-

Kleiderkammer Städtedreieck sam-

band Schwandorf ist. Die Kinder be-

melt all das, um damit Bedürftige zu

grüßten die Gäste mit dem Schauspiel

unterstützen. Die Kleiderkammer

vom Ritter von Klapperbach, zeigten

konnten sich im Garten austoben. Das

ist normalerweise zu erreichen über

einen Bewegungstanz und weitere

schöne sonnige Wetter rundete das ge-

das Tor II der Firma Läpple. Aktuell

Lieblingslieder. Anschließend gab es

lunge Kindergartenfest noch ab. „Wir

jedoch ist die Kleiderkammer bis auf

ein gemütliches Beisammensein bei

freuen uns auf viele weitere Feste im

Weiteres geschlossen. Sobald wieder

Kaffee und Kuchen. Die Kinder durf-

Kindergarten Burg Zauberstein“, sag-

geöffnet ist, wird das rechtzeitig be-

ten noch Armbänder basteln und

te Leiterin Theresa Riedl.

kannt gegeben.

Sonnenbrillen-Schlußverkauf

50 %
25 %

70 %
rt
RehaspotunDen:

Unsere aktuellen

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
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.

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

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Schmerz – Signal für Statik-Störung
Warum Sie bei Knie-, Hüft- und Rückenproblemen an Ihre Füße denken sollten
Der Fuß ist das Stellwerk der gesamten Körperstatik. Wird
die Stellung der aufsteigenden Gelenke durch eine abgekippte Basis Fuß gestört, ist kein biomechanisch gesunder
Bewegungsablauf mehr möglich. Die Folgen können
schmerzhaft sein!
Nacken- und Schulterschmerzen oder ein verspannter Kiefer
kommen vom langen Sitzen am Schreibtisch und Stress bei der
Arbeit? Genauso gut können Ihre Füße schuld sein! Unten auf
dieser Seite zeigen wir nur vier von unzähligen Schmerz- und
Schädigungsbildern, die mit der durch eine Fußdeformation
gestörten Körperstatik zusammenhängen können. Tatsache ist:

● Der Fuß kann über das Knie, die Hüfte und die Wirbelsäule
sämtliche Gelenksbereiche biomechanisch blockieren.
● Biomechanisch gestörte Bewegung ist nicht nur unökonomisch, sondern führt zu schleichender vorzeitiger Abnutzung
von Knorpel-, Band- und Puffersystemen wie Meniskus oder
Bandscheiben.
Schmerzen in den Gelenken – bei Belastung oder Ruhe –
sind sehr häufig ein Signal des Körpers, dass etwas mit der
Statik nicht stimmt. Der Schlüssel zu schmerzfreier Bewegung und mehr Lebensqualität ist dann die aktiv regulierte
Fußstatik – so werden Sie nicht nur Ihre Fußprobleme los,
sondern schützen auch dauerhaft Ihre Gelenksgesundheit!

DAS SCHMERZBILD

DIE LÖ UNG

UNTERRÜCKENSCHMERZEN
• Beckenschiefstand blockiert
das Iliosakralgelenk
• Flachrücken/Hohlkreuz
• Bewegungseinschränkung
• Bandscheibenquetschung
>>> Bandscheibenschädigung

Sensoped®
• richtet das Becken gerade aus
• befreit das Iliosakralgelenk
• gleicht Wirbelabstand aus
• schont die Bandscheiben
>>> biomechanisch gesunde
und schmerzfeie Bewegung

COXARTHROSE
• X- oder O-Bein führt zu Beckenschiefstand
• einseitiger Druck im Hüftgelenk, schleichende Abnutzung
>>> Knorpelschaden, Bewegungssteifheit, Schmerzen

Sensoped®
• gleicht Beinlänge und Beckenschiefstand aus
• Verhinderung der Abnutzung
>>> biomechanisch gesunder,
schmerzfreier Bewegungsablauf der Hüftgelenke

GONARTHROSE
• X- oder O-Bein führt zu Druck
/ Abnutzung im Kniegelenk
• oft jahrzehntelang ohne Beschwerden, dann:
>>> Knieanlaufschmerzen (nach
Ruhe) oder bei Belastung

Sensoped®
• gleicht über die Beinsäule die
Kniefehlstellung aus
• Druck lässt nach, vorzeitige
Abnutzung wird verhindert
>>> biomechanisch gesunder
Ablauf der Gelenksbewegung

PLANTARFASZITIS
• abkippendes Fersenbein
dehnt Fußgewölbe auf
• Plantarsehne wird überdehnt
• Schmerzen beim Gehen und/
oder nach Ruhestellung
• Besonders betroffen: Sportler

Sensoped®
• richtet Fersenbein und Fußgewölbe auf
• Entlastung der Plantarsehne
• Schmerzen lassen nach
• Entzündungen und Folgeschäden werden verhindert

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

Steinmetzmeister

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

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

TESTEN SIE JETZT
ZUM

Hörgeräte

Wiederaufladen!

Das Audéo™ B-R
Einfach aufladen für 24 Stunden* einzigartigen Hörgenuss.

Die wiederaufladbaren Hörgeräte Audéo B-R von Phonak
kombinieren höchste Leistung mit einer wegweisenden
Lithium-Ionen-Akku-Technologie.
Batteriewechsel gehören der Vergangenheit an.
Das Audéo B-R bietet mit einmal Aufladen 24 Stunden*
einzigartigen Hörgenuss über den ganzen Tag.
Sprechen Sie uns darauf an,
wir beraten Sie gerne!

IHR HÖRGERÄTEAKUSTIKER
IM HERZEN VON BURGLENGENFELD
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
* Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming. Mehr dazu auf www.phonakpro.com/evidence

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

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

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

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

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

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

Wärmepumpen
Lüftung
Comfort-Ziegeldecke
Gebäudemesstechnik
Peter Meier
Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 6289 · Fax 09471 8797
www.pmh4.de · info@pmh4.de

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

+ 5 Jahre 2
Garantie
kostenlos

FORD KA+ ACTIVE
63 kW, 85 PS, 4 Leichtmetallräder 6 J x 38,1 cm
(15‘), 4x2-Speichen-Design in Rock-Metallic,
mit 185/60 R 15 Reifen, Ford Audiosystem inkl.
MyFord Dock, Klimaanlage, Allwetter-Fußmatten
vorne und hinten uvm.
Monatliche
Finanzierungsrate 2, 3, 4

€

169,00

FORD FIESTA ACTIVE PLUS
63 kW, 85 PS, 4 Leichtmetallräder 7J x 17,5-Speichen-Design, in Rough Metal, glanzgedreht, mit
205/45 R 17 Reifen, Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Fahrspur-Assistent, Nebelscheinwerfer inkl. statischem Abbiegelicht uvm.

Ford Outdoor-Wochen

0% Top-Zins sichern.

Monatliche
Finanzierungsrate 2, 3, 5

1

€

179,00

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ford KA+ Active: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 6,8 (innerorts), 5,7 (kombiniert), 5,0 (außerorts); CO2-Emissionen: 129 g/km,
Effizienzklasse D. Ford Fiesta Active Plus: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 5,9 (innerorts), 5,0 (kombiniert), 4,4 (außerorts);
CO2-Emissionen: 113 g/km, 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
Kaufpreis ohne Überführungskosten in Höhe von 795,00 €. 1 Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, 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 KA+ Active oder Ford Fiesta Active Neufahrzeugs innerhalb von 3 Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des Original-Gutscheins bei dem Ford Partner, der diesen ausgestellt hat. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 3 Gilt für Privatkunden. Laufzeit 36 Mon. Jährliche Laufleistung 10.000 km. Sollzinssatz p.a. (fest) und Effektiver Jahreszins 0,00%. 4 Gilt für einen Ford KA+ Active 1,2-l-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System.
Kaufpreis 12.785,00 €, Anzahlung 0,00 €, Nettodarlehensbetrag 12.785,00 €, Gesamtdarlehensbetrag 12.785,00 € und Restrate 6.879,90 €. 5 Gilt für einen Ford Fiesta Active Plus 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System. Kaufpreis 15.245,00 €, Anzahlung 5.500,00 €, Nettodarlehensbetrag 15.245,00 €, Gesamtdarlehensbetrag 15.245,00 € und Restrate 6.975,00 €.
*

STARKE LEISTUNG
VERDIENT STARKE
LEISTUNG.

Weil Sie jeden Tag alles
geben, haben Sie Respekt
verdient. Und den besten
Unfallschutz.
Sichern Sie sich jetzt z. B.
1.000 EUR Sofortleistung
bei einem Knochenbruch.
Die Team D Versicherung
für alle.
Gerne beraten wir Sie:
BEZIRKSDIREKTION
PETER EICHHAMMER
Bahnhofstraße 5
93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon 09471 301131
eichhammer@zuerich.de

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

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

-007-01_4217.indd 1

04.07.18 11:40

enfrei und unverbindlich!
Informieren Sie sich jetzt kost

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

IMMOBILIEN KOLLER
seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner

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

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
!
e
d
®
u
e
r
F
Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

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

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

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

Zur Verstärkung unseres familiengeführten
Unternehmens suchen wir ab sofort
zuverlässigen, freundlichen und teamfähigen

Handwerker/Monteur
für ein interessantes und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet.
Branchenfremde können jederzeit angelernt werden.
Leistungsgerechte Bezahlung, Urlaub nach Tarif,
Weihnachtsgeld sind selbstverständlich
Wenn Sie sich beruflich verändern
und unser Team verstärken wollen,
dann bewerben Sie sich noch heute.
Wir freuen uns.
Bauelemente
Martin Maier
Regensburger Straße 18
93183 Holzheim am Forst
Telefon 09473 – 1446
Fax 09473 – 950 960 9
e-mail: bauelemente-maier@t-online.de

Fit für den Urlaub, mit
Ihrer Sonnenapotheke!
Reiseapotheke

Reisestrümpfe

Damit Sie Ihren Urlaub genießen können!
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

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 308990

Inh: Manuela Rötzer

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

Zuverlässige Elektroinstallateure und Bauhelfer
zu besten Bedingungen gesucht!
Wir machen Urlaub!
von 11.8. bis zum 27.8.2018

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

Sie können fast alles im Internet kaufen...
...aber wir schenken Ihnen ein Lächeln

Sanitäre Installationen - Spenglerei
Ablaufreinigung - Heizung - Propangas
Schlüssel & Schlösser - Öfen & Herde
Inh.: Ingrid Nörl

www.buch-spielladen.de

Marktplatz 10 · 93133 Burglengenfeld · 09471 - 60 70 62

Klostergasse 7 · 93133 Burglengenfeld
Tel.: 09471/54 91 · Fax: 09471/59 70

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

Schmidmühlener Str. 11, 93133 Burglengenfeld

Daniel Kohler
Christian Kühlinger
Gerüstbaumeister
Geschäftsführer
Tel: 0176 - 24 95 02 03
Tel: 0170 - 933 23 28
Fax: 09471 - 60 41 241 Fax: 09471 - 60 41 241
· Arbeitsgerüste
· Schützgerüste
· Industriegerüste
· Traggerüst
· Fassadengerüste

· Raumgerüste
· Fahrgerüste
· Wetterschutzdächer
· Hängegerüste
· Sonderkonstruktionen

Sie wollen eine Anzeige im Infoblatt schalten?

Infoblatt Ausgabe 5 erscheint am:
10. Oktober 2018
Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

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

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

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

Verkaufe
Brennholz
0157 - 39 700 522

Brautkleider der Marke Frida Claire
Boleros, Schleier, Schuhe
und viele weitere Accessoires
Brautwerk
Paul-Dietrich-Str. 16 · 93133 Burglengenfeld
www.braut-werk.de · kontakt@braut-werk.de
Telefon: 09471 -5 17 99 65
Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Die Zahnärztlichen Tageskliniken Dr. Eichenseer sind ein stark wachsendes, dynamisches Unternehmen mit persönlicher Atmosphäre für Team und Patienten.
Aus der ersten Praxis entwickelte sich seit 2007 ein medizinisches Versorgungszentrum mit zahlreichen Standorten in Bayern und Baden-Württemberg, die
sich jeweils individuell organisieren. Derzeit bieten wir rund 300 Mitarbeiter/innen ein berufliches Zuhause in ansprechenden Räumlichkeiten, mit modernster
technischer Ausstattung und hoher Professionalität. Für Ärzte und Fachkräfte der Bereiche Assistenz, Verwaltung, Sterilisation, sowie Abrechnung bieten wir
sichere und attraktive Arbeitsplätze.

Für unseren Verwaltungstandort in Schmidmühlen suchen wir ab sofort

SACHBEARBEITUNG EXPANSION (M/W)
EINKÄUFER FÜR MEDIZINPRODUKTE (M/W)
FACHINFORMATIKER - SYSTEMINTEGRATION (M/W)
PERSONALREFERENT (M/W)
Für unseren Klinikstandort in Schmidmühlen suchen wir ab sofort

ZAHNARZT (M/W)
mit vollendeter Assistenzzeit

PRAXISMANAGER (M/W)
ZAHNMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R (M/W)

Mehr Informationen unter

Kontakt für Ihre Bewerbung
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte vorzugweise per E-Mail an
karriere@z-tagesklinik.de oder per Post an
Zahnärztliche Tagesklinik Dr. Eichenseer MVZ II
GmbH, Personalabteilung
Bernsteinstraße 1
92287 Schmidmühlen

ATA: Ein fAchlichEr Profi
miT viEl EinfühlungsvErmögEn

Anästhesietechnische Assistenten an der Asklepios Klinik im Städtedreieck
Natürlich sind die allermeisten
Patienten nervös. Und manche
haben auch große Angst. Wer
operiert werden soll und vor dem
OP-Saal angekommen ist, begegnet noch vor der Narkose in der
Regel dem bzw. der Anästhesietechnischen Assistenten/in (ATA).
Deren Hauptaufgabe ist es, den
Patienten für die OP vorzubereiten und den Anästhesisten
zu unterstützen – kaum weniger
wichtig ist aber häufig, besorgten
und verängstigten Patienten Mut
zuzusprechen und sie zu beruhigen. Ohne Zweifel: Als ATA benötigt man ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, aber nicht nur.
Tatsächlich ist der Aufgabenbereich
eines ATA (nicht nur) am Burglengenfelder Krankenhaus ausgesprochen vielfältig und spannt
den Bogen über alle pflegerischen
Tätigkeiten, die im OP-Bereich sowie im Aufwachraum anfallen. Es
beginnt damit, die Identität des
Patienten sicherzustellen und die
entsprechenden Geräte für die
Narkose, Überwachung und Beatmung vorzubereiten – und endet

nach der OP mit der der Überwachung und Pflege des Patienten im
Aufwachraum sowie diversen Dokumentationsarbeiten.
Eine Narkose ist komplex, weshalb ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit
und
absolute
Zuverlässigkeit ebenso wie manuelles Geschick und technisches
und medizinisches Verständnis
zu den Grundeigenschaften eines
Anästhesietechnischen Assistenten
gehören. „Sein“ Arzt, sprich Anästhesist muss sich auf ihn vorbehaltlos verlassen können, als
Team sind sie wiederum Teil eines größeren Teams, zu dem noch
der Chirurg und die Operationstechnischen Assistenten gehören.
In Burglengenfeld besteht die chirurgische Abteilung aus der Allgemein- und Viszeralchirurgie
(Leitung: Marc Philippbaar), der
Unfallchirurgie und Orthopädie
(Leitung: Dr. Thorsten Cedl) und
der Gefäßchirurgie (Leitung Dr.
Gary Haller) – das „3 Säulen Konzept“, in dem jeder Teamchefarzt
fachlich für seinen Bereich zustän-

Der Anästhesietechnische Assistent übernimmt wichtige Aufgaben vor,
während und nach der OP.
Foto: shutterstock

dig ist, hat für die Mediziner wie
gerade auch für die OTAs und
ATAs den Vorteil, dass Abläufe
gemeinsam organisiert und manche Entscheidungen noch schneller
und aufeinander abgestimmt getroffen werden können.
ATA ist einer von fünf nichtmedizinischen Heil-Ausbildungsberufen
(OTAs, Medizinischen Fachangestellten (MTA), Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) sowie

Gesundheits- und Krankenpfleger
und Krankenpflegehelfer), die an
der Asklepios Klinik im Städtedreieck zu finden sind. Dabei ist ATA
ein relativ neues Berufsbild im
deutschen Gesundheitswesen. Mit
der, in der Regel dreijährigen Ausbildung wird der Zugang zu einer
anästhesiespezifischen Fachqualifikation direkt ermöglicht.
www.asklepios.com/burglengenfeld

ich Will DABEi
Pflegekräfte w/m
sEin, WEnn Aus
für die Anästhesieabteilung
KrAnKEnhÄusErn
in vollzeit/Teilzeit
TrEffPunKTE WErDEn.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ihr AufgABEngEBiET

Vorbereitung und Funktionsprüfung der Narkose-, Beatmungs-, und Überwachungsgeräte |
Vorbereitung und Assistenz bei Narkoseeinleitung, -durchführung und -ausleitung | Vorbereitung und Assistenz bei allen in unserem Hause üblichen Regionalanästhesieverfahren |
Vorbereitung und Assistenz beim Platzieren von zentralvenösen und arteriellen Kathetern |
Vorbereitung und Nachsorge aller in der Anästhesie verwendeten Geräte und Verbrauchsgüter | postoperative Überwachung und Pflege im zentralen Aufwachraum | Informationssicherung durch schriftliche Dokumentation und mündliche Berichterstattung | Betreuung,
Versorgung und Management der im Schockraum versorgten Patienten

ihr Profil
abgeschlossene Berufsausbildung zur Kranken- oder Gesundheitspflege | idealerweise mit
Fachweiterbildung Intensiv / Anästhesie | Berufserfahrung im Bereich OP / Anästhesie oder
Intensivmedizin ist wünschenswert | Teamfähigkeit und Flexibilität | Kommunikationsfähigkeit | Offenheit für Innovationsprozesse | Spaß am selbstständigen Arbeiten | Verantwortungsbewusste und belastbare Persönlichkeit mit Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit und Organisationsgeschick

Klinik im Städtedreieck
MIT DIESEM WUNSCH SIND SIE BEI ASKLEPIOS GUT
AUFGEHOBEN. Mit rund 150 Gesundheitseinrichtungen in
14 Bundesländern zählen wir zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Der Kern unserer Unternehmensphilosophie: Es reicht uns nicht, wenn unsere Patienten gesund
werden – wir wollen, dass sie gesund bleiben. Wir verstehen
uns als Begleiter, der Menschen ein Leben lang zur Seite steht.
WIR SIND eine Akutklinik für Chirurgie, Innere Medizin, und
Anästhesie/Intensiv. Die Klinik verfügt über 120 Akut-Betten
und versteht sich als modernes Dienstleistungsunternehmen im
Gesundheitswesen, das größten Wert auf eine optimale medizinische Leistung legt.

Wir BiETEn
gezielte Einarbeitung in das jeweilige Aufgabengebiet | leistungsorientierte Vergütung |
moderne Formen der betrieblichen Altersvorsorge | interne und externe Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen zur eigenen Personalentwicklung
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Herr Felix Rauschek unter
Tel.: (0 94 71) 7 05-111 oder per E-Mail: f.rauschek@asklepios.com zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gerne auch per E-Mail.
Asklepios Klinik im städtedreieck
Felix Rauschek | Dr.-Sauerbruch-Str. 1 | 93133 Burglengenfeld
E-Mail: f.rauschek@asklepios.com | www.asklepios.com/burglengenfeld

