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Liebe Lengfelderinnen

und Lengfelder,

De r Somme r is t v or be i. Währe n d
d e r lan g e n Sch u lfe r ie n h abe n w ir

i m R a t h a u s u n t e r a n d e re m a l l e

Vo r b e re i t u n g e n f ü r d i e B u n d e s -

t ags w ah l 2017 g e t roffe n . Die Zah l

d e r Br ie fw ähle r is t e r n e u t ge s t ie -

g e n u n d d amit au ch d ie A n zah l
de r He lfe r, d ie e s alle s amt g alt ,

fü r die s e n w ich t ig e n Tag e in zu -

w e is e n u n d zu koor d in ie re n . 15 4

Wahlh e lfe r w are n e s in s ge s amt an

der Zahl. Ich möchte es daher

n ich t v e r s äu me n , ih n e n alle n au ch

an die s e r St e lle n och e in mal fü r

ihre n e h re n amt lich e n Ein s at z an

d ie s e m w icht ig e n Tag zu dan ke n .

Insgesamt haben von 10.147 Wahlbe-

rechtigen im Stadtgebiet 7.579 ihre

neue Übergangskindergarten an der

Stimme abgegeben; davon 3033 per

Johann-Baptist-Mayer-Straße

können Sie auf Seite 3 sehen.

den, mehr dazu lesen Sie auf Seite 7.

Brief. Das Ergebnis für Burglengenfeld

unter

Trägerschaft des BRK eröffnet wor-

Mit dem Herbst begann in Burglen-

Jedes Kind mit Rechtsanspruch auf

„Ernst des Lebens“ für knapp 130

neue Kindergartenjahr hat diesen

Grundschule. Unsere Stadt wächst.

kommen. Aufgestockt haben wir das

genfeld auch der sprichwörtliche

Schulanfänger an der Hans-SchollUnd damit wächst auch die Zahl der

Familien mit Kindern hier. So ist un-

sere Grundschule mit fünf ersten

her in vielerlei Hinsicht bereits die

der und Heranwachsenden gut be-

treut in Burglengenfeld aufwachsen
können. So ist in diesem Herbst der
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oder eine Woche lang auf Abruf auf

unserer Homepage www.burglengen-

Ich lade Sie herzlich dazu ein, sich

Personal unserer verlängerten Mit-

machen. Ganz aktuell haben wir in der

tagsbetreuung an der Grundschule,
um dem wachsendem Bedarf berufs-

Ich bin überzeugt, dass in den komm-

Weichen dafür gestellt, dass die Kin-

gen des Stadtrats, die Sie wie gewohnt

auch live im Internet sehen können,

auch heuer wieder in unserer Stadt be-

worden. Wir sind uns dieser Heraus-

forderungen steigender Kinder- und

en. Mit dem Herbst beginnt im Rat-

haus auch wieder die Zeit der Sitzun-

feld.de.

tätiger Eltern gerecht zu werden.

Schülerzahlen bewusst und haben da-

lengenfeld bei“ (Pfarrer Franz Baumgartner).
Dass sie das Lob völlig zu Recht bekamen, demonstrierten die Musikerinnen und Musiker von
„der Vitus“ danach beim fulminanten Konzert in
der Stadthalle. Das genügte internationalen Ansprüchen - nicht nur, weil aus Kyoto das Hanazono-High-School-Orchestra, das Espoir-Wind-Orchestra und „Bayern-Brass“ mit von der Partie
waren.

einen Kindergartenplatz zum Start ins

Klassen zu einer der größten Grundschulen im Landkreis Schwandorf ge-
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Ein rauschendes Gründungsfest feierte die Musikkapelle St. Vitus im August anlässlich ihres 50jährigen Bestehens. Beim Festakt im Innenhof des
Rathauses gab es jede Menge Komplimente: Die
Musikkapelle „ist ein herausragender Botschafter
für den Landkreis Schwandorf“ (Landrat Thomas
Ebeling), „ist das musikalische Aushängeschild
der Stadt“ (Bürgermeister Thomas Gesche),
„trägt ganz wesentlich zum Kulturgut in Burg-

enden Jahren noch weitere Herausforderungen im Bereich Kinder und Fa-

milie auf uns zukommen werden -

und ebenfalls bin ich der Meinung,

dass wir diese Herausforderungen in

konstruktiven Gesprächen gemeinsam

mit dem Stadtrat lösen werden könnPelikan-Roßmann
E-Mail: pressereferent@burglengenfeld.de
Anzeigenannahme:

R1 WERBESTUDIO
Ch.-W.-Gluck-Str. 8
Tel. (09471) 60 04 63
E-Mail: info@r1werbestudio.de
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Auflage: 6.700 Exemplare

Fotos: Stadt, Stadtwerke, Bulmare GmbH,

selbst ein Bild von den Sitzungen zu
letzten Sitzung die weitere Übertra-

gung ins Internet bis zum Ende der

Legislaturperiode beschlossen. Ich

würde mich freuen, wenn der eine

oder andere von Ihnen die Diskussionen via Internet verfolgt. Selbstver-

ständlich ist es nach wie vor möglich,

dem öffentlichen Teil unserer Sitzungen im Rathaus beizuwohnen.
Ihr Thomas Gesche

1. Bürgermeister

privat und wie angegeben

Druck:
Druckerei Lochner
Brunnackerweg 20
93128 Regenstauf
www.druckereilochner.de

Bundestagswahl 2017

Die Ergebnisse aus Burglengenfeld

Ve r lu s t e fü r CSU u n d SPD, d e u t-

Quelle: Landratsamt Schwandorf

liche r Zu w ach s fü r die A fD: Das

Erge bn is d e r Bu n d e s t ags w ahl in

Burglengenfeld

liegt

damit

de u t s ch lan dw e it e n Tre n d .

im

Die Wahlbeteiligung am 24. Septem-

ber lag bei 74,69 Prozent. Von den

10.147 Wahlberechtigten waren 7.579
an die Urnen gegangen oder hatten

von der Möglichkeit der Briefwahl Ge-

brauch gemacht. Damit ist die Wahl-

beteiligung spürbar nach oben geganQuelle: Landratsamt Schwandorf

gen. Zum Vergleich: Bei der Bundes-

tagswahl 2013 lag die Wahlbeteiligung
noch bei 65,27 Prozent.

Bürgermeister Thomas Gesche und
der örtliche Wahlleiter Wolfgang Weiß

dankten allen 154 Burglengenfelder

Wahlhelfern für Ihren Einsatz. Die Er-

gebnisse und die Vergleichszahlen aus

den Vorjahren sind im Internet abrufbar unter http://wahlen.landkreis-

schwandorf.de/

Heimatsound – Der Soundtrack meiner Stadt

Doppeltes Jubiläum – doppelter

G r u n d zu m Fe ie r n . Be im He imatsound-Konzert der Musikkapelle

St . Vit u s s t e h t Bu rgle n g e n fe ld im
Mit t e lp u n kt .

475 Jahre Stadterhebung und 50 Jahre

Musikkapelle St. Vitus sind zwei der

Jubiläen dieses Jahres. Nachdem sich

die Kapelle schon mit Kirchenkonzert,

Sommerserenade und Jubiläumsfest

selbst beschenkt hat, widmet sie nun

die Aufmerksamkeit der Heimatstadt

Burglengenfeld. Am Samstag, 14. Ok-

tober, lädt das Orchester zum Konzert

in die Packhalle des Zementwerks.

Viele begeisterte Hobbyfotographen

steuern eine große Zahl von Burglengenfelder Ansichten zum Konzert bei.

Interessante Blickwinkel auf die Burg-

lengenfelder Bauwerke, phantasievol-

le Inszenierungen des Alltags, opti-

sind – wie in alten Stummfilmtagen –

begleitend dabei,“ erläutert Dirigent

sche Zeugnisse der Stadtentwicklung

Adolf Huttner das Projekt.

nehmen die Konzertbesucher mit auf

Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der

matstadt. Das Symphonische Blasor-

Einlass ist ab 19 Uhr, es gilt freie Platz-

und viele historische Bilddokumente

eine Entdeckungsreise durch ihre Hei-

chester und das Jugendblasorchester

liefern dazu stimmungsvolle Unter-

malung. „Mittelpunkt des Konzerts ist

Burglengenfeld auf der großen Lein-

wand, die Musikerinnen und Musiker

beheizten Packhalle des Zementwerks.
wahl. Karten (10,-€) gibt es an der

Abendkasse und im Vorverkauf im

Haus des Kindes in der Klostergasse.

Kinder unter zwölf Jahren sind frei,

benötigen aber eine Eintrittskarte.
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Die Irl-Brücke bleibt gesperrt

Erneut Übung
der Streitkräfte

L an d- u n d L u ft s t re it kr äft e au s

de n USA , En glan d , Fr an kre ich,

Deutschland und den Nieder-

lan d e n halt e n von 6 . bis 16 . Ok-

t obe r e in e G e fe ch t s - u n d L u ft -

landeübung

mit

dem

Namen

„ Sw ift Re s pon s e 1 7“ ab. Be t rof-

fen ist auch das Stadtgebiet
Bu rgle n g e n fe ld .

Denn: Die Übung findet auch außerMitarbeiter des Bauhofs haben den Zugang zur Irl-Brücke gesperrt.

Die Br ü cke au fs I r l is t g e s p e r r t .

Mitarbeiter des Bauhofes haben

am 2 1. Se p t e mbe r d ie e n t s p re ch e n -

Ergebnis liegt der Stadtverwaltung

und Grafenwöhr statt. Im Landkreis

Schwandorf ist das westliche und

südliche Landkreisgebiet mit den
Gemeinden

Wernberg-Köblitz,

Pfreimd, Oberviechtach, Schwar-

d e Be s ch ild e r u n g an ge br ach t u n d

seit dem 21. September vor. Darin

zenfeld, Stulln, Schmidgaden, Fen-

mit Bau zäu n e n u n d groß for mat i-

ges Handeln ratsam ist“. Und weiter:

feld, Teublitz, Maxhütte-Haidhof,

d e n Zu g an g zu r Br ü cke be id s e it ig

ge n Holzp lat t e n blockie r t . G r u n d

fü r die Maß n ah me : „ Die St an ds ic h e r h e i t u n d Ve r k e h r s s i c h e r h e i t

de s Bau w e r ks is t e rh e blich be e in -

heißt es unter anderem, „dass soforti-

„Die Standsicherheit und Verkehrssi-

cherheit des Bauwerks ist erheblich

beeinträchtigt oder nicht mehr gege-

sterbach, Schwandorf, Burglengen-

Nittenau und Bruck betroffen.

Im Rahmen der Übung finden tak-

ben.“ Die Formulierung mit dem

tische Kolonnenbewegungen und

be n “, h e iß t e s in e in e m Un t e r s u -

DIN-Norm DIN 1072 Straßen- und

halb der Truppenübungsplätze statt.

Pre ih s l + Sch w an .

ter: „Unseres Erachtens kann der Bau-

trächtigt oder nicht mehr gege-

chu n g s be r ich t d e s I n g e n ie u r bü ros

Die Stadtverwaltung weist darauf hin,

„oder“ entspricht der Definition in der

Wegbrücken. Das Büro schreibt wei-

werkszustand nach der Prüfrichtlinie

Fallschirmabsprünge auch außer-

Vereinzelt kommen auch während
der Nacht Manövermunition, Nebel

und Pyrotechnik zum Einsatz. Im

nur mehr in die schlechteste Stufe 3,5

gesamten Landkreisgebiet ist ver-

stuft werden.“ Darauf hat die Stadt-

bern vor allem während der Däm-

Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-

Sperrung der Brücke reagiert.

punkte sind hierbei Luftlandungen

keine Wahl, die sofortige Sperrung zu

Alle drei Irl-Brücken wurden in der

dass die Sperrung unbedingt zu be-

achten ist. Fußgänger sollen das Brükkenbauwerk keinesfalls betreten. „Die

ger hat absolute Priorität. Uns blieb

veranlassen, damit gefährliche Situa-

tionen gar nicht erst entstehen“, sagte
Bürgermeister Thomas Gesche in einer

ersten Stellungnahme.

Mitarbeiter des Bauhofs hatten erst

vor wenigen Wochen Ausbesserungs-

arbeiten an Holzgeländer und -belag

der Brücke erledigt und daraufhin

Stadtbaumeister und Diplom-Ingeni-

eur (FH) Franz Haneder gebeten, das

Bauwerk genauer unter die Lupe zu

nehmen. Nach einer Besichtigung be-
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Preihsl + Schwan mit einer eingehen-

den statischen Untersuchung. Deren

halb der Übungsplätze Hohenfels

auftragte Haneder das Ingenieurbüro

bis 4 = ungenügender Zustand eingeverwaltung unverzüglich mit der

Vergangenheit vorschriftsgemäß regelmäßig untersucht (Brückenhaupt-

stärkt mit tieffliegenden Hubschraumerungszeiten zu rechnen. Schwer-

im Bereich Burglengenfeld und taktische Luftbewegungen im Bereich
Bruck und Nittenau.

prüfungen alle sechs Jahre, Zwischen-

Die Bevölkerung wird gebeten, in

rat hat im April bereits beschlossen,

verkehrsregelnde Hinweise zu acht-

werden soll. Dieser Auftrag ging an

übenden Truppen fernzuhalten. Auf

prüfungen alle drei Jahre). Der Stadt-

dass ein Neubau der Brücke geplant

das Ingenieurbüro Preihsl + Schwan.

Die Bau-Ausführung ist für das Jahr

2018 vorgesehen. Es wird geprüft, ob

dieser Zeit vorsichtig zu fahren, auf

en und sich von Einrichtungen der
die von Fundmunition ausgehenden

Gefahren wird warnend hingewiesen. Etwaige Übungsschäden

schon vorher ein Provisorium möglich

können bei der Gemeinde oder bei

den Eislaufplatz, die Naabauen und

aufgaben in Nürnberg angemeldet

ist. Bis auf weiteres ist das Irl nur über

das Flussbad zu erreichen.

der Bundesanstalt für Immobilien-

werden, so das Landratsamt.

Galgenberg: Richtstätte ist bedeutendes Denkmal

Die Re s t e de r Hin r icht u n g s s t ät t e

au f de m G alg e n be rg s in d e in bay ernweit

bedeutendes

Denkmal.

Dar au f w e is t Bü rge r me is t e r T h omas G e s ch e h in . De r G r u n d d afü r :

I n d e n v e rg an g e n e n Woch e n w u r den offenbar mehrfach einzelne

Br u chs t e in e au s d e m Mau e r w e r k

he r au s ge broch e n . Un t e r d e r Mau e r kron e klafft be re it s e in e e rh e bli-

ch e L ü cke .

„Wir wollen keinesfalls vorschnell fal-

sche Vermutungen aussprechen“, sagt

der Bürgermeister. Es sei aber auffäl-

lig, dass rund um den Mauerring kei-

ne Steine auf dem Boden liegen. Dies,

so Gesche, lege zumindest den Ver-

dacht nahe, dass Steine mutwillig her-

ausgebrochen

worden sind.

und

mitgenommen

Bürgermeister und Stadtverwaltung

appellieren daher an die Bevölkerung,

die Augen offen zu halten: „Es wäre

traurig und unverzeihlich, wenn die-

ses bedeutsame historische Denkmal

fortschreitendem Vandalismus zum

Opfer fallen würde.“

Bl i ck i n di e G e schi cht e
Das Landesamt für Denkmalpflege
datiert die aus Felsstein gemauerte
Hochgerichtstätte auf das 14./15. Jahr-

hundert. Der „Burglengenfelder Ge-

richtsbarkeit“ ist in der Stadtchronik

von Dr. Margit Berwing-Wittl ein gan-

Ortstermin an der Hinrichtungsstätte am Galgenberg (v.li.): Stadtbaumeister Franz Haneder, Bürgermeister
Thomas Gesche und Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger. Die Lücke im Mauerwerk ist deutlich zu sehen.

Burglengenfeld als Sitz des „gewalti-

lage Galgenberg ist heute ein beliebtes

Die hohe Gerichtsbarkeit wurde auch

wertung der Stadtrat im April ein

Budget von 100.000 Euro beschlossen

an der Hinrichtungsstätte auf dem

soll diese Aufwertung mit verschiede-

Galgenberg vollstreckt wurden. Der

befestigte Steinkranz dort markiert

noch heute die Stelle, an der die Hin-

das Johannisfeuer der Kolpingsfami-

durch das Schwert, den Strang, aber

die Schnupperkurse des Skiclubs. Da-

Verbrennen.

schluss geschaffen. In Kürze werden

richtet wurde seit dem Mittelalter

auch durch Vierteilen, Rädern und

Bauamtsleiter und Stadtführer Ger-

dass Burglengenfeld neben PottenUnterfranken nur einer von drei Orten

tet und damit der Sitz eines Hochge-

in Bayern ist, an denen Richtstätten

Instanz der mittelalterlichen Recht-

sind. Denn Anfang des 19. Jahrhun-

sprechung. Bis ins frühe 19. Jahrhun-

Stellung als Hauptstadt auf dem

Nordgau und ältester wittelsbachischer Herrschaftsmittelpunkt nördlich

der Donau erhalten. Die Rede war von

reits realisiert wurde ein neuer, eigen-

ständiger Stromanschluss für Veran-

mit einem hölzernen Galgen. Hinge-

stein in Oberfranken und Wörth in

dert blieb Burglengenfeld die zentrale

nen Maßnahmen erfolgen. Heuer bestaltungen wie das Freilichtspiel „Gal-

dies ein hoch aufgemauertes Podest

Landesteilung im Jahre 1255 wurde in

richts, der obersten landesherrlichen

hat. In den kommenden fünf Jahren

richtungen stattfanden; einstmals war

hard Schneeberger hat recherchiert,

Burglengenfeld ein Viztumamt errich-

Naherholungsgebiet, für dessen Auf-

als das Blutrecht bezeichnet, also das

Recht, Todesstrafen zu verhängen, die

zes Kapitel gewidmet. Die Kurzfassung: Nach der ersten bayerischen

Richtstätte in Bayern sein. Die Parkan-

gen Landgerichts auf dem Nordgau“.

zumindest noch in Teilen erhalten

derts sollten alle Hinrichtungsstätten

genberg – Richtstätte im Mittelalter“,

lie, das Kartoffelfeuer der CSU oder

für wird auch ein neuer Wasseranacht weitere Sitzbänke aufgestellt.

Das Mauerwerk der Hinrichtungsstät-

te dagegen kann nicht wie geplant

noch in diesem Jahr saniert werden.

Grund dafür sind volle Auftragsbü-

cher bei den für diese Aufgabe infrage

kommenden Baufirmen. „Es handelt

sich wie gesagt um ein historisches

Bauwerk mit teils noch historischem

in Bayern abgetragen werden. Da in

Putz und Mörtel. Dafür brauchen wir

nere Reste zu sehen sind, dürfte der

baumeister Franz Haneder. Frühzeitig

Wörth und Pottenstein nur noch klei-

Burglengenfelder Galgen der wohl be-

deutendste Überrest einer ehemaligen

spezialisierte Firmen“, erklärt Stadt-

im neuen Jahr wolle die Stadtverwaltung hier einen neuen Anlauf starten.
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Fo kusgr uppe J uge nd: G ew i nne r vo m Ki nde r f e st ausgel o st

Drei Stationen mit Mehrwert absolviert
Me h r als 1 50 Kin d e r d u rch qu e r t e n

be im s t äd t is ch e n Kin d e r fe s t En d e

J u li d e n Er le bn is parcou r s d e r Fo-

ku s g r u pp e J u g e n d . J e d e r Te iln e h -

me r, de r die d re i St at ion e n ( Bü ch -

s e n w e r fe n , Sackhü p fe n u n d Wu r fspiel)

erfolgreich

absolvierte,

n a h m a n e i n e r Ve r l o s u n g t e i l .

Nun stehen die Gewinner der
w e r t volle n Hau p t p re is e fe s t :

1. Hauptpreis: Zwei Tickets für ein

Fußballspiel des 1. FC Nürnberg und

Angelika Pron und Merlin Bloch von der Fokusgruppe Jugend mit den Hauptpreisgewinnern Julian Bitter,
Julian Braun und Tornike Imerlishvilli (von links nach rechts).

mit Gutscheinen für die Burglengen-

von der Geschäftsführung der Horsch

ein Überraschungsrucksack, gefüllt

felder Geschäftswelt (zur Verfügung

gestellt von Nürnberger Versicherun-

gen Reinhard Meier und Wüstenrot

Bezirksleiterin Katharina Dechant) –

cherung Wagner & Kollegen und

Maschinen GmbH, Flughafen Mün-

McDonald‘s

mexx Multiplexkino Burglengenfeld)

Braun (Holzheim am Forst). Weitere

chen Johannes Eigelsreiter und Star-

– Gewinner: Julian Bitter (Burglengen-

Systemgastronomie

Günther Homm) – Gewinner: Jonas
Sachpreise/Gutscheine (zur Verfü-

Gewinner: Tornike Imerlishvilli (Max-

feld).

gung gestellt von United Products

2. Hauptpreis: Ein Metallbaukasten

ksack, gefüllt mit einer Auswahl von

3. Hauptpreis: Ein Überraschungsruk-

„Zum Jozef“ Burglengenfeld und Aro-

scheinpaket für die Burglengenfelder

Burglengenfelder Geschäftswelt (zur

hütte-Haidhof)

von Horsch, Schwandorf, und ein Gut-

Geschäftswelt (zur Verfügung gestellt

Spielsachen und Gutscheinen für die

Verfügung gestellt von Generali-Versi-

Senioren auf Erlebnistour

GmbH, Wohlfühlbad Bulmare GmbH,

ma Burglengenfeld) gingen an: Leon

Strunz und Gülag Ocal (jeweils aus
Burglengenfeld) und Selina Grosch
(Teublitz).

N ur f ür Seni o r en:
Ter m i ne i m H er bst

• Am Dienstag, 14. November 2017,

bietet der Seniorenbeirat in Kooperation mit der VHS im Städtedreieck

von 14 bis 17 Uhr einen Nachmittag

mit dem Motto „Ausbuttern“ im Bür-

gertreff am Europaplatz an. Alexander

Spitzer unterhält mit Sagen und Ge-

schichten. Der Unkostenbeitrag beträgt 2,50 Euro.
Rund 260 Senioren in vier voll besetzten Bussen fuhren Anfang September im Rah-

men des städtischen Seniorenprogramms nach Waldsassen. Ziele des halbtägigen

Ausflugs waren die Lebkuchenfabrik Rosner und die Wallfahrtskirche und Basilika

in Kappl. Höhepunkt am Abend waren die abschließenden Einkehren in der Zoigl-

wirtschaft Teicher. „Rundum gelungen“, lautete das Fazit von Seniorenbeiratsvor-

sitzender Brigitte Hecht und ihrer Stellvertreterin Helga König, welche beide die
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einzelnen Fahrten begleitet haben.

• Am Montag, 20. November, gibt es
erneut eine Vorstellung für alle Lengfelder Senioren ab 65 Jahren im Star-

mexx-Kino. Die Vorstellung beginnt

ab 14 Uhr, auf dem Programm steht

die Tragikkomödie „Chuzpe - Klops
braucht der Mensch“ mit Dieter Hall-

ervorden und Anja Kling.

Kinder spielen jetzt in der „Burg Zauberstein“

„ B u rg Z a u b e r s t e i n “ – s o l a u t e t

der neue Name für den Übergan gs - Kin d e rg ar t e n au f d e m G e -

län de de r Pfar re i St . J os e f. „ Es h at

s ich alle s gu t e in g e s pie lt “ , s ag t

J os e f Sch mid, L e it e r d e r Kin d e r t a-

ge s s t ät t e n im BRK- Kre is v e r ban d ,
mit Blick au f die e r s t e n Woch e n in

de r n e u e n Ein r ich t u n g . Die e r s t e

G r u p pe w ar En d e Se pt e mbe r be re it s v oll, d ie zw e it e s t ar t e t e A n fan g Okt obe r.

„Burg Zauberstein“ an der JohannBaptist-Mayer-Straße wird von Tag zu
Tag bunter: „Wir legen Wert darauf,

die Räume gemeinsam mit den

Kindern zu gestalten“, sagt Theresa

Riedl, die Leiterin des Kindergartens,

dessen Träger das BRK ist. Josef

Besuch beim Mittagessen: Leiterin Theresa Riedl informierte mit BRK-Kreisgeschäftsführer Otto Josef Langenhan die Gäste aus dem Rathaus über die ersten Erfahrungen im Kindergarten „Burg Zauberstein“. Aufmerksame Zuhörer waren Bürgermeister Thomas Gesche, Stadtbaumeister Franz Haneder und Sebastian
Schelchshorn vom Stadtbauamt.

habe im Vergleich zu anderen Kinder-

Bürgermeister Gesche und Stadtbau-

meister Franz Haneder informierten,

Schmid räumte im Gespräch mit Bürg-

gärten einen „wesentlich besseren Per-

einige Eltern anfangs Bedenken hat-

etwa seien vier Kräfte eingestellt wor-

bestellt sind und aufgebaut werden,

und weiteres Personal einstellen, so-

der dürfen sich auf Rutsche, Doppel-

ermeister Thomas Gesche ein, dass
ten, ihre Kinder in einen Kindergarten

aus „mobilen Räumen“ zu schicken.

Doch das ist nun vorbei.

Insgesamt liegen 30 Anmeldungen

sonalschlüssel“. Für die erste Gruppe

den. Zudem will das BRK nachsteuern

bald mehr Kinder den Kindergarten

besuchen.

dass Spielgeräte für den Garten bereits

sobald die Lieferung erfolgt. Die Kin-

schaukel und Sandkasten freuen, sag-

te Sebastian Schelchshorn von der

Stadtverwaltung, der im Sommer auch

den Aufbau der mobilen Räume koor-

(Stand 20. September 2017) vor, da-

Dies sei auch ein Grund dafür, warum

Jahren. So kommt es auch, dass die er-

was höher seien, als etwa im städtisch-

sem Zusammenhang die Unterstütz-

garten. Und: Die Stadt leistet gemäß

Leiter Jürgen Stegerer in der Entste-

runter einige für Kinder unter drei

ste Gruppe („Ritterburg“) mit 16 Kin-

dern als voll belegt gilt: Ist ein Kind

unter drei Jahre alt, belegt es rechner-

isch zwei Plätze. Schmid betonte, man

die Beiträge in „Burg Zauberstein“ et-

en Josefine- und Louise-Haas-Kinder-

der Vereinbarung mit dem BRK zur

Trägerschaft keinen Defizitausgleich.

Herbstfest

roßer
... mit g
ung!
e
-V rlos
Gewinn

des Bauern- und Wochenmarkts
in Burglengenfeld auf dem Unteren Marktplatz von 8 - 12 Uhr

Donnerstag, 5. Oktober 2017
auf
SuppenveGark
nen“
sthof „Drei Kro

tz Projekt für das Spielpla

e & Aktionen
Viele Angebot
reiber!
der Marktbet
Eine Initiative von:
Wirtschaftsforum Burglengenfeld im Rahmen
des Projektes „Zukunft Burglengenfeld gemeinsam gestalten“

Mitmachen und gewinnen!
In der Los-Bude des Wirtschaftsforums erhält jeder Kunde
ein Los für 50 Cent. Eine Nummer - ein Gewinn!
Über 100 Preise der Marktbetreiber (u.a. Warenkörbe
aus dem Marktangebot und Einkaufsgutscheine des
Wirtschaftsforums sowie Freikarten vom Bulmare)
können sofort eingelöst werden.
Loseinnahmen kommen einem guten Zweck zugute.

diniert hatte. Haneder stellte in die-

ung durch den Bauhof und dessen
hungsphase sowie bei der Gestaltung
des Außenbereichs heraus.

BRK-Kreisgeschäftsführer Otto Josef
Langenhan informierte, dass aktuell

130 MitarbeiterInnen in der Kinder-

und Jugendarbeit beim BRK im Landkreis Schwandorf tätig sind. Und: „Wir

haben ein wirksames Qualitätsmanagement im Einsatz und alle Einrich-

tungen sind zertifiziert nach ISO

9001:2015.“

Nähere Infos zur Anmeldung für den

Kindergarten „Burg Zauberstein“ gibt

es bei der Leiterin Theresa Riedl, Tele-

fon (09471) 5 17 99 50 oder (0172) 7 08
93 37.
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Über 7 5 0 Ki nde r w a r en bei m Fe r i e npr o gr am m der St adt da bei

Sechs Wochen ganz ohne Langeweile

Im Ferienprogramm der Stadt Burglengenfeld standen vor allem Wassersportarten wie Wasserski oder Stand up Paddeln (im Bild hinten zu sehen) bei den Teilnehmern hoch im Kurs. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden sogar mehrere Kurse angeboten. Jugendpflegerin Tina Kolb ist mit der hohen Resonanz zufrieden.

Ru n d 7 50 Kin d e r u n d J u ge n d lich e

oder zwei Terminen festmachen. Den-

eljagd „Lerne deine Stadt kennen“

Stadt und Umland haben sich

such auf einem Ponyhof sowie das

handlung in Regensburg ein breites

v o n J u g e n d p f l e g e r i n Ti n a K o l b

hohen Nachfrage direkt wiederholt

ebenfalls hohe Teilnehmerzahlen ver-

im A lt e r v on 4 bis 17 J ah re n au s

2 0 1 7 a m So m m e r f e r i e n p ro g r a m m

u n d d e r St adt Bu rgle n g e n fe ld be -

t e ilig t . Zu m Ve rg le ich: I m Vor jah r

w are n e s r u n d 5 5 0 Kin d e r. Damit

ü b e r t r i f f t d a s P ro g r a m m e r n e u t

seinen konstant hohen Spitzen-

„Stand up Paddeln“ – aufgrund der

oder dem Besuch einer Gerichtsver-

Spektrum an Interessen abdeckte und

und erneut angeboten. Auch generell

zeichnen durfte.

den Teilnehmern hoch im Kurs; egal

Nicht zum ersten Mal waren bei die-

Minigolf. Dankbar ist Kolb hier den

ASV und TV Burglengenfeld mit di-

standen die sportlichen Termine bei

ob Wassersport, Reiten, Klettern oder

sem Ferienprogramm die Sportvereine

w e r t a n Te i l n e h m e r n . „ D e r A n -

zahlreichen

familienfreundlichen

günstige, aber vielfältige Reihe von

Bogenschießen und Modellbauclub

bringen.

ses ehrenamtliche Engagement zu-

s t u r m ze ig t , d as s w ir mit u n s e re n

Angeboten

ge n au r ich t ig lie ge n “, zie ht Bü r -

ge r me is t e r T h omas G e s ch e e in e e r -

fre u liche Bilan z.

58 verschiedene Termine gab es insgesamt in diesen sechs Wochen, beinahe

jedes Angebot war vor Anmelde-

Kooperationspartnern,

die es 2017 ermöglicht haben, eine

Veranstaltungen mit auf den Weg zu

G ünst i g und vi e l f ä l t i g
Hier nannte sie unter anderem die

Stadtbibliothek,

das

Oberpfälzer

schluss ausgebucht. Schon wenige Ta-

Volkskundemuseum, die RelaxKids,

Bürgertreff-Team mit Jugendpflegerin

VHS im Städtedreieck und das Kreis-

ge nach der Veröffentlichung hatte das

Tina Kolb, Ines Wollny und Brigitte
Leikam bereits 400 Anmeldungen am

Schreibtisch vorliegen. Kolb ist damit

sichtlich zufrieden: „Nicht nur die

Juratours Erlebniswanderungen, die
jugendamt Schwandorf. Mit letzterem

hatte Kolb die Termine der Aktion

„Ferien daheim“ koordiniert, welche

die Jugendpflegerin erstmals von der

Kinder waren begeistert, auch von den

Pfarrei St. Josef übernommen hatte.

und Lob bekommen“.

Für Heranwachsende und Teenager

So kann die Jugendpflegerin die Spitz-

kusgruppe Jugend mit verantwortlich,

Eltern haben wir viel Anerkennung
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noch wurden zwei Angebote – ein Be-

enreiter in diesem Jahr kaum an einen

versen Schnupperangeboten stark ver-

treten. Sportvereine wie Wasserwacht,

waren zum ersten Mal dabei. „Für die-

gunsten von Kindern und Jugend-

lichen möchte ich mich bei den Burg-

lengenfelder Vereinen und deren

Übungsleitern herzlich bedanken“, so

Bürgermeister Gesche. Die Vielfalt

Burglengenfelds schlage sich im Fe-

rienprogramm nieder und zeige eben-

so, dass man seine Ferien durchaus

zuhause verbringen kann, ohne sich
zu langweilen.

Nach dem Ferienprogramm ist vor

dem Ferienprogramm: Jugendpflege-

rin Tina Kolb sammelt bereits Ideen

fürs nächste Jahr. Wünsche und Anre-

zeichnete sich in diesem Jahr die Fo-

gungen von Vereinen sowie natürlich

welche mit Terminen wie der Schnitz-

nimmt sie gerne entgegen.

von Eltern, Kindern und Jugendlichen

Betreuung am Buß- und Bettag
A m Mit t w och , 2 2. Nov e mbe r 2 01 7
(Buß- und Bettag), bietet das

Te am d e s Bü rge r t re ffs am Eu ropaplat z e r n e u t e in e Be t re u u n g fü r

G r u n d s ch u lkin d e r an .

Programm gibt es von 7.30 bis 15 Uhr,

der Unkostenbeitrag inklusvie Mit-

tagessen beträgt zehn Euro. Eine An-

meldung ist vorab zwingend erforder-

November 2017, im Bürgertreff, Tel.

Bür ge r t r ef f a m
Eur o pa pl a t z

Jahresprojekts „Mal kurz die Welt ret-

Te l . ( 0 947 1) 3 08 6 5 8 8

Vormittag die Kläranlage in Burglen-

Öffnungszeiten

(09471) 3 08 65 88. Im Rahmen des

ten!“ besuchen die Teilnehmer am
genfeld und erfahren vom Klärmeister
Johann

Reif,

Umweltschutz ist.

wie

wichtig

Nach dem Mittagessen im Bürgertreff

lich und nur für Kinder/Schüler der

wird ein Vogelfutterhäuschen gebas-

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 15.

tag mit Kickern und Spielen aus.

Hans-Scholl-Grundschule

möglich.

telt, anschließend klingt der Nachmit-

Benefizkonzert zugunsten
des Waldkindergartens

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
Veranstaltungs-Vorschau:
Politische Jugendbildungsfahrt
mit der Fokusgruppe Jugend
zum Bayerischen Landtag nach
München am Dienstag, 10.
Oktober; Abfahrt 8.30 Uhr am
Volksfestplatz. Teilnahme möglich von 14 bis 26 Jahren, Anmeldung und weitere Informationen
(z.B. zur Schülerfreistellung) im
Bürgertreff am Europaplatz

A m Son n t ag , 2 2 . Okt obe r 20 1 7 ,

fin d e t u m 1 5 Uhr im Bü rg e r t re ff

a m E u ro p a p l a t z d a s K i n d e r k o n zert „Sophie, Gustav und ihre

Fre u n de “ s tat t.

Andreas Mehringer und Ainhoa Mir-

anda vom kreativen Bildungszentrum

Amat-Studio präsentieren in Zusam-

menarbeit mit Sebastian Thomann ihr

Konzert für Kinder. Der Eintritt ist

frei, Spenden zugunsten des Burglen-

genfelder Waldkindergartens sind

herzlich willkommen.

Zusammen mit der Musik sorgen Kaffee und Kuchen für einen gemütlichen

Familiennachmittag. Alle Einnahmen

kommen dem Waldkindergarten zugute.

Gut ein Jahr gibt es ihn nun, den er-

sten Waldkindergarten im Städte-

dreieck. Die Initiatoren wollen mit ih-

rem Konzert diese besondere Bil-

dungseinrichtung bei ihrer weiteren

Entwicklung unterstützen.

Zum Konzert: Wenn die Kuscheltiere

Sophie, Gustav und ihre Freunde sich

im Wald zum Spielen treffen, gibt es

viel zu entdecken und zu erleben! Eins

ist klar: Sie haben viel Spaß miteinan-

der, bei (fast) jedem Wetter!

Oktoberfest für Senioren im Bürgertreff am Europaplatz am
Dienstag, 10. Oktober, von 14 bis
17 Uhr. Musikalische Umrahmung von Sepp Chwatal; Unkostenbeitrag drei Euro (inklusive
einer Portion Leberkäse mit
Breze).
Autokino mit den RelaxKids am
Mittwoch, 25. Oktober, von 16 bis
18.30 Uhr; Unkostenbeitrag acht
Euro, ab fünf Jahren geeignet,
Anmeldung ist erforderlich. Bitte
Decke und Kissen mitbringen.
Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“
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800 Euro für ledige
junge Frauen

Lange Treue zu Burglengenfeld

A m 25 . Mär z 2 01 8 w e r de n au s

de n Er t r äg e n de r A u s s t e u e r - St ift u n g w ie d e r Br au t g e s ch e n ke zu je

80 0 Eu ro an le dige Be w e r be r in n e n

ve r los t . Fü r d ie A u s los u n g 2 0 18

werden Bewerberinnen zugelass e n , die 19 99 g e bore n s in d .

Ferner sind folgende Voraussetzun-

gen zu beachten: Die Eltern der Be-

werberinnen müssen im Bereich der

Stadt Burglengenfeld oder zwei Fuß-

wegstunden um die Stadt wohnhaft

und gemeldet sein. Die Bewerberinn-

Ex-Kolping-Diözesanpräses Stefan Wissel zelebrierte den Jubiläumsgottesdienst am Ufer der Naab.

(mit drei und mehr Kindern) entstam-

pingsfamilie aus Ebnath (Land-

müssen als minderbemittelt im Sinne

d e m G e län de de s Flu s s bad s , u m

en müssen kinderreichen Familien

men. Die Eltern der Bewerberinnen

der Abgabenordnung gelten.

kre is Tir s che n re u t h ) zu G as t au f

dort ihr alljährliches Zeltlager

Bande mit der Burglengenfelder Kol-

pingsfamilie geknüpft worden sind.

Krebs überreichte eine Urkunde der

Stadt anlässlich des 30. Zeltlagers und

bekam im Gegenzug von „Zeltlager-

a u f z u s c h l a g e n . 2 . B ü rg e r m e i s t e r

Chef“ Werner Bauer ein gerahmtes

sung an der Auslosung 2017 sind im

Dan k fü r d ie Tre u e zu Bu rgle n -

dankte sich die Kolpingfamilie aus

erhältlich. Die Bewerbungsgesuche

läumsgottesdienst am Ufer der

nachweisen für die Bewerberinnen,

de r bis En d e A u gu s t Kolpin g- Diö-

Anträge für die Bewerbung zur Zulas-

Rathaus, Zi.-Nr. 25, bei Daniela Hobik

mit Einkommens- und Vermögens-

deren Eltern und Geschwister sind

spätestens bis 31. Dezember 2017 bei

der Stadt einzureichen.

Die von Laengenfeld-Pfalzheim'sche

Aussteuer-Stiftung geht zurück auf Jo-

sefine Haas (1783 – 1846). Die Burglen-

Be r n har d Kre bs ü be r re icht e zu m

g e n fe ld e in e Ur ku n de . De n J u bi-

N a a b z e l e b r i e r t e S t e f a n Wi s s e l ,

ze s an p r äs e s w ar.

Hans Preißl, der frühere Pfarrer von

St. Josef, hatte der Ebnather Kolpings-

plan in Ebnath. Die Nachfrage zur

dem Diplomaten und Malteserritter

vor groß: Vom Kleinkind bis zu Opa

Schloss Köfering. Er ging mit ihr eine

um die 80 Kolpingmitglieder auf die

ne Haas zu Wohlstand, gründete nach

Ebnath nach Burglengenfeld.

tige Stiftungen, darunter die Aussteu-

er-Stiftung, und wurde 1845 dafür ih-

rerseits in den Adelsstand erhoben.

Die meisten der Stiftungen gibt es
nicht mehr; in Burglengenfeld dage-

gen werden die Brautgeschenke 2018

zum 55. Mal seit Wiederaufnahme des

Stiftungszweckes 1961 vergeben.

Der Jubiläumsgottesdienst fand direkt

auf dem Flussbadgelände statt, auch

der Ebnather Bürgermeister Manfred

Kratzer nahm daran teil. Pfarrer Steein. Kleine Gesten wie ein Lächeln

Teilnahme am Zeltlager ist nach wie

dem Tode des Grafen mehrere wohltä-

Kl ei ne G e st e n w i r ke n

in den Naabauen an der Fischerhütte

Aufnahme als Dienstmädchen bei

Ehe „linker Hand“ ein. So kam Josefi-

Burglengenfeld.

fan Wissel ging in seiner Predigt auf

schlagen, die Zelte in Burglengenfeld

aufzuschlagen. Preißl war früher Ka-

Franz Graf von Lerchenfeld auf

Gruppenbild überreicht. Ebenso be-

familie vor drei Jahrzehnten vorge-

genfelderin fand, nachdem sie mit

zehn Jahren Vollwaise geworden war,
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Be re it s zu m 3 0. Mal w ar die Kol-

das Miteinander im täglichen Leben

oder ein gutes Wort könnten oftmals
mehr bewirken, als große Taten.

und Oma machen sich Jahr für Jahr

rund 110 Kilometer lange Reise von
„30 Jahre Zeltlager in Burglengenfeld

– ich werte das als Kompliment für

unsere Stadt. Ich darf angesichts die-

ser langen Treue wohl davon ausge-

hen, dass Sie sich wohlfühlen in unse-

rer Stadt“, sagte 2. Bürgermeister

Bernhard Krebs. Er zeigte sich erfreut

darüber, dass über die Jahre herzliche

„Zeltlager-Chef“ Werner Bauer überreichte 2.
Bürgermeister Bernhard Krebs ein gerahmtes
Gruppenbild der Kolpingsfamilie Ebnath.

24-Stunden-Übung zeigt Stärke der FFW

Anfang September zeigten die Frei-

weilligen Feuerwehren aus Burglen-

genfeld, Teublitz und Johanngeorgenstadt (der Partnerstadt von Burglen-

genfeld) im Rahmen einer 24-StundenÜbung ihr Können.

Diverse Übungen - in Burglengenfeld
unter anderem am Volksfestplatz und

in der Kellergasse - in der Stadt Teublitz am Höllohe-Weiher, simulierten

das breite Einsatzspektrum und die

Leistungsstärke der Wehren. Reali-

stisch geprobt wurde hier auch die

Zusammenarbeit mit anderen Hilfsor-

ganisationen wie dem BRK Burglengenfeld oder den Wasserwacht-Orts-

gruppen von Burglengenfeld und Teublitz.

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

neu bei uns: öffentliches
BayernWLAN

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr
Nicht verpassen:
Donnerstag, 02. November

„Star Wars Day“ für Kids. Um 15
Uhr wird der neueste Lego Star

Stadtkämmerin Elke Frieser
zur Verwaltungsrätin befördert
Ihr überdurchschnittlicher Einsatz

als

Kämmerin

der

Stadt

w u r d e je t zt h on or ie r t : Zu m 1 . A u -

g u s t 2 01 7 w u r d e Elke Fr ie s e r –

wie vom Stadtrat beschlossen –
zu r Ve r w alt u n g s r ät in be för d e r t .

Die 42-Jährige ist seit Mai 1998 bei der

Stadt Burglengenfeld als Beamtin im
gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst beschäftigt. Ihre Ausbil-

dung hat sie bei der Stadt Nürnberg

absolviert und war dann auf verschie-

denen Positionen – unter anderem im

Wars Film (FSK 0) in der Bibliothek

Bauamt und Personalbüro – tätig, bis

beten. Der Unkostenbeitrag: zwei

rufen wurde.

gezeigt. Um Anmeldung wird ge-

Euro.

sie im Herbst 2011 zur Kämmerin be-

„Wir kennen und schätzen alle Elke

Donnerstag, 23. November

Frieser als zuverlässige, engagierte

der ab fünf Jahren. Beginn ist um 15

meister Thomas Gesche. „Mit ihr als

Adventdskalenderbasteln für Kin-

Uhr in der Stadtbibliothek. Unkos-

tenbeitrag: vier Euro. Um Anmel-

dung wird gebeten.

Foto: FFW Burglengenfeld

Kämmerin Elke Frieser (mit Blumenstrauß) ist
seit 1. August Verwaltungsamtsrätin.

ihren souveränen Einsatz um das

Wohl der Stadt. Die Beförderung sei

„mehr als verdient“. In einer kleinen

Feierstunde händigte Thomas Gesche
Frieser die Beförderungsurkunde aus.

Den Glückwünschen schloss sich

geschäftsleitender Beamter Thomas

und genaue Kollegin", sagte Bürger-

Wittmann an, für den Personalrat gra-

Kämmerin sind die Stadtfinanzen in

Beamtenvertreterin Daniela Hobik.

Gesche. Kollegen schätzen Elke Frieser

Elke Frieser wohnt in Saltendorf, ist

umsichtigen und guten Händen“, so

für kollegialen Umgang, Fairness und

tulierten Vorsitzende Beate Fenz und

verheiratet und hat zwei Kinder.
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Manuela Rötzer übernimmt das Reformhaus

„Hauptsach’

g’sund“

heißt

es

je t zt in d e r Re ge n s bu rg e r St r aß e .

Pe t r a Pr iol hat ih r Hau s fü r G e -

sundheitsberatung und Reform-

w are n an ihre lan g jähr ig e Mit ar -

be it e r in Man u e la Röt ze r ü be rg e be n . Damit än d e r t s ich d e r Name

- „ Hau pt s ach ’ g’s u n d “ e be n .

Bürgermeister Thomas Gesche gratu-

lierte Manuela Rötzer zur Neueröff-

nung nach der Übernahme des „eta-

blierten Ladens“. Petra Priol sagte im

Gespräch mit Gesche, sie sei „froh,

dass es weitergeht“.

Die neue Inhaberin Manuela Rötzer

kann auf mehr als vier Jahre Erfahr-

ung in der Beratung sowie dem Ver-

kauf von Gesundheitsprodukten bauen. Sie bietet Kunden wie gewohnt

ein Sortiment, das von frei verkäufli-

chen Arzneimitteln über Bio-Lebens-

mittel bis hin zu veganen und vege-

Manuela Rötzer (2.v.li.) hat von Petra Priol (re.) das Haus für Gesundheitsberatung und Reformwaren in
der Regensburger Straße übernommen. Dazu gratulierte Bürgermeister Thomas Gesche. Unterstützung bekommt Manuela Rötzer von ihrer Tochter Christina (2.v.re.)

tarischen Produkten reicht. Darüber

hinaus hat sich Rötzer vorgenommen,
trendige Akzente zu setzen.

Petra Priol setzt sich unterdessen kei-

neswegs zur Ruhe. Sie macht zuhause

am Amselweg weiter - unter anderem

mit Beratungs- und Harmonisier-

ungssitzungen nach der OrganetikMethode, die Selbstheilungskräfte im

Körper aktivieren soll. Infos dazu gibt

es bei Petra Priol unter der Telefon-

nummer (09471) 600 355 oder unter
(01577) 1074193.

In der Vorstadt gibt es jetzt auch Brautmoden

Es g ibt ( fas t ) alle s in Bu rg le n g e n -

wald. Das „Brautwerk“ gehört zu den

Br au t mod e n . Das mu s s s ich än -

haupt. Die Kundinnen profitieren da-

g e r.

Ehemann

haben wir auch Kleider für Kurzent-

w e r k“ in de r Pau l- Die t r ich - St r a-

die Kleider aus dem Laden zurück-

fe ld - n u r ke in Fach g e s ch äft fü r

ersten Händlern dieser Marke über-

d e r, d acht e s ich Sabr in a Kü h lin Zusammen

mit

bei von kurzen Lieferzeiten. „Damit

Ch r is t ian h at s ie je t zt d as „ Br au t -

schlossene und müssen nicht nur auf

ß e 16 in d e r Vor s t adt e r öffn e t .

greifen“, erklärt Kühlinger.

Und: Ausschnitt, Schleppe, Reißver-

Sabrina Kühlinger arbeitet seit Jahren

schluss, Schnürung - (fast) alles ist

erfolgreich „und mit großem Spaß“

nach persönlichem Geschmack kombi-

im Vertrieb für einen Mobilfunkanbie-

nierbar. Schuhe kommen von Rain-

ter. Spaß will sie jetzt auch haben -

mit gut gelaunten Bräuten. „Mir ist es
sehr wichtig, dass jede potenzielle

Braut eine wunderbare Zeit bei uns

hat.“ Kein Stress, keine Hektik: Das
„Brautwerk“ hat keine allgemeinen

ben. Freundinnen und/oder Familie

sind auch herzlich willkommen“, be-

bow, Accessoires von Emmerling aus

Amberg und dem Hutkönig aus Re-

gensburg.

Übrigens: Brautwerk kommt nicht von

schreibt Kühlinger ihre Vorstellungen

Fabrik, sondern ist abgeleitet von

„Es wird also immer nur eine Braut

phäre. Zu dieser Philosophie passt

Brautwerk“, schmunzelt Kühlinger.

Zeit haben für Beratung und Anpro-

tiver Brautmodenhersteller aus Greifs-

Internet: www.braut-werk.net

Öffnungszeiten. Termine werden indi-

viduell vereinbart, gerne auch abends.

anwesend sein, damit wir wirklich
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Sabrina Kühlinger präsentiert eines der schönen
Kleider aus ihrem Sortiment.

vom Einkaufen in entspannter Atmos-

bestens Frida Claire, ein junger, krea-

Kunstwerk. „Damit ist jede Braut ein

Experten für fachgerechte Pflege von Bäumen

S t e f a n P re i s l u n d Wa l t e r P re i s
s in d s e it vie le n J ahre n be kan n t als

Fachle u t e fü r Proble mbau mfällu n -

g e n u n d Bau mp fle g e . I m A u g u s t
habe n s ie mit d e r G r ü n d u n g d e r

„ Bau mp fle ge - Ze n t r ale “ g an z offi-

ziell ihre Zusammenarbeit auf

n e u e Be in e g e s t e llt . Dazu g r at u -

lie r t e n fü r d ie St adt Bu rg le n g e n -

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

Kre bs u n d fü r d ie St ad t Te u blit z

2 . Bü rge r me is t e r Robe r t Wu t z.

Insbesondere auf öffentlichem Grund

sind Baumfällungen regelmäßig The-

ma emotionaler Debatten. Stefan Prei-

sl und Walter Preis machen daher

Burglengenfelds 2. Bürgermeister Bernhard Krebs (li.) und sein Kollege Robert Wutz aus Teublitz (re.) gratulierten (v.li.) Walter Preis, Stefan Preisl sowie Sebastian Staemmler zur Eröffnung der „Baumpflege-Zentrale“.

vorschnelle Fällen von Bäumen, son-

sich Stefan Preisl und Walter Preis mit

deutlich: „Unser Anliegen ist nicht das

Robert Wutz sagten, für Kommunen

bedeutet Maßnahmen zur Verbesser-

spezialisiert.

ihrem Team auf die Seilklettertechnik

sei es wichtig, bei einem sensiblen

Bruchsicherheit.“

Des Weiteren gehören unter anderem

nen. Nicht ohne Grund seien Preisl

entfernung, Kronensicherung und zer-

Städte Burglengenfeld und Teublitz

dern fachgerechte Baumpflege. Das

ung der Vitalität sowie der Stand- und

Dennoch sind Fällungen aus Gründen

der Verkehrssicherheit oftmals kaum

Obstbaumschnitt und Wurzelstocktifizierte Baumkontrolle zum Dienst-

zu vermeiden, nicht selten an Stellen,

leistungsangebot der „Baumpflege-

Einsatz kommen kann. Daher haben

1 zuhause ist. Bernhard Krebs und

an denen schweres Gerät nicht zum

Zentrale“, die in der Maxhütter Straße

Thema wie der Baumpflege auf den

Rat versierter Fachleute bauen zu könund Preis schon mehrfach für die
im Einsatz gewesen.
Internet:

www.diebaumpflege-zentrale.de

Stadtwerke verabschieden Helmut Dennerlohr
S t a d t w e r k e - Vo r s t a n d

Friedrich

pünktlich erledigt. Kollegen und

Kre is e de r Kolle ge n in d e n Ru h e s -

auf dich verlassen könnten.“ Das be-

G lu t h h at He lmu t De n n e r lohr im

Vorgesetzte, sie alle haben sich immer

tan d v e r abs chie d e t. De r 6 3 -Jäh r -

stätigten auch Bauhof-Leiter Jürgen

i g e w a r f a s t 3 0 J a h re l a n g a m

Stegerer und der Leiter des Technik-

Bau h of be s chäft ig t. „ Du bis t im-

mer eine stützende Kraft gewe-

s e n “, lobt e G lu th .

Nach der Schulzeit in Neumarkt er-

lernte Helmut Dennerlohr den Beruf

des Zentralheizungs- und Lüftungs-

bauers. Er absolvierte den Wehrdienst

und brachte einige berufliche Statio-

nen erfolgreich hinter sich, bevor er

im Juni 1989 beim Bauhof anheuerte.

Im Mittelpunkt seiner täglichen Arbeit

standen die Pflege der städtischen

Referats der Stadtwerke, Diplom-Inge-

Einen Apfelbaum zum Abschied bekam Helmut
Dennerlohr (4.v.li.) von den Kollegen als Präsent.
Seinen Einsatz am Bauhof würdigten (v.li.) Jürgen Stegerer, Friedrich Gluth, Tobias Birk und Albert Stockinger.

Grünanlagen, die Sauberkeit am

Marktplatz und im gesamten Stadtgebiet sowie der Winterdienst. Auch am

Friedhof half Dennerlohr immer mit,

wenn Personal benötigt wurde. Vor-

stand Gluth lobte: „Du hast deine Ar-

beit stets zuverlässig, fleißig und

nieur (FH) Josef Hollweck. „Lieber
Helmut, für deine langjährige Arbeit

im Bauhof danke ich dir im Namen

unserer Bürgerinnen und Bürger, aber

auch persönlich sehr herzlich“, sagte

Gluth. Den guten Wünschen für die
Zukunft schlossen sich die Kollegen

um den Vorsitzenden des Personal-

rats, Albert Stockinger, an. „Deine Zeit

bei uns in der Arbeit soll Früchte tra-

gen“, sagte Stockinger – und überreichte als Präsent einen Apfelbaum.
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Naabtal statt Schwarzwald: Urlauber geehrt

I n Mos s e n d or f fe ie r t e d ie G as t g e -

be r familie Br u cks chle g e l mit d e r

Familie Schmid die zehnjährige
Ve r bu n de n h e it mit d e m Bar t lh of.

Dagmar und Günter Schmid fahren

seit über zehn Jahren jedes Jahr für

zwei Wochen zum Angeln und Er-

holen ins Naabtal. Seit fünf Jahren ist

ihre Tochter mit vier Kindern dabei,

die vom Opa inzwischen in die Fertigkeiten der Fischerei eingewiesen wer-

den.

In einer kleinen Feierstunde – in der

Dagmar Schmid zudem ihren 60.

Geburtstag feierte – wurde die Familie

für ihre Treue zum Bartlhof geehrt. So

überbrachte Gerhard Schneeberger im

Namen der Stadt Burglengenfeld, des

Die Gastgeberfamilie Bruckschlegel mit Urlauberfamilie Schmid, deren Tochter und Enkelkinder feierten
gemeinsam mit Gerhard Schneeberger vom Touristikverein und Ewald Fuchs vom Bezirksfischereiverein
die langjährige Treue zum „Bartlhof“.

bern für die langjährige Treue. Der

langjährige Treue zur Ferienregion

eins Ewald Fuchs überreichte den

chen, teils wildromantischen Fluss-

Vorsitzende des Bezirksfischereiver-

Urlaubsgästen als Dank für ihre lang-

jährige Verbundenheit eine Ehrenur-

kunde und ein hochwertiges Fischer-

Touristikvereins sowie des Touris-

messer.

besten Glückwünsche sowie eine Ge-

Die Familie Schmid, die im Schwarz-

muszentrums Oberpfälzer Wald die

schenktasche und dankte den Urlau-

wald heimisch ist, begründete die

Südliche Naab-Vils mit dem natürli-

verlauf der Naab, dem Fischreichtum

sowie der herrlichen Juralandschaft

des Naabtals. Günter Schmid sagte zu-

dem, dass er die Freundlichkeit und

Herzlichkeit der Oberpfälzer sehr

schätze. Und, dass er sich hier nicht als

Fremder fühle.

Wi r gr at ul i e r e n: J ubi l a r e vo n 2 6. J ul i bi s 2 5 . Se pt e m be r 2 0 17
Goldene Hochzeit

Karl und Marianne Unger, Bubenhof 2

Lothar Augustin, Hauptstraße 1

ße 6A

Otto und Rita Fischer, Max-Reger-Str. 13

Ilse Kumpfmüller, Goethestr. 38

Egon und Maria Fenzl, StauffenbergstraKarl und Gertraud Zach,

ma-Straße 6

Ludwig-Tho-

Fritz und Hildegard Fischer,
straße 7

Goethe-

Wilhelm und Gisela Meier, Max-TretterStr. 26

Werner und Anna Fischer, Frühlingstra-

ße 21

Robert und Brigitte Freundorfer,

mentwerkstr. 1

Josef und Elfriede Ferstl,

ferstr. 49

Ze-

Mossendor-

Maximilian und Marianne Deml,

bert-Lortzing-Str. 10

Al-

Heinrich und Ida Wein, Holzheimer Stra-

Franz und Meta Trüber,
Straße 5

Christoph und Christine Neuner, MosJosef und Elfride Ferstl,

Straße 49

Eiserne Hochzeit

Josef und Gisela Kumpfmüller, Sparkassenstraße 2

80 Jahre

Manfred Schmauser, Alte Schulstr. 10
Barbara Eichinger,

Dr.-Kurt-Schumacher-

Reger-Str. 17

Babette Vogl, Dietldorf 34

Erwin und Marianne Buckeley,

Josefi-

Mossendorfer

Josef und Margot Sollfrank, Buchenweg 5

Straße 15

ne-Haas-Str. 10

Freiherr-v.-Stein-

sendorferstraße 32

ße 24 A

Walter und Anna Stürzenberger, Max-
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Diamantene Hochzeit

Anna Gerstmeier, Adolf-Kolping-Str.3
Magdalena Hilz, Angerstr. 3

Marie Hager, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 45

Karl Galli, Max-Tretter-Straße 7
Sophie Friedl, Erlenweg 1

Gertrud Besenhard, Josefine-Haas-Str. 1
Renate Donhauser, Max-Tretter-Str. 3

Erwin Achhammer, Mossendorfer Str. 23
85 Jahre

Jakob Brettner, Dietldorf 76

Barbara Schuierer, Josef-Schmid-Str. 5
Emilie Bergler, Dieselstraße 9

Waldemar Stelle, Am Geisberg 32

Siegfried Prüll, Am Bubacher Weg 21
90 Jahre

Maria Blechschmid,
scher-Straße 16

Johann-Michael-Fi-

Helene Bösl, Frühlingstraße 5

Hilda Schmalzbauer, Holzheimer Str. 26
95 Jahre

Frieda Schwarzenberger, Pestalozzistr. 3

Neue Notaufnahme ist das Herzstück der Klinik
I m Not fall zäh le n Ze it , me d izin i-

sche Fachkompetenz, diagnosti-

s ch e A u s s t at t u n g u n d d ie p e r s ön lich e A n s p r ach e de r Pat ie n t in n e n
und

Patienten.

Die

Asklepios

Klin ik im St ädt e d re ie ck u n d d e r

Fre is t aat Baye r n in v e s t ie r t e n 1 7 , 5

Million e n Eu ro in die Mod e r n i-

s ie r u n g d e s Hau s e s . Die n äch s t e n

Bau abs ch n it t e s in d be re it s in Vor -

be re it u n g.

Herzstück ist die neue Notaufnahme,

die von zwei erfahrenen Kräften ge-

leitet wird: der Leitenden Oberärztin

Paula Loibl sowie der pflegerischen

Leitung Maria Ullmann. Die im März

2017 fertig gestellte Notaufnahme ist

Das Übergabegespräch mit den Sanitätern ist Basis für eine schnelle und adäquate Behandlung in der Asklepios Klinik im Städtedreieck.
Foto: H.C. Wagner

mit ihren zehn statt bislang vier Be-

Verletzung oder Erkrankung eines

von bis zu 100 Patienten pro Tag aus-

möglich einzuschätzen.

oder mehrerer Patienten schnellst-

der Klinik zusammen.“ In der Zeit von

teilung der Klinik.

Medizintechnik auf neustem Stand er-

tioniert. „Durch die gute Vernetzung,

tik, aber besonders wichtig ist den Pa-

Ausstattung können wir alle Notfälle

für Patienten und Behandlungsteams,

liche Betreuung durch das hochquali-

„auch Politraumata“. Eine wichtige

netzwerk Ostbayern sowie in die

gute Abläufe. Dazu trägt baulicher-

handlungsplätzen auf die Versorgung

gelegt, heißt es in einer Pressemit-

Wichtige Vorgaben beim Neuaufbau

der Notaufnahme waren: kurze Wege

eine enge Einbindung in das Trauma-

möglichen eine umfassende Diagnostientinnen und Patienten die persönfizierte Ärzte- und Pflegeteam sowie

dergelassene Notärzte arbeiten mit

7 bis 19 Uhr ist das Notarztfahrzeug

des BRK samt Fahrer an der Klinik sta-

unsere Erfahrung sowie dank der

behandeln“, erklärt Paula Loibl weiter,
Rolle bei der Weiterversorgung von

Patienten mit größeren Einschränkun-

seits ein Liegendwartebereich bei und

gen im Herz-Kreislauf-Bereich spielt

mit den Rettungsdienstmitarbeitern

ntes Gesicht trifft“, so die pflegerische

theter-Labor.

modernstem Stand. Zu den zehn Be-

mann.

raum, ein Isolierraum sowie ein soge-

„In der Klinik gibt es neun aktive

ausgerichtet ist, den Schweregrad der

Paula Loibl weiter, „zehn weitere nie-

TEMPIS-Schlaganfallversorgung, eng-

maschige gemeinsame Schulungen

und die diagnostischen Einheiten auf

handlungsplätzen zählen ein Schock-

nannter Triagen-Raum, der darauf

die Tatsache, dass man „auf ein bekan-

Leiterin der Notaufnahme, Maria Ull-

Notärzte“, so die Leitende Oberärztin

www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Die Stadtwerke Burglengenfeld (AdöR) stellen zum
01. September 2018 eine(n) Auszubildende(n) zum
(zur) Industriemechaniker(in) – Instandhaltung ein.

Erwartet werden eine erfolgreiche Schulausbildung mit mindestens durchschnittlichen Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern und Interesse
an der Aufgabe.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 20. Oktober 2017 an die Stadtwerke Burglengenfeld, Neues Stadthaus, Chr.-W.Gluck-Straße 16, 93133 Burglengenfeld. Infos unter Tel. 09471/809711.

auch das im Haus verfügbare Herzka-

Zuschüsse vo m Fr e i st a a t
Erste Vorgespräche zum Klinik-Um-

bau hatte es bereits 2011 gegeben,

Pläne lagen 2012 vor, Anfang des dritten Quartals 2014 erfolgten die ersten

Vergaben. Im Mai 2016 startete der

Umbau, bereits im April war die alte

Notaufnahme in eine Interimslösung
umgezogen, um die lückenlose Versorgung

fürs

gewährleisten.

Städtedreieck

zu

Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme in Höhe von 17,5 Millionen Euro setzt sich aus knapp 9,7 Millionen

Fördermitteln des Freistaates sowie
Asklepios-Eigenmitteln zusammen.
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800 Euro für ledige
junge Frauen

A n alt e , ar me od e r in Not g e r at e n e Ein w oh n e r de r St ad t Bu rg le n ge n fe ld w ir d au ch h e u e r Un t e r -

stützung aus der Almosen-Stik-

t u n g g e w äh r t . A n t r äg e kön n e n im
R a t h a u s b e i d e r S t a d t k ä m m e re i ,

Z i . - N r. 2 3 , b e i M a r k u s S c h o m -

bu rg g e s t e llt w e r de n .

Aktuelle Einkommensnachweise oder

Rentenbescheide sowie ein Nachweis

über die Höhe der monatlichen Miet-

kosten (Netto-Kaltmiete) sind bei der

Antragstellung unbedingt mit vorzu-

legen. Das sieht die Stiftungs-Satzung

so vor. Die Anträge sollten bis späte-

stens 7. November 2017 bei der Stadt

A cht Kn e ipe n , acht Ban ds - u n d

stimmungsvoll animiert.

„String“ -

gestellt werden.

nur einmal Eintritt zahlen: Die

die Cover-, Pop-, Rock-, Festivalband

Über die Bewilligung der Zuwendung

fe ld e r Kn e ipe n - Rally e s t e h t an am

„String“ fühlt sich dabei an kein Genre

dabei

kalische Darbietung gespannt sein.

entscheidet der Stadtrat noch vor den

Weihnachtsfeiertagen.

Melden Sie Ihre
Veranstaltungen!

Se r vice fü r Ve re in e u n d Organ i-

s at ion e n : Die St ad t Bu rgle n ge n -

n äch s t e A u flage d e r Bu rg le n ge n -

Sams t ag , 1 4. Okt obe r 2 017. Mit
sind

„sowieso

essen

&

t r in ke n “ , Bis t ro/ Sou n d, G r af Ba-

bo, d as VA Z, das Rocks t ü be r l, d e r

„mixx club“, Cheikhos Lounge

u n d „ Zu m Kare “ .

Kostenlose Parkplätze gibt’s am Eis-

laufplatz. Die Feiernden werden mit

präsentiert

sich

im

Graf

Babo.

gebunden, so darf man auf die musiIm VAZ Pfarrheim spielen „Bläck

Train“ erdigen, groovigen SouthernBlues und Classic Rock. Im Repertoire

finden sich z.B. Coverversionen von
AC/DC, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd,
Molly Hatchet oder Rory Gallagher.

fe ld ve r öffe n t lich t ihre Te r min e

dem kostenlosen Shuttle-Service von

d e r We bs it e de r St adt .

mal zahlt, erhält ein Eintrittsband mit

was soviel bedeutet wie „Ultimate

hältlich sind die Bänder in jeder mit-

bis hin zu Steppenwolf und CCR ist so

i m Ve r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r a u f
Die Stadtverwaltung unterstützt

Vereine und Organisationen in der

Öffentlichkeitsarbeit und stellt Ter-

Kneipe zu Kneipe gebracht. Wer ein-

Zutritt zu allen acht Kneipen. Er-

wirkenden Kneipe an der Abendkasse

zum Preis von zehn Euro (neun Euro

Im Rockstüberl treten „U.A.E.“ auf,

Acoustic Experience“. Von Green Day

ziemlich alles vertreten.

online. Berücksichtigt werden je-

ab 20.30 Uhr starten die Bands.

im Vorverkauf). Ab 20 Uhr ist Einlass,

„She & Hymns“ bieten im „mixx club“

allen besucht werden können - in-

Im Sowieso sorgen „Zwoa Achterl

Diskoklassiker.

hören nicht dazu. Termine mit An-

pop-Stimmung mit Hits und Raritäten

Zwischen Blues/Bluesrock und Rock’

mine auf www.burglengenfeld.de
doch nur Veranstaltungen, die von

terne Vorstandssitzungen etc. ge-

gabe von Veranstaltungsort und -

bitte!“ für „a gschmeidige“ Austro-

von Ambros, Fendrich, Danzer oder

ein breites musikalisches Spektrum:
aktuelle

Radiohits,

Oldies

STS.

Runners“ in Cheikho‘s Lounge.

pressereferent@burglengenfeld.de.

„Caren‘s Mom“ spielt sich im Bistro-

In

Rückfragen beantwortet im Rathaus

Michael Hitzek, erreichbar unter
Telefon (09471) 70 18 17.

Sound raffiniert durch die Charts. Na-

türlich kommen auch Klassiker nicht

zu kurz, welche die Straubinger Band

modernisiert und dabei das Publikum

und

n’Roll bewegen sich die „RustyRoad-

zeit sowie ggf. Eintrittspreis senden

Sie am besten per E-Mail an
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Bei der Kneipen-Rallye sind
wieder acht Bands am Start

Foto: privat

„She & Hymns“ treten bei der Kneipen-Rallye im „mixx club“ auf.

der

Gaststätte

„Zum

Kare“

schließlich sorgen „Gin Tonics“ für ei-

nen fantastischen Abend, unter anderem mit Hits aus den 80ern, Party-

musik und Oldies.

Schw ungvo l l an di e Um gebung angepasst

Bushäuschen für Mossendorf

Projekt Streuobst
sammelt Äpfel

Der

Landschaftspflegeverband

Schwandorf

hat

im

Rahmen

s e in e s J u r adis t l- Progr amms e in

Streuobstprojekt gestartet. So
s oll im L an d kre is Obs t ge s amm-

e lt u n d v e r w e r t e t w e r de n , u m

die Vie lfalt de r Obs t bäu me zu

e rh alt e n u n d die Nat u r in Dor f

u n d Flu r zu s chü t ze n .

Zusammen mit den Naturhelden,
der

Jugendgruppe

des

OGV

Teublitz, wird hierzu eine Sammel-

aktion im südlichen Landkreis statt-

Nach Plänen von Josef Hollweck (2.v.re.) haben Gerhard Greiner (2.v.li.) und Josef Beer (re.) das neue
Mossendorfer Bushäuschen gebaut. Für die „fachlich hervorragende Arbeit“ dankte Stadtwerke-Vorstand
Friedrich Gluth (li.).

Dank der geschickten Hände

der

Bauhof-Mitarbeiter

Ger-

res Geld“, so Gluth. Das frühere Bus-

Str. 7 1/2).

Mossendorf an die zentrale Kläranlage

das sich gut in die Umgebung
und

Ortsbild passt.

bestens

in

das

Geplant hat das Häuschen – in Ab-

anliefern. Gesammelt wird am Sam-

stag, 21. Oktober 2017, von 14 bis 17

baus zum Anschluss von See und

schwungvolles

einfügt

Obstgärten und Streuobstbeständen

Uhr in Teublitz im Innenhof der

gelegen, musste im Zuge des Kanal-

Bushäuschen,

kann sein Obst aus ungespritzten

häuschen, an der Straße am Naabufer

hard Greiner und Josef Beer

hat Mossendorf nun ein neues,

finden: Jeder, der Apfelbäume hat,

in Burglengenfeld abgebaut werden.

Die Pumpstation gleich in der Nähe

des Bushäuschens zeugt von dieser

Millionen-Investition.

Metzgerei Wilhelm (Münchshofener
Das gesammelte Obst geht an die

Kelterei Nagler in Regensburg, die

die Juradistl-Apfelschorle herstellt.

Die angelieferten Äpfel müssen
frisch und dürfen nicht angefault

stimmung mit der Stadt – der Leiter

98 P r o z ent a ngebunden

sein. Bitte bringen Sie ausschließlich

Diplom-Ingenieur (FH) Josef Holl-

„Mit dem Abschluss der Kanalisation

oder anderen geeigneten Behältern

des Technik-Referats der Stadtwerke,

weck. Zimmerer Josef Beer und

von See und Mossendorf sind die ganz

Schreiner Gerhard Greiner kümmer-

teuren Abwasserprojekte im Umland

Ausführung in Fichtenholz. Das aktu-

sen im Stadtgebiet sind nun an eine

ten sich dann im Anschluss um die

ell noch fehlende Blechdach ist bereits

bestellt und soll baldmöglichst mon-

beendet. Rund 98 Prozent aller Anwe-

zentrale Kläranlage angebunden – ein
Wert, der über dem Landesdurch-

Ihre eigenen Äpfel in Säcken, Kisten

zur Sammelstelle (nicht lose!).

Abgerechnet wird entweder per

Apfelverkauf: Der Ankaufspreis be-

trägt derzeit 10 Euro / 100 kg oder

mit Gutscheinen für Juradistl-Apf-

„ Fa chlich her vo r r agend“

schnitt liegt und deshalb besonders er-

elschorlen oder andere Nagler-

men direkte Investitionen in einen

Saft). Hier bezahlt man eine Verar-

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth

sagte Stadtwerke-Vorstand Friedrich

tiert werden.

lobte die „fachlich hervorragende Ar-

beit“ seiner Mitarbeiter. „Wir haben in

unserer Bauhof-Mannschaft viele ver-

sierte Fachleute. Wir können daher etliche besondere Aufgaben in Eigenre-

gie erledigen, ohne externe Firmen
einschalten zu müssen. Das spart ba-

freulich ist, weil Kanalbaumaßnah-

nachhaltigen Umweltschutz sind“,
Gluth.

Mit dem neuen Bushäuschen erfüllten

die Stadtwerke – wie schon während

der Kanalbauarbeiten zugesagt –

einen Wunsch aus der Mossendorfer

Bevölkerung.

Fruchtsäfte (100 kg Äpfel = 50 Liter
beitungsgebühr von 59 Cent / Liter.
Die Saftabholung ist in Regensburg

bei der Kelterei (Galgenbergstraße

17) möglich. Großanlieferer über
zehn Zentner pro Lieferung sollen
sich beim Landschaftspflegever-

band anmelden (Silke Lohr, Tel.

09431/47 14 51), weitere Informationen ebenfalls beim Landratsamt.
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Städtedreieckslauf: Banken spenden für die Tafel

M i t 5 4 1 Te i l n e h m e r n u n d m e h r

als 3 7 00 zu r ü ckg e le g t e n Kilome -

t e r n w ar de r 9 . St äd t e d re ie cks lau f
ein Riesenerfolg. Bei dem Lauf,

mit d e m am 1 9. A u gu s t d as Bü rgerfest

in

Maxhütte-Haidhof

eröffnet wurde, ging es jedoch
nicht nur um persönliche Best-

ze it e n od e r u m Fre u d e an d e r Be w e g u n g, s on d e r n au ch u m e in e n

guten Zweck. Die Sparkasse im

L a n d k re i s S c h w a n d o r f , d i e R a i f -

feisenbank Schwandorf-Nittenau

u n d d ie VR Ban k Bu rg le n g e n fe ld

e r klär t e n s ich w ie be re it s in d e n

Vertreter der drei Banken übergaben im Beisein der Bürgermeister/innen ihre großzügige Spende an Mitarbeiter der „Tafel“ im Städtedreieck.
Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof

fü r je de n L äu fe r u n d Walke r, d e r

Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank

d i e „ Ta f e l “ i m S t ä d t e d re i e c k z u

Maria Steger aus Teublitz und Thomas

v e rg an g e n e n J ah re n d azu be re it ,

an d e n St ar t gin g , 1, 5 0 Eu ro an

s pe n de n .

Das bedeutete pro Bank 541 x 1,50 Eu-

ro, insgesamt also jeweils 811,50 Euro.

Doch damit nicht genug: Jede der Banken rundete von sich aus den Betrag

auf jeweils 900 Euro auf. Somit erhielt

die „Tafel“ insgesamt einen stattlichen

Betrag von 2700 Euro.

Zu der Spendenübergabe im Rathaus

Maxhütte-Haidhof

kamen

neben

und

ihren

Bürgermeisterkollegen

Gesche aus Burglengenfeld auch VR-

Mitarbeiter der Tafel anwesend. Dr.

Plank bedankte sich für die Unter-

stützung durch die Banken, ohne

Vorstand Sebastian Gehmacher aus

deren Engagement eine Förderung der

der Sparkasse Thomas Beer und Vor-

möglich sei.

Burglengenfeld, der Gebietsdirektor

stand Thomas Stalla von der Raiffei-

senbank Schwandorf-Nittenau.

P l ank da nkt den Banken
Ebenso waren die Organisatoren Sa-

bine Eichinger und Gregor Glötzl,

Dipl.-Sozialpädagoge Gero Utz vom

Tafel in dieser Höhe schlichtweg nicht

Ohne Spenden geht’s nicht
Die Vertreter der „Tafel“ im Städte-

dreieck schlossen sich dem Dank an

die Banken an. Für den Betrieb der

Ausgabestelle sei man nicht nur auf

ehrenamtliche

Unterstützer

ange-

wiesen, sondern vor allem auch auf
Spenden. Die Tafel im Städtedreieck

Anzeige

ist nun schon seit vielen Jahren im Be-

LH8KUHUUH
LF
Te l .

DU

U XQ

PG
X

KE

G

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

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

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

Burglengenfeld - Teublitz

w w w. Ko m m u n a l e - B e s t a t t u n g e n . d e
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Caritasverband Schwandorf und zwei

trieb und allmählich müssen die

Räumlichkeiten renoviert werden.

Dafür könne man jeden Euro brau-

chen.

Die Vertreter der Banken betonten,
dass die alljährliche Spende für sie

mittlerweile selbstverständlich sei und

sie den Städtedreieckslauf und die
Tafel auch gerne weiterhin unter-

stützen wollen. Im kommenden Jahr
markiert der Städtedreickslauf dann

in Burglengenfeld den Auftakt zum
Bürgerfest, das von 17. bis 19. August

gefeiert wird.

www.staedtedreieckslauf.de

Bulmare: Kursprogramm macht fit für den Winter
Das Woh lfü hlbad Bu lmare is t be -

re it fü r die He r bs t - u n d Win t e r -

saison.

Bis

Mitte

September

w u r de zw ölf Tage lan g alle s au f

Hochglanz gebracht. Geschäfts-

f ü h re r R e i n e r B e c k s t e u e r t e d i e

A r be it e n de r Re vis ion u n d le is t e t e

dabe i d e t aillie r t e Plan u n g s ar be it .

Me h r als 2 0 Fir me n w are n zu s am-

me n mit de n Bu lmare - Mit ar be it -

geeignet. Egal ob Aquarobic, Aquajog-

ging, Aqua-Fatburner oder Baby-

schwimmen: Teilnehmer profitieren

von professionellen Trainern, von

entspannter Atmosphäre und individuell gestalteten Kursen. Generell gilt:

Im Wasser verbraucht der Körper dop-

pelt so viele Kalorien wie an Land. Zu-

gleich schont Sport im Wasser Wirbel

und Gelenke, Herz und Kreislauf

e r n im Ein s at z. Et w a e in Vie r t e l

kommen in Schwung. Im Bulmare gibt

„Sauberkeit und Reinlichkeit stehen

Spaß macht.

liste. Neben der Freundlichkeit des

Ebenfalls neu: Aufgrund der großen

wieder“, so Beck. Bei der Revision

www.bulmare.de

davon kommt au s de r Re g ion .

bei uns ganz oben auf der Prioritäten-

Teams loben das unsere Gäste immer

werde die Grundlage für den hohen

Hygiene-Standard gelegt, der das

ganze Jahr über gelte. Wartungsarbeit-

en an der Haustechnik (siehe Foto

es keinen Leistungsdruck, sondern

einfach nur effizientes Training, das

Nachfrage gibt es im Online-Shop auf
nun

auch

als

Spezialaufgüsse, den

Begrüßungs-

cocktail und das leichte Mitternachts-

buffet. Damit es gemütlich und ent-

spannend

bleibt

in

der

Mitter-

nachtssauna, ist die Zahl der Teilnehmer auf 130 begrenzt. Ticket-Reservierungen sind online möglich

unter www.bulmare.de/infos/shop/

Se ni o r enbade ta g
i m O kt o ber

Freier Eintritt im Bulmare für alle

Burglengenfelder, die 65 Jahre und

älter sind: Im Wohlfühlbad Bulma-

re findet am Donnerstag, 19. Okt-

ober, der zweite Badetag für Senio-

ren in diesem Jahr statt. Wer zwi-

Geschenke-Tipp Wertgutscheine im

schen 13 und 15 Uhr erscheint und

karten mit Rabatten gibt es weiterhin

zugehörigen

Wert von 10,00 bis 45,00 Euro. Wert-

zwischen 50 und 500 Euro, informiert

aus Burglengenfeld oder einer der

Umlandgemeinden

stammt, darf zwei Stunden lang ko-

aufbereitung kommt daher besondere

terin des Bulmare.

Simone Baumann, kaufmännische Lei-

stenlos schwimmen.

deanlage steht im Fokus – kein Wun-

Auf www.bulmare.de wurden auch

um 14:30 Uhr kommt, kann zwei

ern pro Jahr muss das funktionieren.

nachtssauna im Jahr 2018 veröff-

oben), der Lüftung und der Wasser-

Bedeutung zu. Auch die Brandmel-

der, bei rund 300.000 Bulmare-Besuch-

Pünktlich zum Neustart nach der Revision steht auch das neue Kurs-Pro-

gramm für das Jahr 2018. Anmeldungen sind ab dem 9. Oktober 2017

Themen und Termine der Mitter-

entlicht. Jeden letzten Freitag im

Das heißt zum Beispiel: Auch wer

Stunden im Bad bleiben. Es ist also

nicht erforderlich, exakt um 13 Uhr

zu erscheinen Die Teilnehmer am

Monat öffnet das Bulmare von 22 bis 2

Seniorenbadetag werden gebeten,

paar

weis von Alter und Wohnort mitzu-

Uhr seine Pforten für all jene, die ein
entspannende

Stunden

bei

Wärme, Dunkelheit und Stille ge-

den Personalausweis zum Nachbringen. Um 14:15 Uhr ist die kos-

möglich. Die Kurse im Bulmare sind

nießen wollen. Viele Saunafreunde

tenlose

Frauen und Männer gleichermaßen

men, genießen die halbstündlichen

im Erlebnisbecken möglich.

für alle Altersgruppen sowie für

lieben es, textilfrei im Bad zu schwim-

Teilnahme

an

einem

Schnupperkurs Wassergymnastik
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M e hr St r a t e gi e a l s r o m a nt i sche Li ebe

Machtspiele am Heiratsmarkt

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

Die historischen Familienbezie-

Öffnungszeiten:

nastischen Machtspiele des Für-

Mittwoch bis Freitag sowie

hu n ge n , He ir at s proje kt e u n d d ystenhauses

Pfalz-Neuburg

über

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

f ü n f J a h rh u n d e r t e w a re n T h e m a

Telefon (09471) 60 25 83

e in e s gu t be s u cht e n Vor t r ags v on

Dr. Bar bar a Ze it e lhack. Die L e it e -

Aktuell bis 15. Oktober: Sonder-

r in de s St adt arch iv s Ne u bu rg an

ausstellung der Werke von Josef

Kennerin der Geschichte dieses

mit der City Galerie Regensburg

de r Don au is t e in e au s g e w ie s e n e

Georg Miller in Zusammenarbeit

kleinen, aber immens wichtigen

Fü r s t e n t u ms in mit t e n Eu rop as .

Beginnend mit Ottheinrich und Phil-

ipp, die dem Markt Lengenfeld vor ge-

nau 475 Jahren die Stadtrechte verlie-

hen, in ihren persönlichen Beziehun-

gen aber eher unglücklich agierten,

Stadtführung am 05. November

Bürgermeister Thomas Gesche mit Dr. Barbara
Zeitelhack und der ehemaligen Leiterin des Neuburger Stadtmuseums Barbara Höglmeier
(v.li.n.re.)
Foto: Dr. Birgit Angerer

altig Einfluss auf die höchsten Herr-

stellte Dr. Zeitelhack die einzelnen

scher Europas zu nehmen. Die Zuhö-

Kaiser-, Königs- und Fürstenthrone in

zen Dr. Zeitelhacks zur Sicherung der

Herrscher und ihre Ambitionen auf

Ost und West vor. Man versprach sich

von der eigenen Eheschließung und

der arrangierten Verheiratung der ei-

genen Kinder nicht nur politische und

wirtschaftliche Vorteile.

Auch die Religion beziehungsweise

deren

Wechsel

war

strategisches

rer waren von den ausführlichen SkizDynastie Pfalz-Neuburg beeindruckt

zum Thema „Der Burglengenfelder Friedhof zu Allerheiligen“ mit

Dr. Margit Berwing-Wittl, Theresia Kral und Ortsheimatpfleger

Günther Plößl, Treffpunkt um 15

Uhr am Haupteingang des Friedhofs Burglengenfeld, Unkostenbeitrag drei Euro.

Ausblick: Ab 23. November:

und stellten anschließend viele Fragen

Sonderausstellung „Feines Porzel-

gen“ in deren Heiratspolitik. Bürger-

kannen aus der Sammlung von

zu den „strategischen Entscheidun-

meister Thomas Gesche bedankte sich

mit einem Blumenstrauß und wies da-

rauf hin, dass alle Vorträge zum Stadt-

jubiläum im kommenden Frühjahr in

lan für den ‚Satanstrank‘ - Kaffeevon Georg und Elfriede Fischer,
Teublitz".

Weitere Termine finden Sie

militärische Ämter genutzt, um nach-

gelegt werden.

gedruckter Form für Interessierte vor-

unter www.burglengenfeld.de

Voll be s e t zt w ar d as A bs ch lu s s -

nende Zuhörer aus nah und fern

passt. „Lengfeld is schee“ – das war

Mittel und wurde für kirchliche und

Schlusspunkt setzt nachhaltigen Eindruck

kon ze r t v on „De 3 A n d e r n “ im

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

als En de A u gu s t n ach d re i Mon ate n d ie Ju biläu ms au s s t e llu n g „ 47 5

Bereits zum dritten Mal gestalteten

der Refrain, den schnell alle Gäste

mitsingen konnten. Wie es sich für eine ordentliche Volksmusik gehört,

„De 3 Andern“ die Finissage einer

wurden nicht nur schöne, sondern

Jahre Bu rg le n g e n fe ld – Die Stad t

großen Sonderausstellung im Volkskundemuseum, wie immer thema-

sche Korn genommen, etwa die Mori-

Inmitten der wertvollen Urkunden,

selvollen Geschichte bestens ange-

seine Rüstung verliert, und Lieder da-

von A - Z “ zu En de gin g .

Gemälde und Exponate aus fast fünf

tisch dem Ereignis und der wech-

auch kuriose Ereignisse aufs musikali-

tat vom „Nackerten Schorsch“, wie er

rüber, wie lustig es früher in den

Jahrhunderten gaben Uschi, Bettina

Badehäusern zuging. Nach eineinhalb

sie so gern in Burglengenfeld leben

und immer noch summend und lach-

wie die Museumsleiterin und stau-

„Lengfeld – dou samma dahoam.“

und Franz Rappl zum Besten, warum

und womit man auch „Zu‘groaste“
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begeistern kann.

Stunden gingen die Gäste beschwingt

end nach Hause. Und wohl wissend:

Brillen mit Gläsern
in Ihrer Stärke

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.

für nah oder fern

schon ab 129,- €

als Gleitsichtbrille schon ab 249,- €
Gläser inkl. Hartschicht und Vergütung

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Intensiv-Pflegekräfte (w/m)
für unsere moderne & interdisziplinäre Intensivstation
Wir sind
Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung bieten wir in der Region
Städtedreieck wohnortnahe medizinische Versorgung auf höchstem Niveau.
Jährlich lassen sich rund 7.500 Patienten stationär und 12.000 Patienten
ambulant bei uns behandeln.

www.optik-schildhauer.de

Ihr Aufgabengebiet
Ganzheitliche Versorgung von kritisch kranken Intensivpatienten unserer
interdisziplinären Intensivstation | Spezielle fallbezogene pflegerische
Betreuung von beatmeten Patienten | Überwachung der Therapie, spezielle
Dokumentation sowie interdisziplinäre Kooperation mit den anderen Berufsgruppen | Umgang mit modernster intensivmedizinischer Gerätetechnik
und dazugehörigem umfassendem Patienten-Monitoring | Vorbereitung,
Durchführung und Assistenz im Rahmen intensivmedizinischer Interventionen
| Engagiertes und selbstständiges Arbeiten in einem multiprofessionellen Team

11:15 - 12:15
ORTHOPÄDIE

Montag

14:00 - 15:00
ORTHOPÄDIE

15:00 - 16:00
ORTHOPÄDIE

Ihr Profil
Abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger
| Berufseinsteiger mit hoher Motivation zur fachlichen Weiterentwicklung
oder mit abgeschlossener Fachweiterbildung | Eigenverantwortliches Arbeiten
| Hohes Organisationsgeschick und Umsetzungsvermögen | Sicheres und
interdisziplinär teamfähiges Auftreten sowie hohe Sozialkompetenz

10:45 - 11:45
ORTHOPÄDIE

19:00 - 20:00
ORTHOPÄDIE

101:15 - 11:15
ORTHOPÄDIE

16:00 - 17:00
ORTHOPÄDIE

20:00 - 22:00
ORTHOPÄDIE

Wir bieten
Qualifizierte Einarbeitung | Modernes Arbeitsumfeld (Neubau 2016)
| Aufgeschlossenes und motiviertes Team | Zeitnahe Möglichkeit auf die
Fachweiterbildung Anästhesie/Intensiv | Leistungsorientierte Vergütung
| Betriebliche Altersvorsorge | Interne und externe Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Herr Steffen König unter
Tel.: (0 94 71) 7 05-5 00 oder per E-Mail: st.koenig@asklepios.com
zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung – gerne auch per E-Mail.
Asklepios Klinik im Städtedreieck
Herr Steffen König
Dr.-Sauerbruch-Str. 1 ∙ 93133 Burglengenfeld
E-Mail: st.koenig@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

11:00 - 12:00
ORTHOPÄDIE

12:00 - 13:00
ORTHOPÄDIE

18:30 - 19:30
ORTHOPÄDIE

19:30 - 20:30
ORTHOPÄDIE

12:30 - 13:30
ORTHOPÄDIE

Mehr kostenfreie Informationen für Ihre Gesundheit bei:
Gutenbergstr. 6
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 8668
www.olympia-gym.de

ANZEIGE

Nie dagewesene Passform & Eleganz
Orthopädische Maßschuhe von Seidl: Hochmoderne Technik aus einer Hand
Wer ein Rezept für einen Orthopädischen Maßschuh bekommt, hat das Recht auf die bestmögliche Passform, höchste Materialqualität und eine elegante Ausführung, die begeistert. Die Firma Seidl verbindet bei der Maßschuhfertigung das Beste aus zwei
Welten: modernste 3-D-Analyse- und Fertigungstechnik mit traditionsreichem Schuhmacherhandwerk. Der komplette Orthopädische Maßschuh kommt dabei aus einer Hand – zu 100 Prozent von Seidl.

Hochmoderne 3D-Laservermessung des Fußes, hauseigene Konstruktionssoftware für den individuellen Leisten: Die digitale Technik im
Hause Seidl ermöglicht ganz neue Wege für Passform und Eleganz, die bisher in dieser Form nicht möglich waren.
● Orthopädische Maßschuhe sind
Vertrauenssache – und der Kunde sollte
sich nicht mit weniger zufriedengeben
als mit optimaler Passform, bester Materialqualität und modischer Eleganz. Bei
der Firma Seidl beginnt die Maßschuhfertigung mit einer ausführlichen individuellen Problemanalyse. Dabei werden
jahrzehntelange Erfahrung mit dem
Thema Fuß und die neuesten Techniken
kombiniert.
● Neben der gründlichen Palpation
(manuelle Tast- und Funktionsuntersuchung) wird der Fuß jedes Kunden mit
dem 3-D-Laserscanner millimetergenau
vermessen. Durch die berührungslose
Vermessung an mehreren 100.000
Messpunkten kann eine bisher nie dage-

wesene Passgenauigkeit erreicht werden. Das bisherige, aufwändige und für
den Kunden unangenehme Gipsen fällt
somit weg.
● Jeder Leisten wird für den Kunden
nach dieser 3-D-Messung mit einer speziellen Software konstruiert und individuell CAD-gestützt gefräst. Alle Teile
des Orthopädischen Maßschuhs werden
zu 100 % bei Seidl selbst handwerklich
gefertigt. Industriell vorgefertigte Leisten
oder fremdgefertigte Schäfte gibt es hier
nicht.
● Ein umfangreiches Lederlager bietet dem Kunden eine große Auswahl an
Lederarten und -farben. Grundsätzlich
wird ein kostenloser Probeschuh gefertigt. Das sichert nicht nur eine optimale

Passformkontrolle, sondern ermöglicht
es dem Kunden, noch während des Entstehungsprozesses in die Gestaltung
des Schuhs einzugreifen. Das Ziel ist ein
Orthopädischer Maßschuh, der neue
Maßstäbe setzt – sowohl in der Passform
als auch in seiner Optik und Qualität.
„Beim Orthopädischen Maßschuh hat
der Kunde unserer Meinung nach das
Recht auf optimale Passform und beste
Qualität”, erklärt Orthopädieschuhmachermeister Rainer Rauch. „Wenn Sie mit
Ihrem bisherigen Maßschuh nicht zufrieden sein sollten, kommen Sie unverbindlich zu einem Beratungsgespräch zu uns
und wir finden eine gemeinsame Lösung, mit der Sie mehr als zufrieden sein
können.”

Die Maßschuhfertigung ist ein anspruchsvolles Handwerk. Bei der Firma Seidl wird jeder Leisten mit hochmoderner Analysetechnik individuell für den Kunden konstruiert. Der Schuh selbst wird zu 100 % im Haus selbst von geschultem Fachpersonal gefertigt.

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

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

Steinmetzmeister

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

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

S tep p enwol f · Mü si ng · Ke ll ys

Bargeldlos und rund um
die Uhr günstig tanken mit
der Zaubzer-Tankkarte!
Schloßplatz 3 · 93142 Leonberg
Telefon
09471 - 60 10 22
Mobil
0179 - 475 54 72
www.hopfners-radlladen.de
hopfners-radlladen@arcor.de

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

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

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

FORD FIESTA 3-TÜRER
52 kW, 70 PS, (16“) 40,64 cm-Stahlräder 6 J
x 15 mit 195/55 R15 Reifen und Radzierblenden,
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert,
elektrisch einstellbar, beheizbar und mit
integrierten Blinkleuchten, MyKey-Schlüsselsystem, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/
Nacht-Sensor uvm.
€

Ford Umwelt-Initiative

Jetzt 4.000,- Euro 2
Umweltbonus sichern.

€

Unser Kaufpreis

13.745,Bei uns für

€

9.745,-

Umweltbonus

4.000,-

3

2

Abbildung zeigt
Wunschausstattung
gegen Mehrpreis.

Unsere Initiative für mehr Luftqualität.

Wir gewähren einen zusätzlichen Umweltbonus bei
Kauf eines Ford Neufahrzeuges bei gleichzeitiger
Übernahme der Verschrottung Ihres Dieselfahrzeuges
bis Euro 4 und älter. Sprechen Sie uns an.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 6,1 (innerorts), 4,7 (kombiniert), 3,9 (außerorts). CO2-Emissionen: 107 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
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 Fiesta Neufahrzeuges innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils
gültigen Garantiebedingungen. 2 Bei Abgabe und zertifizierter Verschrottung Ihres Diesel-Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Fiesta eine Prämie von € 4.000,-. Zulassungsdauer Altfahrzeug mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer
wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). 3 Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS). Kaufpreis € 13.745 (inkl. € 795 Überführungskosten), nach Abzug des Ford Umweltbonus von € 4.000 = € 9.745 (inkl. € 795 Überführungskosten). Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe. Alle Preise in Euro inklusive 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Ein Privatkunden-Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln.
Das Angebot ist gültig bei verbindlichen Kaufverträgen bis 31.12.2017 und Zulassung auf den Endkunden bis 31.12.2017.
1

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

Hartholzbriketts, eckig
Hartholzbriketts, rund
Pellets

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

Lieferung möglich!

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

Qualität zu günstigen Preisen

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

WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN,
DANN ZÄHLT NUR
DER BESTE SCHUTZ.
Gerne beraten wir Sie:
BEZIRKSDIREKTION
PETER EICHHAMMER
Bahnhofstraße 5
93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon 09471 301131
peter.eichhammer@
zuerich.de

Floh m a rkt
So., 5.11.2017, 8 – 14 uhr

In der BIBlIothek der eckert Schulen
dr.-roBert-eckert-Str.
ckert-Str. 3, regenStauf
anmeldung und tischvergabe:
telefon 09402 502-150 oder
sonja.hastreiter@eckert-schulen.de

Standgebühr:
10,- euro je tisch
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Mehr Infos unter www.eckert-schulen.de/flohmarkt

Sie haben eine Immobilie zu verkaufen?
Ich bin Ihr Profi vor Ort!
25.09.17

-045-01_4217.indd 1

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

12:14

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?
Kontakt: R1 Werbestudio

09471 - 600 463
info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Traumtage
Brigitte Ferstl

Hochzeit · Taufe · Kommunion

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

Versicherungsbüro

Matthias Günther

Erleben Sie die Welt erlesener Tees – sie ist unglaublich geschmackvoll und vielfältig. Die Löwen-Apotheke berät Sie gern.

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

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

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-Zenrale
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

Tee-Probier-Aktion
ab 17.10.17 immer ab 10 Uhr

Städtedreieck
Tel. 09471 8880
Kreis Schwandorf
Tel. 09431 999775
Kreis Regensburg
Tel. 0941 8905444
Verwaltung:
Schmidmühlener Str. 22
93133 Burglengenfeld

Containerdienst
Entsorgung von Asbest
und Mineralwolle
Verwertung, Entsorgung und
Aufbereitung von Abfällen
Bauschutt, Sperrmüll
Grüngut- und
Wurzelstockentsorgung
Baugrubenaushub
Lieferung: Sand, Kies, Schotter
etc.

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

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

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

... HIFU - schmerzfreies Ultraschall-Facelifting

ngenfeld
N eu in Burgle

- Keine OP-Narben, keine Heilungszeit
- Natürliches, straffes, lebendiges Hautbild
- Anhaltendes, ansehnliches Ergebnis
- Eine einzige Behandlung kann die Gesichtshaut um Jahre verjüngen
- Die natürliche Kollagen- und Elastinproduktion der Haut wird angekurbelt

Inh: Manuela Rötzer

GESUNDHEITSPRODUKTE
04.10. bis 14.10. 2017 --> ZEHN TAGE, ZEHN PROZENT
Regensburgerstraße 24, 93133 Burglengenfeld, Tel 09471 - 80 492

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

www.r1werbestudio.de

... und EINMALIG
in der Region !!!

Uschi Hetzel
Händelstr. 2
93133 Burglengenfeld
09471 - 77 48

Weitere Infos unter:

www.Hetzel-cosmetic.5em.de

Allerheiligenausstellung ab 17. Oktober 2017

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld
Telefon
Mobil

09471 - 60 521 50
0175 - 7 19 40 34

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

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

Inh.: Ingrid Nörl

Marktplatz 10 · 93133 Burglengenfeld · 09471 - 60 70 62 · www.buch-spielladen.de

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

Moderne minimal-invasive Operationsverfahren in der Asklepios Klinik im Städtedreieck

Rendez-vous-Operationen: Ein Fall für zwei
Immer mehr Patienten können heute
von den Vorteilen minimal-invasiver
Operationsverfahren proﬁtieren. Neben
der Schlüsselloch-Chirurgie praktiziert
das viszeralmedizinische Team in der
Asklepios Klinik im Städtedreieck auch
sogenannte Rendez-vous-Operationen:
Dabei arbeiten Chirurg und Internist
simultan. Als eine der wenigen Kliniken
Deutschlands bietet die Klinik auch das
Single-Port-Verfahren. Ein Blick in die
faszinierenden Möglichkeiten der modernen interdisziplinären Viszeralmedizin:
Konzentrierte Ruhe herrscht im OP, als

Ist das „Rendez-vous“ gelungen, kann

vasive Verfahren“ erfordert vom Chirur-

der Patient in Vollnarkose gelegt ist und

der Tumor präzise operiert werden. „Frü-

gen höchste manuelle Geschicklichkeit

die Ärzte sich auf den Weg zum „Ren-

her wäre dafür ein großer Bauchschnitt

und sehr viel Erfahrung.

dez-vous“ machen. „Treﬀpunkt“ ist in

nötig gewesen, man hätte dem Patien-

Möglich geworden sind diese hoch

diesem Fall der Magen des Patienten

ten zwei Drittel oder mehr des Magens

spezialisierten Operationen durch eine

– ein noch kleiner, aber potentiell bös-

entfernen müssen, um ganz sicher zu

immer enger werdende interdisziplinäre

artiger Tumor muss entfernt werden.

sein, dass man den Tumor erwischt“,

Zusammenarbeit. „Vor nicht allzu langer

Dr. Josef Zäch, Chefarzt der Inneren Me-

erklärt Dr. Dropco. Die Vorteile für Pati-

Zeit haben Chirurgen und Internisten

dizin, führt ein Endoskop in den Magen

enten heute sind immens: weniger Kom-

jeder für sich gearbeitet, obwohl sich ihre

des Patienten, um die kranke Stelle im

plikationen, schnellere Genesung, Erhalt

Bereiche gerade in der Gastroenterolo-

Inneren genau zu lokalisieren. Simultan

von Lebensqualität. Und: kaum Narben.

gie erheblich überschneiden“, erklärt

hat Dr. Ivor Dropco, Chefarzt der Chir-

Als einer der wenigen Chirurgen in

Chefarzt Dr. Zäch. Heute sind Patienten

urgie, durch einen kleinen Bauchschnitt

Deutschland operiert Chefarzt Ivor

mit Erkrankungen des Magen-Darm-

sein Sichtgerät eingeführt und tastet sich

Dropco in der Asklepios Klinik auch

Trakts in der Regel „ein Fall für zwei“ –

seinerseits in Richtung Magen vor. Beide

mit dem modernen Single-Port-Verfah-

der Gastroenterologe und der Chirurg

Ärzte sehen auf einem Monitor das In-

ren. Dabei wird durch einen drei Zen-

treﬀen die Entscheidungen zur optima-

nere des Magens, auf einem zweiten den

timeter kleinen Schnitt in der Mitte des

len Behandlung gemeinsam.

Magen von außen in der Bauchhöhle und

Bauchnabels ein Zugang gelegt, durch

Egal ob sie die Therapie für einen

können sich gegenseitig dirigieren.

den eine nur fünf Millimeter kleine Ka-

bestimmten Patienten diskutieren, Seite

mera und die chirurgischen Instrumente

an Seite am Patientenbett stehen oder sich

in den Bauchraum

im OP buchstäblich „da treﬀen, wo der

geschoben

Tumor sitzt“ – die Chefärzte Dr. Dropco

werden. Dieses

und Dr. Zäch sind ein starkes Team.

„super-

minimal-in-

Dr.-Sauerbruch-Straße 1
Spitzenmedizin
in Teamarbeit:
Dr. Josef Zäch (links)
und Dr. Ivor Dropco

93133 Burglengenfeld
Tel. 09471 / 705-0
Mail: burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

