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Golde ner Oktob er

Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, Demokratie lebt vom Mitmachen!
Ich erlaube mir daher Sie alle zu bitten:
Nehmen Sie teil an der Landtagswahl am
14. Oktober! Werfen Sie Ihre Stimme
nicht leichtfertig weg, schenken Sie bitte
Ihre Stimme nicht Extremisten und Populisten. Wählen Sie eine Partei der politischen Mitte und bestimmen Sie mit. Für
sich, Ihre Familie, unser Land und unsere
Zukunft!
Ein ganz konkretes Beispiel dafür,
dass sich Mitmachen lohnt, dass bürgerschaftliches, gesellschaftliches Engagement belohnt wird, das hat der
Burglengenfelder Benedikt Göhr unter
Beweis gestellt. Er hatte die spontante

„Senioren sind in starker Hand“ schrieb unlängst die Mittelbayerische Zeitung über die Seniorenarbeit in
Burglengenfeld. Brigitte Hecht und Helga König sind eben ein starkes Team an der Spitze des städtischen
Seniorenbeirats. Das zeigte sich erst vor Kurzem wieder bei der Kirwafeier im Biergarten der Gaststätte
Frey, an der rund 100 Gäste teilnahmen. Das Team des Seniorenbeirats als auch Walter Stadlbauer kamen
stilecht in Lengfelder Tracht. Eine waschechte Lengfelder Kirwa ist natürlich nichts ohne „Kirwabär“, der
zur Musik von Alleinunterhalter Christian Schediwy seinen großen Auftritt hatte.

Idee, bekannte Persönlichkeiten vor
seine Kamera und vor sein Mikrofon

einer Partei oder einer bestimmten Per-

allen Wahlberechtigten liegt zu be-

zu bitten. Das Ziel: Menschen zu moti-

son ans Herz zu legen. Sie tun dies nur

stimmen, wer „die da oben” sind.

vieren, an der Landtagswahl am 14.

mit der Aufforderung, nur mit dem

Bürgerschaftliches Engagement ganz

Oktober teilzunehmen, ihre Kreuz-

Wunsch, dass Sie von Ihrem Stimm-

anderer Art hat mich in den vergan-

chen zu machen.

recht Gebrauch machen, dass Sie nicht

genen Tagen und Wochen begleitet.

Zuhause bleiben.

Nämlich das Engagement von Un-

Entstanden ist ein Video, in dem Sie

ternehmerinnen und Unternehmern,

junge Menschen sehen können und et-

Mitmachen wirkt: Benedikt Göhr hatte

die sich ganz bewussst für den Stan-

was ältere. Sie sehen Musiker, Künst-

eine Idee, nur eine Woche Zeit, sie um-

dort Burglengenfeld entschieden ha-

ler, Lehrer, Hausmeister, Stadträtinn-

zusetzen. Demokratie lebt vom Mit-

ben, die hier bei uns investiert haben

en und Stadträte, Sie sehen den Land-

machen, viele haben bei diesem Vide-

und ihre Dienstleistungen für Sie alle

rat und mich, Sie sehen Sportler und

oprojekt mitgemacht.

anbieten.

nen bunten Querschnitt der Lengfel-

Und ja, Herr Göhr ist Inhaber eines

Mehr dazu erfahren Sie auf den fol-

der Bevölkerung (und ein paar Gäste).

Werbestudios, aber ich konnte mich

genden Seiten dieser Ausgabe des In-

Unternehmer - kurzum: Sie sehen ei-

davon überzeugen, dass er keine fi-

formationsblattes von Stadt und Stadt-

Sie alle haben eines gemeinsam: Über

nanziellen, keine kommerziellen Inter-

werken. Ich wünsche Ihnen viel Ver-

alle Parteigrenzen hinweg fordern Sie

essen mit seinem Wahlaufruf verfolgt.

gnügen und viele neue Erkenntnisse

die Akteure des Videos auf, am Wahl-

Er hat schlicht seine Möglichkeiten ge-

bei der Lektüre.

sonntag nicht zu Hause zu bleiben,

nutzt, um uns allen zu vergegenwärti-

sondern vielmehr ins Wahllokal zu ge-

gen, dass Politik nicht nur „die da

Ihr Thomas Gesche

hen. Sie tun das, ohne Ihnen die Wahl

oben” machen, sondern, dass es an

1. Bürgermeister
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Stadtrat: Huesmann folgt auf Georg Plecher
Lang anhaltenden Applaus, ste-

gen heraus. Namens der BWG-Frak-

Stadtrats in der Vergangenheit be-

he nd e O v a t i o nen gib t e s s e lte n im

tion lobte Albin Schreiner, Plecher sei

zeichnete Plecher die Entscheidung

Stadt ra t . Geo rg P l e ch e r h at s ie b e-

stets in der Lage gewesen zum „sach-

für die Auslagerung von Grund- und

komm en. N a c h st o lz e n 3 7 Ja h re n

lichen Dialog über Parteigrenzen hin-

Mittelschule in den Naabtalpark.

im G rem i um h a t d e r CS U-P o liti-

weg”.

ker

sein

Mandat

Zum Abschied schrieb Georg Plecher

niedergelegt.

Spre c h er a l l er Fra k tio n e n w ü r d ig-

Einen Dank für die „kollegiale Zu-

dem Stadtrat ein Zitat des früheren

te n e b enso wi e B ürg e r me is te r Tho-

sammenarbeit im Stadtrat” sprach An-

Bundeskanzlers Ludwig Erhard ins

mas G esc h e d a s h erau s r a g e n d e En-

dreas Beer für die Freien Wähler Land

Stammbuch: „Ein Kompromiss, das ist

gagem ent v o n Geo rg P le ch e r fü r

aus.

die Kunst, einen Kuchen so zu teilen,
dass jeder meint, er habe das größte

die St a d t und i h re B ü rg e r in n e n
und B ürg er.

Georg Plecher selbst war angesichts

Stück bekommen.“ Aktuell habe keine

der vielen lobenden Worte sichtlich

Fraktion im Stadtrat eine eigene Mehr-

1978 war Georg Plecher erstmals in
den Stadtrat gewählt worden - so
manches aktuelle Mitglied des Gremiums war da noch gar nicht geboren.
Plecher feiert bald seinen 75. Geburtstag: Er war damit nicht nur das an Lebensjahren älteste Mitglied des Stadtrats, sondern auch der Mann, der dem
Gremium im reinen kommunalen Ehrenamt am längsten angehörte.
Bürgermeister Gesche sagte, Plecher
habe sich stets „bedingungslos” für
die Stadt, für die Bürgerinnen und
Bürger eingesetzt. Er habe „viele tausend Stunden ehrenamtliche Arbeit
geleistet”, damit sei er ein „leuchtendes Beispiel für das Ehrenamt”. Nicht
ohne Grund sei Plecher von der Stadt
bereits mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet worden. „Georg
Plecher hat geholfen, Burglengenfeld

Georg Plecher (rechts) gehörte 37 Jahre lang dem Stadtrat an. Er wurde von Bürgermeister Thomas Gesche
aus dem Gremium verabschiedet. Plechers Nachfolger in der CSU-Fraktion ist Markus Huesmann (links).

zu einer modernen, attraktiven und le-

bewegt. Er danke zunächst den Bürger-

heit. Umso wichtiger sei es, gute Kom-

benswerten Stadt mitzuentwickeln”,

innen und Bürgern „für das Vertrau-

promisse zu finden. „Ich denke, das ist

so der Bürgermeister.

en, das sie mir geschenkt haben”. Wer

uns bislang gut gelungen. Ich wün-

wie Plecher knapp 40 Jahre aktiv war

sche euch weiter viele gute Kompro-

Dass sich Georg Plecher in beinahe 40

in der Kommunalpolitik, muss sich im

misse.”

Stadtrats-Jahren parteiübergreifend

Blick zurück notgedrungen auf einige

Respekt und Anerkennung erworben

wenige Höhepunkte beschränken. Ple-

Georg Plechers Nachfolger im Stadtrat

hat, das wurde auch in den Redebei-

cher nannte den Bau des Freibads und

ist der 43-jährige Rechtsanwalt Mar-

trägen der Fraktionssprecher mehr als

die Altstadtsanierung. Ferner habe ihn

kus Huesmann, der von Bürgermei-

deutlich.

das Thema Umgehungsstraße stets

ster Gesche wie in der Gemeindeord-

„verfolgt”, er sah gute Chancen für

nung vorgesehen vereidigt wurde.

Plechers Leistung „nötigt mir höchs-

den Spatenstich zum Weiterbau „viel-

Huesmann übernimmt für die CSU-

ten Respekt ab”, sagte Sebastian Bösl

leicht in fünf Jahren - hoffen wir’s”.

Fraktion künftig unter anderem Ple-

für die SPD. Michael Schaller stellte

chers Aufgaben im Kultur-, Bildungs-

für die CSU die „akribische Genauig-

Als einen der „besten und weit vor-

und Sozialausschuss sowie im Rech-

keit” seines bisherigen Fraktionskolle-

ausschauendsten

nungsprüfungsausschuss.

Beschlüsse”

des
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Zementwerk feiert Abschluss der Modernisierung
H e i d e l b e rg C e m e n t h a t r u n d 11 0
Milli o nen E uro i n d ie Mo d e r n is ierung d es Z em ent w e r k s in v e s tie r t
und d i e Anl a g en a u f d e n n e u e s te n
Stan d d er Tec h ni k g e b r a ch t. „In
Burg l eng enf el d b et re ib e n w ir n u n
eines der modernsten Zementwerke
Deut sc h l a nd s” , b et on te Dr. B e r n d
S c h e i f e l e , Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e r
von

HeidelbergCement.

Damit

einhe r g eh e ei ne sp ü r b are Ve r b e s serung d es U m welt- u n d K lima sc hu t z es.
Scheifele sagte bei der feierlichen Inbetriebnahme der modernisierten Produktionsanlagen Anfang September,
damit seien nicht nur die Arbeitsplätze am Standort, „sondern auch die
Versorgung unserer Kunden mit Zementen in der gewohnt hohen und gleichmäßigen Qualität über die nächsten
Jahrzehnte hinweg gesichert.“

Einer der höchsten Kräne Deutschlands war lange Zeit sichtbarstes Zeichen der umfangreichen Modernisierungsarbeiten im Burglengenfelder Zementwerk.

„Weltweit aktiv - in der Region zu

teilt das Unternehmen mit. Der erste

arbeiter des Zementwerks ein Kompli-

Hause” hieß das Motto des Festakts.

Klinker wurde bereits Mitte März er-

ment verdient. Die HC-Manager be-

Er bildete den offiziellen Abschluss der

folgreich produziert. Werkleiter Hen-

tonten, die bayerischen Behörden hät-

zwei Jahre dauernden Modernisie-

rik Wesseling betonte, dass die rei-

ten das Vorhaben stets „konstruktiv-

rungsarbeiten. Kernstück der Werks-

bungslose Inbetriebnahme das Ergeb-

kritisch“ begleitet.

modernisierung ist der neue Wärme-

nis der hervorragenden Zusamm-

Ebeling freute sich über das Lob,

tauscherofen, der jetzt die beiden ehe-

enarbeit aller am Bau Beteiligten sei.

räumte aber zugleich ein, das Geneh-

mals vorhandenen Öfen aus den

Wesseling: „Die Modernisierung bei

migungsverfahren sei für sein Amt al-

1970er Jahren ersetzt. Für den neuen,

laufendem Betrieb hat von allen Betei-

les andere als alltäglich gewesen. Das

104 Meter hohen Wärmetauscherturm

ligten viel abverlangt. Ich möchte

Lob für seine Mitarbeiter gab Ebeling

wurden insgesamt 1.765 Kubikmeter

mich daher nochmals herzlich für das

an den Konzern zurück: HC habe die

Beton und 2.100 Tonnen Stahl verbaut.

durchgehend große Engagement und

nötigen Unterlagen

Das Fundament wurde auf 114 Bohr-

den Einsatz jedes einzelnen bedanken.

und auf Nachforderungen prompt re-

pfählen gegründet, die jeweils elf Me-

Ohne dieses herausragende Team-

agiert.

ter tief sind. In einem abschließenden

work hätten wir das Projekt in der kur-

Schritt wird die Fassade des Turms

zen Bauzeit nicht stemmen können.”

noch mit Stahlelementen verkleidet,

Werkleiter Henrik Wesseling
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Landrat Thomas

gut vorbereitet

Bürgermeister Thomas Gesche stellte
die enge Verbindung von Stadt und

Josef Zellmeier bezeichnete Heidel-

Werk heraus. Die hohen Investitionen

bergCement als „einen der wichtigs-

seien auch ein Vertrauensbeweis für

ten Mitspieler in der Bauindustrie”.

die nächsten Jahrzehnte, ein klares Be-

Der Staatssekretär im Bayerischen Staats-

kenntnis zum Standort, ein Beitrag zur

ministerium für Wohnen, Bau und Ver-

Sicherung von rund 200 Arbeitsplätz-

kehr sagte, das Unternehmen sei ein

en. Pfarrer Franz Baumgartner von

leuchtendes Beispiel dafür, „dass sich

der Pfarrei St. Vitus spendete zum Ab-

Ökonomie und Ökologie verbinden

schluss des Festaktes den kirchlichen

lassen”. Qualität sei ein Schlüssel für

Segen für das Werk und alle Men-

den Erfolg, dafür hätten sich die Mit-

schen, die dort arbeiten.

Mehr als 80 Kinder essen mittags im Kindergarten
Mit ei ner N euerung is t d e r Jos e fi n e - u n d L o u i s e - H a a s - K i n d e rg a r te n in d a s K i nd erg a r te n ja h r 2 0 1 8 /
2019 g est a rt et : M itta g e s s e n k ö n nen nunm eh r a uc h K in d e r b e ko m men, d i e ni c h t g a n zta g s g e b u ch t
sind.
Bislang war die Regelung so: Ein warmes Mittagessen konnte nur für Kinder angeboten werden, deren Betreuung länger als bis 14 Uhr gebucht war
– sowie nach Verfügbarkeit. Diese Regelung gilt nun nicht mehr, das hatte
Bürgermeister Thomas Gesche im
Sommer persönlich in die Wege geleitet.
„Sehr zufrieden” zeigte sich der Bürgermeister, nachdem er zusammen

Bürgermeister Thomas Gesche (2.v.re.) und Geschäftsleitender Beamter Thomas Wittmann (2.v.li) machten
sich ein Bild von der Mittagsverpflegung im Kindergarten. Mit im Bild (v.li.) Christiane Kranz, Melanie Wylezych und Kathrin Titze vom Team des Josefine- und Louise-Haas-Kindergartens.

mit dem geschäftsleitenden Beamten

det. Für diese große Zahl reichte der

einen einen reibungslosen Ablauf ge-

im Rathaus, Thomas Wittmann, den

Platz in der sogenannten „Mittagskü-

währleisten zu können. Zum anderen,

Josefine- und Louise-Haas-Kindergar-

che“ im Josefine-Haas-Kindergarten

um den Fokus weiter auf hochwertige

ten besucht hatte, um sich persönlich

nicht mehr aus.

pädagogische Betreuung der Kinder

ein Bild von der Ausgabe des Mittagessens zu machen.

durch das dafür vorhandene Personal
Daher wird nun zur Mittagszeit der

legen zu können”, sagte Gesche.

Raum der Gruppe „Zwergenland”
Damit für alle Kinder, deren Eltern

ebenfalls zum Speisezimmer. Des wei-

Der Bürgermeister lobte den hohen

das wünschen, ein Mittagessen ausge-

teren hat die Stadt eigens zwei Kü-

Einsatz der gut qualifizierten Mitar-

geben werden kann, mussten einige

chenhelferinnen angestellt, die dem

beiterinnen des Kindergartens. Die

Umstrukturierungen angepackt wer-

pädagogischen Personal des Kindergar-

neu eingesteuerte Mittagsverpflegung

den. 145 Kinder besuchen den städti-

tens bei der Mittagsverpflegung zur

laufe „absolut hervorragend”, wie

schen Kindergarten, 83 davon sind für

Hand gehen. „Wir haben die neuen

auch die Betreuung der Buben und

die Mittagsverpflegung nun angemel-

Mitarbeiterinnen eingestellt, um zum

Mädchen generell.

50 Jahre JMF-Gymnasium: Tag der offenen Tür zum Jubiläum
Das Johann-Michael-Fischer-Gymnasi-

sowie zahlreiche musikalische Darbie-

gänge eingerichteten Zimmern zu tref-

um feiert in diesem Jahr sein 50-jähri-

tungen

fen. An diesem Tag haben die Besu-

ges Bestehen. Aus diesem Anlass ver-

schluss bildet ab etwa 19

anstaltet die Schulfamilie am Samstag,

Uhr ein unterhaltsames

20. Oktober, einen Tag der offenen Tür,

Lehrer-Kabarett.

präsentiert.

Den Ab-

zu dem die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist.

cher auch die Möglichkeit, eine Festschrift zum Jubiläum
zum Preis von fünf Euro zu
erwerben.

Der Elternbeirat und
der Förderverein servie-

Das detaillierte Programm ist

Um 13 Uhr findet in der Pfarrkirche St.

ren ein Buffet und verkau-

auf der Homepage des Gym-

Josef ein ökumenischer Festgottesdienst

fen Getränke. Für die Ehemali-

statt. Im Anschluss werden am Gymna-

gen besteht zudem die Gelegenheit,

einsehbar. Weitere Informationen fin-

sium ab 14 Uhr vielfältige Ausstellun-

sich mit ihren alten Klassenkamera-

det man ebenfallls online auch auf

gen und Mitmachstationen, Workshops

den in speziell für die Abschluss-Jahr-

www.hundertdurchzwei.de.

nasiums (www.jmf-gymasium.de)
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Der Fußgängerüberweg am Marktplatz kommt
Beina h e sei t J a h rz eh n te n w ir d d is kutie rt über d i e S ch affu n g e in e r
sogenannten

Querungshilfe

im

Bere i c h d es O b eren M a r k tp latz e s
auf H ö h e d er Sp a r k a s s e . F u ß g ä n ge r, a l t und j ung , mit Kin d e r w a ge n o d er R o l l a t o r s ollte n s ich e r
die a nd ere St ra ß en s e ite e r re ich e n
können. J et z t k o m mt B e w e g u n g in
die S a c h e: D er St a d tr at h at s ich
dafü r a usg esp ro c h e n , „ s o ze itn a h
wie m ö g l i c h ” d i e Pla n u n g d e s Inge nierbüro s P rei h s l + S ch w an fü r
einen Fußgängerüberweg in die
Tat um z uset z en. Die K os te n b e -

Planungsentwurf des Ingenieurbüros Preihsl + Schwan: So könnte ein Fußgängerüberweg am Oberen
Marktplatz gestaltet werden.

laufen si c h a uf run d 3 0 . 0 0 0 E u ro .
des Ingenieurbüros Preihsl + Schwan

Außenanlagen und der Umfahrungs-

Sämtliche Vorstöße in der Vergangen-

anzulegen. Die Umsetzung soll so zeit-

straße muss für die beschlossene Er-

heit, im Bereich der Sparkasse eine

nah wie möglich erfolgen; das hat der

weiterung der Schule von Gesamtkos-

Querungshilfe zu schaffen, waren bis-

Stadtrat beschlossen.

ten von acht bis neun Millionen Euro

lang gescheitert. Zum einen daran,
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ausgegangen werden - je nachdem,

dass die Ortsdurchfahrt lange eine

Der Stadtrat hat zudem den Weg frei-

wie sich die konjunkturelle Lage am

Bundesstraße war, jetzt eine Staats-

gemacht für eine Erweiterung des

Bau entwickelt.

straße ist, geschuldet der Tatsache,

Naabtalcenters (NAC). Konkret geht

dass rechtliche Vorgaben und Richtli-

es hier in einem ersten Schritt um eine

Allein im Unterrichtsbereich sind vor-

nien für Ampelanlagen oder Fußgän-

Verlagerung und Vergrößerung des

gesehen: acht Klassen, vier Gruppen-

gerüberwege schlicht nicht erfüllt

bestehenden

„toom”-Baumarkts.

räume, zwei Lagerwerkstätten/Diffe-

worden sind. Die Stadtverwaltung hat

Nachdem das zuständige Sachgebiet

renzierungsräume, ein Lehrmittel-

sich stets dafür eingesetzt, das Teil-

der Regierung der Oberpfalz grünes

raum und zusätzlicher Raumbedarf

stück von der „Nußstein-Kreuzung”

Licht gegeben hatte, stimmte auch der

im bestehenden Erweiterungsbau.

bis zur Naabbrücke als Gemeindever-

Stadtrat den Plänen zu. Negative Aus-

bindungsstraße übereignet zu bekom-

wirkungen auf die Geschäfte in der

Der Stadtrat hat das sogenannte

men, um dann im eigenen Wirkungs-

Innenstadt seien nicht zu erwarten.

Raumprogramm, das von der Stadt-

kreis eine Querungshilfe schaffen zu

Zudem erhofft man sich eine Verbes-

verwaltung mit der zuständigen Re-

können. Ein entsprechendes Umstu-

serung der Verkehrssituation. Denn

gierung der Oberpfalz abgestimnmt

fungskonzept ist bislang nicht vollzo-

mit der Erweiterung des Naabtalcen-

worden ist, anerkannt. Dieses Raum-

gen worden; die Verwaltung hat dies-

ters soll das Gebiet über einen neuen

programm dient nun als Grundlage

bezüglich jedoch schon bei der Regie-

Kreisverkehr direkt an die Umge-

für die europaweite Ausschreibung

rung der Oberpfalz vorgesprochen.

hungsstraße angebunden werden.

der Architektenleistungen.

Die Ortsdurchfahrt ist im Bereich des

Thema Grundschule: Sowohl die Re-

Straßensanierungen: Ein Teilstück

Marktplatzes nunmehr eine Staatsstra-

gierung der Oberpfalz, als auch das

der Johann-Baptist-Mayer-Straße wird

ße, weshalb das Staatliche Bauamt als

Schulamt Schwandorf erachten es auf-

voraussichlich heuer noch saniert,

Baulastträger und das Landratsamt

grund des steten Wachstums der Stadt

ebenso ein Abschnitt des Geh- und

Schwandorf als zuständige Verkehrs-

Burglengenfeld als sinnvoll und auch

Radweges entlang der Staatsstraße

behörde zu einem Termin vor Ort mit

notwendig, die Erweiterung der Hans-

2397 und ein Teilstück der Gemeinde-

der Stadtverwaltung gebeten werden

Scholl-Grundschule als zweizügige

verbindungsstraße (GVS) Hub-Kat-

mussten. Der Stadtrat folgte letzlich

Ganztagsschule auszubauen. Nach ei-

zenhüll sowie ein Teilstück der GVS

dem Vorschlag der Verwaltung, am

ner groben Schätzung einschließlich

Pilsheim-Pöpplhof. Auch der Geh-

Oberen Marktplatz einen Fußgänger-

der Infrastruktureinrichtung für den

und Radweg gegenüber des Galgen-

überweg auf Grundlage der Planung

Pausenhof, der Umgestaltung der

bergs steht auf der Agenda.

Gudrun Bitterer übernimmt die Kleiderkammer
B r i g i t t e S c h ö n w e t t e r, H e r z u n d
Seele d er K l ei d erk a mme r S täd tedre iec k , h ö rt na c h 2 5 Ja h re n ehrenamtli c h er T ä t i g k eit a u f. K ü n ftig
leite t Gud run B i tte re r d ie K le i de rka m m er i n

neu e n Rä u me n in

Burgleng enf el d .
Begonnen hatte die Geschichte der
Kleiderkammer im Herbst 1993. Durch
den starken Zuzug von Personen aus
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion ins neu errichtete Übergangswohnheim in Koppenlohe bestand
großer Bedarf an Kleidung. Der damalige katholische Teublitzer Pfarrer Ge-

Brigitte Schönwetter (3.v.re.) übergibt nach 25 Jahren die Leitung der Kleiderkammer an Gudrun Bitterer
(2.v.r.). Es gratulierten (v.li.) Gregor Glötzl, Leiter der Geschäftsstelle Städtedreieck, Bürgermeisterin Maria
Steger, Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank und Bürgermeister Thomas Gesche.

org Hartl initiierte zusammen mit der

te Herausforderung war die kurzzeitige

Innen waren sich aber sofort einig,

evangelischen Pfarrei Maxhütte-Haid-

Unterbringung von Geflüchteten in

dass eine caritative Einrichtung wie

hof die Kleiderkammer in den Räu-

der Turnhalle des Gymnasiums im

die Kleiderkammer leider bitter nötig

men der ehemaligen Sozialabteilung

Jahr 2015. Durch schnelle und prag-

ist und auf alle Fälle im Städtedreieck

der Firma Läpple.

matische Zusammenarbeit von Kleider-

gehalten werden muss.

kammer, Stadt und Landkreis konnten
Dort blieb die Kleiderkammer 18 Jah-

die Flüchtlinge schnell versorgt wer-

Dank der schnellen Zusage von Tho-

re, bis sie 2011 aufgrund von Umbau-

den. Auch danach blieb die Kammer

mas Gesche, sich des Themas anzuneh-

arbeiten umziehen musste. Wieder

wichtige Anlaufstelle für Flüchtlinge.

men, konnte Abhilfe geschaffen wer-

war es die Firma Läpple, die Räum-

den. In Zukunft wird Gudrun Bitterer,

lichkeiten zur Verfügung stellte und

Nach 25 Jahren gibt Brigitte Schönwett-

Mitarbeiterin der Stadt Burglengen-

somit der Einrichtung den Fortbe-

er nun ihr Ehrenamt ab. Nicht nur das:

feld, die Kleiderkammer organisieren

stand sicherte. Zusammen mit den

Aufgrund von Umplanungen der Fir-

und den freiwilligen Helferkreis koor-

drei Städten und der tatkräftigen Un-

ma Läpple muss die Kleiderkammer

dinieren. Die Kleiderkammer wird in

terstützung durch die Bauhöfe wurde

das Gelände des früheren Eisenwerks

neue Räume neben dem Volkskunde-

das ehemalige Direktionsgebäude re-

verlassen. „Da beide Botschaften zeit-

museum einziehen. „Die Räume wer-

noviert und zur Kleiderkammer umge-

lich zusammenfielen, war zunächst für

den in Kürze entsprechend hergerich-

baut. Auch die Kirchen leisteten einen

alle Beteiligten der Schock groß“, so

tet, über den offiziellen Neustart der

erheblichen Beitrag, um die Zukunft

Gregor Glötzl, Leiter der Geschäfts-

Kleiderkammer werden wir dann

der Kleiderkammer zu sichern. Nächs-

stelle Städtedreieck. Die Bürgermeister-

rechtzeitig informieren“, so Gesche.

Banken spenden
für „die Tafel”

knapp verpasst – eine stolze Spendensumme kam trotzdem zusammen. Jede der Banken rundete nämlich von

Die Sparkasse im Landkreis Schwan-

sich aus den Betrag auf jeweils 900 Eu-

dorf, die VR Bank Regensburg-

ro auf und so konnten 2700 Euro über-

Schwandorf und die VR Bank Burg-

reicht werden.

lengenfeld haben 2700 Euro an die
„Tafel im Städtedreieck“ übergeben.

reiterklärt, 1,50 Euro pro Teilnehmer

Bei der Spendenübergabe im Rathaus

zu spenden, der die Ziellinie über-

würdigte Bürgermeister Thomas Ge-

Hintergrund der großzügigen Spen-

quert. Dieses Jahr erreichten 585 Läu-

sche auch im Namen seiner Bürger-

denaktion ist der 10. Städtedreiecks-

fer und Walker unter großem Jubel das

meisterkolleginnen Maria Steger und

lauf. Wie jedes Jahr, haben sich auch

Ziel auf dem Bürgerfest. Ein neuer

Dr. Susanne Plank die langjährige

heuer wieder die drei Banken dazu be-

Teilnehmerrekord wurde damit zwar

Unterstützung durch die Banken.
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Ne ue K oop e r a t i o n s p a r t n e r u n d au sg eb u ch t e Termi n e

Beeindruckende Ferienprogramm-Bilanz
51 versc h i ed ene Aktio n e n in s e ch s

Gänge Menüs aus Wildkräutern und

letzt standen verschiedene Tagesfahr-

Woc h en, k na p p 7 8 0 A n me ld u n g e n .

zu einer Umwelt- und Vogelstation.

ten mit dem Kreisjugendamt auf dem

Die Bi l a nz z um Somme r fe r ie n p ro-

Wegen großer Nachfrage wurde der

Programm. Diesmal ging es gemein-

g r a m m i s t b e e i n d r u c k e n d : „ Wi r

Bau eines Insektenhotels als Termin

sam zur Landesgartenschau in Würz-

haben von Eltern und Kindern

zweimal angeboten.

burg, in den Bayernpark, den Tierpark
Nürnberg, zur Sommerrodelbahn und

vie l Lo b f ür d a s v i e lfältig e A n g ebot b ek o m m en“ , sa g t B ü rg e r tre ff-

„Ein besonderer Dank gilt den Verei-

zum Waldwipfelweg. Durch die finan-

Leite ri n und J ug end p fle g e r in Tin a

nen und Institutionen vor Ort, die sich

zielle Unterstützung des Kreisjugend-

Kolb. D er g ro ß en Nach fr ag e g e-

für unsere Kinder mit spannenden Ak-

amtes konnten diese Fahrten beson-

sc hu l d et werd en ei n ig e d e r b e lie b -

tionen eingesetzt haben“, erzählt Kolb

ders günstig angeboten werden. Bei

testen Angebote demnächst ins

und nennt u.a. das Schnuppertauchen

aller Euphorie im Rückblick gibt es für

B ü rg e r t re f f - J u g e n d p ro g r a m m a u f -

mit der Wasserwacht-Ortsgruppe im

Kolb nur einen Wermutstropfen: „Es

genommen,

Bulmare.

ist sehr schade, wenn Kinder angemel-

denn

„bis

zu

den

det werden und dann nicht zum Pro-

näc h st en g ro ß en F e r ie n w äre d ie
Wa r t e z e i t e i n f a c h z u l a n g “ , s o

Auch das Oberpfälzer Volkskunde-

gramm erscheinen. Dadurch konnten

Kolb.

museum, die Stadtbibliothek oder der

andere Interessenten auf den Warteli-

Bauhof unterstützten die Aktionen im

sten nicht nachrücken.” Kolb nutzt die

Besonders stolz ist die Jugendpflege-

Ferienprogramm mit eigenen Pro-

Bilanz daher auch dazu, die Eltern zu

rin auf neue Kooperationspartner,

grammen oder Materialien. Nicht zu-

bitten, künftig rechtzeitig abzusagen.

welche sie für das Programm gewinnen konnte, unter anderen den Brunnerhof in Richt, auf dem die Kinder
unter anderem lernten, dass Schweine
bei großer Hitze gerne duschen. Ein
weiteres Abenteuer war eine „Eselwanderung im Labertal“, während
dieser sich nicht nur die Kinder in die
zahmen und freundlichen Esel regelrecht verliebten.
Andere Termine im Ferienprogramm
führten die Teilnehmer auf eine Kräuterwanderung nach Teublitz mit anschließender Zubereitung eines Drei8

Zu den Highlights im Sommerferienprogramm der Stadt Burglengenfeld gehörte zum Beispiel eine Wanderung mit Eseln (Foto oben) oder der Bau eines Insektenhotels.

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

Ol ive r Hölz l v e r s t ä r k t d e n B ü rg ert reff

im Jugendcafé:

Einstand mit „D’Secklwetza”

Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr

Seit August neu im Team: Oliver

nach Passau einen Tag zu begleiten.

H ö l z l a b s o l v i e r t e i n f re i w i l l i g e s

Oliver Hölzl (im Bild unten) singt

s o z i a l e s J a h r i m B ü rg e r t re f f a m

außerdem bei der Band „D’Secklwet-

E u ro p a p l a t z . D e r 1 9 - J ä h r i g e i s t

za”, die am Freitag, 12. Oktober, um 20

fast ein alter Hase in der Jugend -

Uhr ein Konzert im Jugendcafé gibt.

b e t re u u n g . E r i s t G r u p p e n l e i t e r
war

Die Band besteht neben Hözl aus Max

Oberstufensprecher und Mitglied

Schmid (vocals, guit.), Patrick Brindl

bei der SMV am Gymnasium.

(bass), und Maximilian Hofmann (vo-

der

Pfarrjugend

Te u b l i t z ,

Termine zum Vormerken:
Am Donnerstag, 18. Oktober, findet um 18 Uhr ein Vortrag über Energiesparen im Haushalt statt.
Karl-Heinz Hofbauer erklärt wie
einfach es ist, mit Verhaltensveränderungen Einspareffekte zu erzielen. Persönliche Beratung ist
möglich. Der Eintritt ist frei.

cals, drums). Der Eintritt ist frei, die

Schon an seinem ersten Arbeitstag war

„Secklwetza” spielen u.a. Lieder von

er im Rahmen des Ferienprogramms

von S.T.S., Andreas Gabalier, der Spi-

unterwegs am Kletterwald in Sinzing

der Murphy Gang, von Status Quo,

und ließ es sich nicht nehmen, die Se-

den Eagles und Lynyrd Skynyrd - alles

nioren während ihres Jahresausfluges

was das Herz begehrt eben.

Musiker mit sozialer Ader: Die Band „Five Pack“ hat ihre Gage vom Bürgerfest auf 650 Euro aufgerundet
und für das Spielplatzprojekt des Wirtschaftsforums gespendet. Engagement für den guten Zweck haben
Thomas Lukasch, Markus Damm, Harald Plank, Stefan Royer und Thomas Leiterer schon oft gezeigt. Beim
Bürgerfest war „Five Pack“-Sänger Markus Damm beruflich verhindert. Doch die Band machte aus der Not
eine Tugend, lud nicht weniger als elf Gastsänger ein – und feierte einen umjubelten Auftritt auf dem St.
Veit-Platz. Von der Gaudi haben nun auch die Kinder was: 650 Euro überreichten die Bandmitglieder an
Melanie Röhl, 2. Vorsitzende des Wirtschaftsforums und Initiatorin des Projekts „Wifo spielt mit“, mit dem
der Spielplatz beim Volksfestplatz auf Vordermann gebracht wird. Die neuen Spielgeräte sind schon angeliefert worden, der Bauhof hat mit dem Aufstellen bereits begonnen.

In der Reihe „Mit Genuss in Bewegung“ vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
referiert die Diplom-Trophologin
Christina Apel am Mittwoch, 24.
Oktober, um 14 Uhr. Welche Lebensmittel eine besondere Rolle
spielen und wie eine „knochenstarke“ Ernährung ganz leicht im
Alltag gelingt, ist Thema dieses
Abends. Der Eintritt ist frei.
„Der erste Brei“ ist Thema eines
Vortrags von Johanna Baumann
am Mittwoch, 14. November, um
19 Uhr. Wann ist der richtige Zeitpunkt mit der Beikost von Babys
zu beginnen? Geeignete Lebensmittel werden vorgestellt. Die Unterschiede
zwischen
selbst
gekocht und fertig gekauft werden diskutiert. Der Vortrag ist kostenlos, weitere Infos und Anmeldung beim Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, Telefon (09433) 89 63 33.
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Li e de r z um Fe i e r a b e n d m i t „De 3 An d ern ”

Ruheoase am Wahlabend

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung unter
Telefon (09471) 60 25 83
Die Sonderausstellung „selection“ mit farbintensiven Kunstwerken von Gené Neurieder ist
noch bis zum 21. Oktober 2018 im
Museum zu sehen.

Lust auf ein Konzert nach der

getaner harter Arbeit war es früher er-

Teilna h m e a n d er L a n d tag s w a h l?

holsam und wichtig, den Feierabend

„Lied er z um Fei er a b e n d ” s p ie le n

im Kreise der Familie, Nachbarn und

ginnt am 14. Oktober um 18 Uhr, Ein-

„De 3 And ern” bei e in e m Ko n z e r t

Freunde in gemütlicher Stimmung zu

lass ist ab 17 Uhr. Karten zum Preis

am

So nnt a g , 1 4 . Ok to b e r 2 0 1 8 ,

verbringen – die Volkslieder aus der

von sechs Euro sind erhältlich im

ab 18 U h r i m O be r p fälz e r Volk s-

Oberpfalz erzählen von der Zeit, als es

Oberpfälzer Volkskundemuseum, Te-

kund em useum .

noch kein Kino oder Internet gab und

lefon (09471) 60 25 83, Mittwoch bis

man deshalb selbst für lustige und be-

Freitag sowie Sonntag 14 bis 17 Uhr,

sinnliche Unterhaltung gesorgt hat!

oder im Buch- und Spielladen von In-

„De 3 Andern“ präsentieren eine
Stunde lang Lieder zum Feierabend
zum Zuhören und Mitsingen. Nach

grid Nörl am Marktplatz 10, Telefon
Das Konzert mit „De 3 Andern“ be-

(09471) 60 70 62.

Wir gr a tuli e r e n : J u b i l a r e v o m 02. Au g u st b i s 02. O k t o b er 2018
80 Jahre

85 Jahre

Günter und Lydia Sandbichler,

Maria Jäger, Pestalozzistr. 24 A

Schmidmühlener Str. 8 B

Josef Ferstl, Mossendorfer Str. 49

Robert Koller, Peter-Hubmeier-Str. 9

Günther und Ursula Friede,

Hedwig Davis-Miclekevich,

Ottilie Hofmann, Pottenstetten 5

Dr.-Maier-Str. 2

Eichenstr. 46

Alfons Nowak, Haydnstr. 5

Erwin und Anna-Maria Ermer,

Rudolf Lell, Wolfgang.-A.-Mozart-Str. 6

Emma Hofmeister, Dietldorf 4

Am Bubacher Weg 11

Barbara Bollwein, See 9

Andreas Knauer,

Johann und Margarete Feuerer,

Willibald Dallinger, Buchenweg 8

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

See 17

Johann Wittmann, Im Fuhrtal 24

Anna Hofmann, Machtlwies 1

Waldemar und Gisela Benda,

Anna Weiß, Im Fuhrtal 22

Pfarrer-Bock-Str. 13

Adelheid Baumer, Buchenweg 4

90 Jahre

Diamantene Hochzeit

Maria Glaubitz, Wolfgang-A.-Mozart-Str. 8

Anna Kolb, Max-Schulze-Str. 14

Karl und Ilse Kumpfmüller,

Isabella Karg, Johann-Gottl.-Fichte-Str. 3

Elfriede Wurm,

Goethestr. 38

Friedrich Braun, Händelstr. 20

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Manfred und Erika Weber,

Alexander Dandörfer,

Marie Hecht, Ostenstr. 12

Sudetenstr. 10

Manfred und Hildegard Schmauser,

Pfarrer-Baumgartner-Str. 7

Sigmund Beithner, Adolf-Kolping-Str. 6

95 Jahre

Alte Schulstr. 10

Anton Eichenseer,

Elisabeth Dickert, Laßlebenstr. 31

Eiserne Hochzeit
Georg und Dorothea Kuhn,

Joh.-Michael-Fischer-Str. 18 A

10

Sigrid Knorr, Regensburger Str. 9

Goldene Hochzeit

Am Graben 25

Erwin Rebler, Blumenstr. 10

Manfred und Brigitte Grabau,

Iuliu und Hortensia Magyarosy,

Maria Müller, Föhrenweg 9

Maxhütter Straße 55 A

Höchensee 8

Sp a r da -Ba n k - S p e n d e e r m ö g l i ch t „To n i es”

Hörspiele werden intuitiv

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2
Öffentliches BayernWLAN
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Themennachmittage
Dienstag, 30. Oktober, von 15.30 bis
17 Uhr „Abschied und Trauer“ mit
der Gemeindereferentin der Pfarrei
St. Josef, Bernadette Biller. Unter
dem Motto „Wie kann der Glaube
Kindern helfen, mit Verlusten umzugehen?“ wird eine Verbindung
aus Geschichte und Religion geknüpft. Vorab ist für diesen Termin
eine Anmeldung unter Tel. 60 56 54

„Tonies“ und „Tonieboxen“ (auf dem Tisch in Rosa, Lila und Blau) gibt es nun in der Stadtbibliothek zum
Ausleihen. Möglich macht das eine Spende der Sparda-Bank Burglengenfeld, die Filialleiterin Elke Söllner
(Mitte) an Bibliotheksleiterin Beate Fenz und Bürgermeister Thomas Gesche überreichte.

erforderlich, der Unkostenbeitrag

1500 E uro sp end e te d ie S p a r d a-

ins Grundschulalter an und überzeugt

Mittwoch, 31. Oktober: „Star Wars

Bank O st b a y ern f ü r d ie E r s tau s -

durch die robuste und trotzdem witzi-

Day“. Um 10 Uhr zeigt das Team

statt ung d er St a dtb ib lio th e k mit

ge Gestaltung“. Die Spende der Spar-

um Beate Fenz einen Film aus der

de m a k t uel l en Vo rl e s e -Hit im Kin-

da-Bank habe es ermöglicht, neben

„Lego-Star-Wars“-Reihe. Der Un-

de rzi m m er, d en so g e n an n te n „ To -

drei Boxen über 60 verschiedene Hör-

kostenbeitrag für diesen Kino-Vor-

nies“ und den dazu gehörigen

spiele anzuschaffen. Darunter finden

mittag beträgt zwei Euro für Pop-

„Ton i eb o x en“ .

sich unter anderem beliebte Werke wie

corn und Getränk, eine Anmeldung

„Der kleine Prinz”, „Das Sams”, „Bibi

vorab ist notwendig.

beträgt zwei Euro.

„Tonieboxen“ sind quadratische und

Blocksberg” oder „Benjamin Blüm-

gepolsterte Mini-Audio-Systeme fürs

chen”. Ergänzt wurde die Neuan-

Mittwoch, 21. November (Buß- und

Kinderzimmer mit WLAN-Anschluss.

schaffung durch verschiedene Er-

Bettag), Kinderkino von 9.30 bis 11

Mittels „Tonie“ – einer Spielfigur ge-

weiterungen im Bestand des in der Bi-

Uhr mit einem aktuellen Kinofilm

staltet nach der dazu gehörigen Ge-

bliothek bereits vorhandenen „Tip-

(ab sechs Jahren); der Unkostenbei-

schichte – werden diese Boxen akti-

Toi“-Systems, dem so genannten Vor-

trag für die Verpflegung (Pop-

viert und lesen eine Geschichte vor.

lesestift.

corn/Getränk) beträgt zwei Euro,

„Die Bedienung ist völlig intuitiv“, er-

eine Anmeldung vorab ist erforder-

klärt Elke Söllner, Filialleiterin der

Bürgermeister Thomas Gesche war be-

Sparda-Bank in Burglengenfeld, „man

eindruckt von dem innovativen Sy-

lich.

kommt ohne Anleitung sofort zu-

stem und dankte Söllner für die groß-

Samstag, 24. November, von 14 bis

recht“. Die zugehörigen „Tonies“ gibt

zügige Spende: „Ich bin überzeugt,

16 Uhr Adventskalenderbasteln

es unter anderem in den Bereichen

dass diese Boxen unseren kleinsten Le-

für Kinder ab fünf Jahren in den

Hörspiel, Musik oder Sachbuch.

sern viel Freude machen werden.“

Räumen der Stadtbibliothek. Eine

Begeistert vom neuen System ist auch

Die „Tonies“ sowie „Tonieboxen“ kön-

der Unkostenbeitrag für das Mate-

Beate Fenz, Leiterin der Stadtbiblio-

nen in der Stadtbibliothek ausgeliehen

rial beträgt fünf Euro.

thek. „Das System spricht Kinder bis

werden.

Anmeldung ist vorab erforderlich;

Unterstützung
aus der
Almosenstiftung
An alte, arme oder in Not geratene
Einwohner der Stadt Burglengenfeld wird auch heuer Unterstützung
aus der Almosen-Stiftung gewährt.
Anträge können im Rathaus bei der
Stadtkämmerei,

Zi.-Nr.

23,

bei

Markus Schomburg gestellt werden.

aller zum Haushalt gehörigen Perso-

Senioren besuchten Passau

nen oder Rentenbescheide sowie ein

Üb e r 2 00 Se nio re n fuhre n im R a h -

die Künstlergassen zum Dom St.

Nachweis

der

me n d e s Se nio re npro gr a mms na ch

Stephan.

monatlichen Mietkosten (Netto-Kalt-

Passau. Auf dem neuen Schiff

Lengfelder Senioren von den Senior-

miete) sind bei der Antragstellung

„ S e alin e r “ e r le b te n s ie e ine Sta dt-

enbeiratsvorsitzenden Brigitte Hecht

zwingend mit vorzulegen. Das sieht

rundfahrt der besonderen Art.

und Helga König und der Leiterin des

die Stiftungs-Satzung so vor.

W ä h re n d de r Schifffa hr t, w o Do -

Bürgertreffs, Tina Kolb.

Aktuelle

Einkommensnachweise

über

die

Höhe

Begleitetet

wurden

die

n a u , In n und Ilz z us a mme n flie Die Anträge können bis spätestens

ßen erhielten sie einen unver-

Bürgermeister Thomas Gesche spen-

30. November 2018 bei der Stadt ge-

g e s s lich e n Blick a uf de n Do m und

dierte allen Senioren eine kleine Ver-

stellt werden. Über die Bewilligung

d as K los te r „M a r ia Hilf“.

pflegung für unterwegs. Zum Ab-

der Zuwendung entscheidet der

schluss führte der Ausflug zum

Stadtrat noch vor den Weihnachts-

An Land ging es anschließend zu Fuß

Hacklberger

Bräustüberl,

feiertagen.

weiter am alten Rathaus vorbei, durch

größtem Biergarten.

Passaus

Michaela Nürnberger eröffnet eigene Praxis
In der Johann-Michael-FischerS tr aß e 1 0 a h a t M i ch ae la Nü r n b e r g e r, F a c h ä r z t i n f ü r F r a u e n h e i l ku nd e und Geburt s h ilfe , ih re n e u e
„Gyn-Praxis

Frauengeschichten”

e röffnet .
Aus den Räumen der ehemaligen
Steuerberatung Viehbacher ist nun
eine moderne Gynäkologie-Praxis
geworden. Frauengeschichten? „Den
Namen habe ich gewählt, weil er augenzwinkernd auf unser Metier, die
Behandlung von medizinischen Frauenangelegenheiten, verweist - aber es

12

Michaela Nürnberger (3.v.re.) und ihr Team freuten sich über die Glückwünsche von Bürgermeister
Thomas Gesche und von Pfarrer Franz Baumgartner.

geht um mehr”, sagt Michaela Nürn-

großen Gemeinschaftspraxis, hatte zu-

mas Gesche freute sich über die

berger. Sie und ihre Mitarbeiterinnen

vor ihre Facharztausbildung unter

Stärkung des Gesundheitsstandorts

wollten sich „den Fragen, Sorgen und

Prof. Cornelia Höß an der Klinik

Burglengenfeld, Pfarrer Franz Baum-

Bedürfnissen unserer Patientinnen in-

Ebersberg sowie unter Prof. Birgit

gartner spendete den kirchlichen Se-

dividuell widmen - in jedem Kapitel

Seelbach-Göbel an der Universitäts-

gen.

des Lebens einer Frau”. Die Ärztin ar-

frauenklinik St. Hedwig in Regens-

Infos im Internet:

beitete zuletzt sieben Jahre in einer

burg absolviert. Bürgermeister Tho-

www.gyn-frauengeschichten.de

Bulmare-Flip Flops gibt’s jetzt für vier Euro pro Paar im Bad zu kaufen. Und im Januar beginnen die neuen Kurse, natürlich ist das Babyschwimmen wieder dabei.

Bulmare: Neue Kurse und ein „Goldener Herbst”
Aqu a j o g g i ng o d er B a b y s ch w imm-

Mitternachtssauna am Freitag, 26. Ok-

in diesem Jahr statt. Um 14.15 Uhr ist

en: Anm el d ung en fü r d a s K u r s -

tober, von 22 bis 2 Uhr. Im Preis von

außerdem die kostenlose Teilnahme

progra m m 2 0 1 9 i m Wo h lfü h lb a d

37,50 Euro enthalten sind halbstünd-

an einem Schnupperkurs Wassergym-

Bulm a re si nd j et z t mög lich .

liche Aufgüsse, ein Begrüßungscock-

nastik möglich. Der Zugang zum Seni-

tail, das auf das Thema abgestimmte

orenbadetag ist möglich zwischen 13

Von A wie Aquafit bis W wie Wasser-

Mitternachtsbuffet und die hüllenlose

und 15 Uhr, das heißt zum Beispiel:

gymnastik: Fast 40 verschiedene Ter-

Nutzung des gesamten Bades. Ein-

Auch wer um 14.30 Uhr kommt, kann

mine für alle Altersgruppen sowie für

trittskarten gibt’s an der Kasse sowie

zwei Stunden im Bad bleiben. Es ist al-

Frauen und Männer gleichermaßen bi-

im Online-Shop auf www.bulmare.de.

so nicht erforderlich, exakt um 13 Uhr

etet das neue Kursprogramm. Es liegt

zu erscheinen. Das Bulmare-Team bit-

in gedruckter Form im Bulmare zum

Freier Eintritt im Bulmare für alle Bur-

tet alle Teilnehmer, den Ausweis zum

Mitnehmen bereit und steht zum

glengenfelder, die 65 Jahre und älter

Nachweis von Alter und Wohnort be-

Download

www.bulmare.de.

sind: Am Donnerstag, 18. Oktober, fin-

reit zu halten, um die Wartezeiten in

„Goldener Herbst“ ist das Motto der

det der zweite Badetag für Senioren

Grenzen zu halten.

auf

Vier neue Auszubildende im Team des Bulmare
Ve rst ä rk ung f ür d a s B u lma re : Vie r
Auszubildende

haben

die

Ge-

schäftsführer Karl Karner und
Reiner B ec k o f f i z i ell im Wo h lfü h lbad begrüßt. Ruslan Bunkovskii
(Sc hw a nd o rf ) und C s ab a Mo ln ā r
( B u rg l e n g e n f e l d ) a b s o l v i e re n d i e
A usbi l d ung z um Ko ch , Ko n s ta nt i n H u b m a n n ( R e g e n s b u rg ) u n d
Maxi m i l i a n v o n Wichtingen (Ebermannsdorf)

wollen

Fachange-

s te llt e f ür B ä d erb et r ie b e w e r d e n .
„Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, diese vier

Die Geschäftsführer Karl Karner (re.) und Reiner Beck (li.) begrüßten mit kaufmännischer Leiterin Simone
Seelos die neuen Auszubildenden im Bulmare.

jungen Menschen ausbilden zu dür-

ten für Bäderbetriebe nimmt Markus

unter Beweis stellen. „Die neuen Kol-

fen“, sagte Reiner Beck. Um die Aus-

Süß unter seine Fittiche.

legen haben einen guten Eindruck bei

bildung der Nachwuchs-Köche küm-

uns hinterlassen“, berichtete die kauf-

mert sich Bulmare-Küchenchef Basti-

Bei der Revision konnten die jungen

männische Leiterin des Bulmare, Si-

an Beck, die künftigen Fachangestell-

Männer bereits Fleiß und Einsatzkraft

mone Seelos.
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„RelaxKids”: Eine „kleine Oase der Ruhe“
Ungla ubl i c h v i el Mü h e u n d L ie b e
zum D et a i l , v i el G e ld n atü r lich
auc h , h a ben And rea S ch malz l u n d
ihre Fa m i l i e i n d i e S an ie r u n g d e s
ehemaligen Berr-Hauses an der
Haup t st ra ß e 7 i nv e s tie r t. S e it d e r
kirchlichen Segnung durch die
Pfarrer Fra nz B a u mg a r tn e r u n d
G o t t f r i e d Tr ö b s h a b e n d i e „ R e laxKi d s” d o rt nun a u ch g a n z o ffiziell i h r neues Z uh au s e g e fu n d e n .
Von Bürgermeister Thomas Gesche
bis zum stellvertretenden Landrat
Joachim Hanisch waren die zahlreichen Ehrengäste bei der offiziellen

Andrea Schmalzls (3.v.re.) „RelaxKids” haben nun auch ganz offiziell ihr neues Zuhause in der Hauptstraße
7 im früheren Berr-Haus gefunden. Dazu gratulierten (v.li.) Pfarrer Franz Baumgartner, stellvertrender Landrat und MdL Joachim Hanisch, Bürgermeister Thomas Gesche und Pfarrer Gottfried Tröbs.

Eröffnung sichtlich angetan von der

nerin für Kinder- und Jugendliche,

„RelaxKids”- von der Feier von Kinder-

„kleinen Oase der Ruhe”, die Andrea

zertifizierte Stresspräventionstrainerin

geburtstagen über Kreativ-Workshops

Schmalzl in der Hauptstraße geschaf-

für Kinder- und Jugendliche, Lern-

bis hin zur professionellen Kinder-Be-

fen hat.

coach, Lese-Rechtschreibtrainerin, Dys-

treuung bei Hochzeiten und anderen

kalkulietrainerin und begleitende Ki-

Festivitäten. Kurzum: Ein Angebot,

Schmalzl ist das, war man heutzutage

nesiologin auf der Basis von „Brain

das bestens zur kinderfreundlichen

gerne als „Powerfrau” bezeichnet. Sie

Gym”.

Stadt Burglengenfeld passt, da waren

ist gelernte Einzelhandelskauffrau im

sich die Ehrengäste einig.

Juwelierbereich, Wirtschaftsfachwir-

So vielseitig wie Schmalzls Qualifika-

Infos im Internet:

tin, zertifizierte Entspannungstrai-

tionen sind auch die Angebote der

www.relax-kids.de

Monika Stadlbauer übernimmt den BioMarkt
Eine frühere Kundin ist die neue
Chefin: Monika

Stadlbauer

hat

von Lothar Weber den BioMarkt
am Oberen Marktplatz übernommen.
Als einzigem Lebensmittel-Nahversorger im Bereich der historischen Altstadt kommt dem BioMarkt Burglengenfeld eine besondere Bedeutung zu.
Das betonte Bürgermeister Thomas
Gesche im Beisein zahlreicher Ehren-

Zahlreiche Ehrengäste freuten sich mit Monika Stadlbauer (vorne, 3.v.li.) über die gelungene Neueröffnung
des BioMarkts am Oberen Marktplatz.

gäste; darunter Landrat Thomas Ebe-

bringt natürlich das erfoderliche Inter-

Stadlbauer: Jeder soll seinen Grundbe-

ling, Teublitz’ 2. Bürgermeister Robert

esse an gesunder Ernährung mit.

darf an Nahrungsmitteln zu fairen

Wutz, VR-Bank-Vorstand Sebastian
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Preisen erwerben können.

Gehmacher sowie eine Delegation des

Stadlbauer hat den Laden ordentlich

Wirtschaftsforums mit Vorsitzendem

neu strukturiert und den Fokus klar

Eine Philosophie ganz nach dem Ge-

Bernd Fischer an der Spitze.

auf Bio-Lebensmittel gerichtet. Die

schmack der Pfarrer Franz Baumgart-

Angebotspalette regionaler Anbieter

ner und Gottfried Tröbs, die dem Bio-

Monika Stadlbauer kommt aus Pon-

soll langfristig erweitert werden, eben-

Markt unter neuer Führung und sei-

holz, sie ist Wirtschaftsingenieurin,

so die Auswahl an Produkten für Mut-

nen Kunden den kirchlichen Segen

hat einen Master in Logistik und

ter und Kind. Das Ziel von Monika

spendeten.

Stadtwerke bauen Aktivkohle-Anlage im Raffa
Was serv erso rg ung : Im R affa h a be n d i e St a d t werk e mit d e n A r b e ite n für d en B a u ei n e r A ktiv ko h le Anla g e b eg o nnen. D ie g e s ch ätz te n
Baukosten belaufen sich nach Angaben

des

Kommunalunterneh-

mens a uf rund 1 , 2 M illio n e n E uro. S t a d t werk e- Vo rs tan d F r ie d r ich
Glut h b et o nt , bei d e r A n la g e h a n dle sich um einen sogenannten
„Polizeifilter“, also eine reine
de r Fa c h st el l en.

Besprachen Details der Bauarbeiten für die Aktivkohle-Anlage im Raffa (v.li.): Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Referats Technik der Stadtwerke, Werner Decker, Geschäftsführer der Michael Dankerl Bau
GmbH, und Friedrich Gluth, Vorstand der Stadtwerke.

„Nach wie vor gilt: Das Trinkwasser,

Monates zur Zahlung fällig. Beispiel-

Anlage nur dann zu betreiben, wenn

das aus unseren drei Brunnen im

rechnung auf Basis der jetzt bekan-

beim Wasser eine Beeinträchtigung vor-

Waldgebiet Raffa kommt, bedarf kein-

nten Fakten: Wer ein rund 800 Qua-

liegt. Gluth sagte, der Bau der Aktiv-

er Aufbereitung und kann direkt und

dratmeter großes Grundstück mit einer

kohle-Anlage sei nur eine Maßnahme

ohne Zusätze an die Verbraucher ab-

Geschossfläche von 160 Quadratme-

von mehreren, um den Verbrauchern

gegeben werden.“ Die Aktivkohle-An-

tern besitzt, muss nach überschlägigen

auf Dauer sauberes Trinkwasser zur Ver-

lage werde nur im Bedarfsfall in Be-

Berechnungen mit einem einmaligen

fügung stellen zu können. Als weitere

trieb genommen, also wenn eine Be-

Beitrag von 250 bis 350 Euro rechnen.

Bausteine nannte er die Ausweisung

Vorsi c h t sm a ß na h m e

a u f A n r a te n

einträchtigung der Wasserqualität vor-

eines Wasserschutzgebietes, ständige

liege. „Ein Fall, der hoffentlich nie ein-

Wie Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck er-

Begehungen des Trinkwasserschutz-

treten wird“, sagte Gluth.

läuterte, werden sich in der Aktiv-

gebietes sowie die Vereinbarung mit

kohle-Anlage zwei Kessel befinden,

den Landwirten über trinkwasserscho-

Der Bau des sogenannten Polizeifilters

die im Bedarfsfall die Reinigungsleis-

nende Bewirtschaftung der Flächen im

war vom Sachverständigenbüro Raum

tung erbringen. Beabsichtigt ist, die

Trinkwasserschutzgebiet.

und Anders (früher Dr. Prösl) immer
wieder empfohlen worden, um gegen
Beeinträchtigungen gerüstet zu sein.

Ein Sicherheitsnetz für das Trinkwasser

Auch das Wasserwirtschaftsamt als

Wassergewinnung in offenen Karstge-

nicht flächendeckend kontrolliert wer-

Fachstelle für Wasserversorgung be-

bieten hat oft einen unzureichenden

den. Daher ist in offenen Karstgebie-

trachtet die Baumaßnahme sehr posi-

natürlichen Schutz. Der Karstgrund-

ten ein zusätzlicher Schutz durch eine

tiv, ebenso begrüßt das Gesundheit-

wasserleiter ist häufig nur durch ge-

Aktivkohleaufbereitung zu empfeh-

samt am Landratsamt das Engage-

ringmächtige Deckschichten geschützt

len. Aktivkohleaufbereitungen wer-

ment der Stadtwerke (SWB) für eine

oder hat gar keine schützende Aufla-

den in der Trinkwassergewinnung

nachhaltige Trinkwasserversorgung.

ge. Über Klüfte im Gestein oder Doli-

eingesetzt, um diverse unerwünschte

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke

nen kann Niederschlags- und Oberflä-

organische Substanzen wie Pflanzen-

folgte mit der Entscheidung für den

chenwasser schnell ins Grundwasser

schutzmittel (Terbuthylazin, Atrazin,

Bau einer Aktivkohle-Anlage den

gelangen. Schadstoffe von der Ober-

etc.) oder Kohlenwasserstoffe (Benzin,

Empfehlungen der Fachleute.

fläche können so auf schnellem Weg

Diesel, etc.) aus dem Wasser zu entfer-

ins Grundwasser eindringen. Durch

nen. Die Aktivkohleaufbereitung bie-

Die Finanzierung der Baumaßnahme

eine grundwasserschonende Bewirt-

tet so eine Art Sicherheitsnetz, durch

erfolgt über Beiträge: Auf den Ver-

schaftung in den Einzugsgebieten der

das eine relativ große Bandbreite von

besserungsbeitrag, den die SWB für

Trinkwassergewinnung kann die Ge-

Schadstoffen vor der Abgabe an den

die Maßnahme erheben, wird ein Vo-

fahr des Schadstoffeintrags vermin-

Verbraucher aus dem Trinkwasser

rauszahlungsbetrag festgesetzt, die

dert werden. Aufgrund der meist gro-

herausgefiltert werden kann. Übri-

Bescheide sollen den Grundstücksei-

ßen Einzugsgebiete mit unterschied-

gens: Die Nitratbelastung in Burglen-

gentümern bald zugestellt werden.

lichster Flächennutzung (Siedlungen,

genfeld liegt „weit unter dem zulässi-

Die Beträge sind dann innerhalb eines

Landwirtschaft, etc.) kann dies jedoch

gen Grenzwert“, teilen die SWB mit.
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Alle Fotos: Irina Reinländer, www.photo-forme.de, im Auftrag der Stadt Burglengenfeld
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Rückblick, fotografiert von Irina Reinländer
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Neues Fahrzeug für die Kommunalen Bestattungen
draulische Hubsystem, das beim Einheben der Särge hilft.
Friedrich Gluth, Vorstand des Kommunalunternehmens, machte deutlich, das neue Fahrzeug sei kein Luxusobjekt, „sondern eine notwendige Anschaffung, damit unsere Mitarbeiter
ihre Arbeit so verrichten können, dass
sie der Würde der Toten voll und ganz
gerecht werden“.

Die Mi t a rb ei t er d e r K ommu n a le n

eigenes Fahrzeug verwendet. Der bis-

Die Mode schwebt
auf „Wolke sieben”

Bestattungen

–

lang eingesetzte Wagen war in die

Susanne Arndt und ihre Schwieger-

Teubl i t z l eg en st ets We r t au f e i -

Jahre gekommen. Er ist nun durch ein

tochter Theresia haben in der Re-

nen p i et ä t v o l l en, eh re n v o lle n Um -

neues Fahrzeug der Firma Bestat-

gensburger Straße 1 ihr Modege-

gan g m i t d en Verstor b e n e n . Da b e i

tungswagen Hentschke GmbH & Co.

schäft „Wolke sieben” eröffnet.

hilft i h nen nun ei n n e u e r B e s tat -

KG aus Lüneburg ersetzt worden. Das

Enorm schnell ist dort damit die

tu ng swa g en, d en d a s g e me in s a me

gab die Teublitzer Bürgermeisterin

Lücke geschlossen, die Waldemar

Kommunalunternehmen

(gKU)

Maria Steger bekannt, derzeit turnus-

Neumeier hinterlassen hatte mit der

de r bei d en St ä d t e a n g e s ch afft h a t.

gemäß Vorsitzende des Verwaltungs-

Aufgabe seiner Boutique „Mode

Die K o st en d a f ür b e la u fe n s ich au f

rats des gKU.

Sky” aus Altersgründen.

Größte Besonderheit des neuen Bestat-

Partykleider, Cocktailkleider, Abend-

Eine wesentliche Aufgabe der Mitar-

tungswagens und zugleich wichtigste

kleider, das passende Outfit für den

beiter der Kommunalen Bestattungen

Arbeitserleichterung für die Mitarbeit-

Abschlussball: Susanne und There-

ist die Überführung von Verstorbenen

er Thomas Feuerer, Ingo Schwieder

sia Arndt setzen auf ihrer „Wolke

in den Friedhof. Dafür wird ein

und Christian Dechant ist das hy-

Sieben” ähnliche Akzente, wie zu-

Bei der Vorstellung des neuen Fahrzeugs (v.li.) Vorstand Friedrich Gluth, Bürgermeisterin Maria Steger, die
gKU-Mitarbeiter Thomas Feuerer, Ingo Schwieder und Christian Dechant sowie Stefan Graf von den SWB.

Burglengenfeld

knap p 5 5 . 0 0 0 E uro.

vor „Mode Sky”. Die passenden Accessoires wie Ketten, Gürtel oder

Anzeige

Taschen gibt es auch. „Eine tolle Erie 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:

serer Stadt”, befand Bürgermeister

• 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

nung von „Wolke sieben” gratulier-

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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gänzung des Mode-Angebots in unThomas Gesche, der zur Neueröffte.
Infos im Internet:
www.instagram.com/wolke_sieben_

Mit „Frau Scherer” von der Adria bis zum Altai
25 Lä nd er, 4 0 . 0 0 0 g e fah re n e Kilo -

fünfzig Jahre alten Mercedes-Benz-

ben auf zehn Quadratmetern in einem

mete r: K i rg i si st a n a ls e n tfe r n te s -

Rundhauber stoßen, ist ihnen schnell

betagten Allrad-Wohnmobil nicht im-

te r P unk t wa r d a s Zie l e in e r R e is e

klar, dass sie mit „Frau Scherer“, wie

mer ein Zuckerschlecken ist, wird da-

i n e i n e m a l t e n M e rc e d e s - R u n d -

das Gefährt getauft wird, nicht einfach

bei auch nicht verschwiegen. „Frau

hau b er. B eri t H üt tig e r h at s ie g e -

nur fahren wollen. Kurzerhand wird

Scherer“ ist nicht die Pflegeleichteste

mac h t und d a rüb er e in B u ch g e -

der Mercedes-Lkw zum Wohnmobil

und belastet die Nerven der Reise-

sc hr i eb en, d a s si e am Mittw och ,

umgebaut.

gruppe durch allerhand kleine und
große Wehwehchen. Und die Leser

14. No v em b er, um 1 9 : 3 0 Uh r im
Volksk und em useum v or s te llt.

Gemeinsam mit Freund Matthias und

sind bei allem hautnah dabei.

Hund Sidi geht es im Jahr 2014 los: Ein
Die Mietwohnung kündigen, alles

Jahr lang reisen sie quer durch den un-

Das Buch kostet im Handel 16,90 Eu-

hinter sich lassen und losfahren – ein

bekannten Osten über Turkmenistan,

ro. Berit Hüttinger stellt es bei einer

Traum, den viele Wohnmobil-Fans

den Iran und Oman bis nach Kirgistan

Lesung & Multimediashow vor am

träumen. Berit Hüttinger und ihr

in Zentralasien. Die Reise eröffnet der

Mittwoch, 14. November, 19:30 Uhr

Mann Heppo haben ihn wahrge-

kleinen Gruppe einen ihr bisher unbe-

im Volkskundemuseum. Eintritt: 8 €;

macht. Als die beiden 2009 auf ihren

kannten Teil des Erdballs. Dass das Le-

Dauer ca. 1,5 Stunden (plus Pause).

Am 25. März 2019 werden aus den

(mit drei und mehr Kindern) entstam-

Schüler erklären
neue Energien

Erträgen der Aussteuer-Stiftung wie-

men. Die Eltern der Bewerberinnen

Rodel-Legende Schorsch Hackl war

der Brautgeschenke zu je 800 Euro an

müssen als minderbemittelt im Sinne

wie berichtet zu Dreharbeiten am Gym-

ledige Bewerberinnen verlost. Für die

der Abgabenordnung gelten. Vorge-

nasium

Auslosung werden Bewerberinnen zu-

druckte Anträge für die Bewerbung

Schülerinnen und Schüler erklärten

gelassen, die im Jahre 2000 geboren

zur Zulassung an der Auslosung 2019

im Erneuerbare Energien. Auch ein

sind. Ferner sind folgende Voraussetz-

sind im Rathaus, Zi.Nr. 25, bei Daniela

Burglengenfelder Photovoltaikanla-

ungen zu beachten: Die Eltern der Be-

Hobik erhältlich. Die Bewerbungsge-

gen-Betreiber

werberinnen müssen im Bereich der

suche mit Einkommens- und Vermö-

kommt ausführlich zu Wort. Der ferti-

Stadt Burglengenfeld oder zwei Fuß-

gensnachweisen für die Bewerberin-

ge Film ist nun im Internet zu sehen

wegstunden um die Stadt wohnhaft

nen, deren Eltern und Geschwister

auf dem YouTube-Kanal des Fachver-

und gemeldet sein. Die Bewerberinn-

sind spätestens bis 31. Dezember 2018

bands Biogas:

en müssen kinderreichen Familien

bei der Stadt einzureichen.

https://youtu.be/k4louNpvWvI

Für Brautgeschenke bewerben

Burglengenfeld

und

zu

Gast.

E-Auto-Fahrer

19

In di e s e r Kol um n e in fo r m ier t

so gut gefällt, ist er auch hierherge-

die As kl e pi os Klin ik im S t ä d -

zogen – und verbringt seine Freizeit

tedreieck über aktuelle The-

unter anderem damit, Oldtimer zu

men aus de m Kra n k en h a u s .

restaurieren. Ein technisch diffiziles

„Brautwerk” neu in
der Kirchenstraße

Hobby, das auch dem Wesen des

Dr. Gary Haller: Ein Amerikaner in Burglengenfeld

Mediziners entspricht. Denn Dr. Gary Haller hat sich mit der Gefäßchirurgie in einem Gebiet spezialisiert,

„Kennen Sie eigentlich Dr. Gary

in dem neben Fachwissen und Er-

Haller?“ Sollte man mit dieser Frage

fahrung vor allem auch besondere

auf jemanden treffen, der diese Fra-

Fähigkeiten gefragt sind, die Her-

ge mit „Ja“ beantwortet, folgt nicht

ausforderungen sehr anspruchsvol-

selten sofort der Zusatz: „Ein ausge-

ler Operationen erfolgreich zu mei-

sprochen angenehmer und freund-

stern.

Das „Brautwerk“ von Sabrina und
Christian Kühlinger ist von der

licher Mensch.“ Ein Mensch, der
gerne lächelt und sehr aufmerksam

Ob Aufdehnung von Schlagadern

Vorstadt (Paul-Dietrich-Straße 16)

zuhört. Der leise und doch sehr

(gegebenenfalls mit Stent), Bypass

in die Kirchenstraße 1 umgezogen.

deutlich spricht, der schnell das Ver-

mit Venen oder Kunststoffprothe-

trauen des Gegenüber gewinnt. Und

sen, In-situ-Venenbypass oder die

Bürgermeister

behält.

Klappen-Reparatur

von

Thomas

Gesche

Venen

freute sich über diese bewusste Ent-

(Letzteres wird in nur wenigen Kli-

scheidung des Ehepaars für den

Der Teamchefarzt Gefäßchirurgie an

niken in Deutschland geleistet): Dr.

Standort Innenstadt. In der Kirchen-

der Asklepios Klinik im Städtedrei-

Gary Haller gilt als sehr erfahrener

straße gibt es nun weiterhin alles,

eck wurde in Los Angeles geboren,

Operateur, der aufgrund seiner Ex-

was das Fachgeschäft für Brautmo-

studierte Humanmedizin in Heidel-

den bislang schon zu einer be-

berg und betrieb intensive For-

gehrten Adresse gemacht hat für

schungsarbeiten an der Havard Uni-

alle Frauen, die sich auf den schöns-

versity in Boston (unter anderem

ten Tag des Lebens freuen.

Transplantationsimmunologie) und
gelangte über mehrere Stationen

Damit nicht genug: Die Kühlingers

schließlich vor knapp zwei Jahren

wollen ihr Warenangebot verdop-

nach Burglengenfeld ans hiesige

peln. Die Wahrnehmung durch die

Krankenhaus. Und weil es ihm hier

Kunden sei mitten in der Stadt eben
„eine ganz andere“. Individuelle Beratung hat sich Sabrina Kühlinger
pertise den Patienten die individuell

weiter groß auf die Fahnen geschrie-

bestmögliche Operationsalternative

ben. So können interessierte Damen

bzw. eine möglichst schonende The-

(und ihre Freundinnen...) auch

rapie bietet. Sein Credo: „Dem Pa-

außerhalb der offiziellen Öffnungs-

tienten muss es nach der Operation

zeiten Anprobetermine nach vor-

besser gehen als davor.“

heriger

Vereinbarung

wahrneh-

men.
Für die Asklepios Klinik im Städtedreieck ist laut Geschäftsführer Fe-

Richtig: Das „Brautwerk” ist nun zu

lix Rauschek jedenfalls „Dr. Gary

finden im gleichen Haus, wie Haus-

Haller ein weiterer Glücksfall, der

haltswaren Fuchs. Entgegen aller

unser Team aus hervorragenden

Gerüchte wird es dieses Geschäft

Chefärzten und Medizinern perfekt

auch weiterhin geben. Wie gewohnt

ergänzt“.

mit Porzellan, Koffern, Vereinsbedarf - und eben Haushaltswaren.

Dr. Gary Haller, Teamchefarzt Gefäßchirurgie
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Weitere Infos zur Klinik:

Infos im Internet:

www.asklepios.de/burglengenfeld

www.braut-werk.de

Brautkleider, Trauringe,
Accessoires
Brautwerk

Kirchenstraße 1 · 93133 Burglengenfeld
www.braut-werk.de · kontakt@braut-werk.de
Telefon: 09471 -5 17 99 65

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

Statik – kleine Ursache, große Wirkung
Der Fuß beeinflusst Ihren ganzen Körper – Sensoped® StatikPlus tut das auch!
RÜCKEN UND
SCHULTERGÜRTEL
Das Iliosakralgelenk
blockiert und verhindert die dynamisch gesunde Bewegung des
gesamten Körpers. Das
Rückgrat bildet ein
Hohlkreuz. Der Schultergürtel wird verschoben. >>> Druck und
vorzeitige Abnutzung in
allen
aufsteigenden
Gelenken!

SENSOPED®
befreit das Iliosakralgelenk und kann die
dynamisch
gesunde
Bewegung des gesamten Körpers fördern.
Das Hohlkreuz wird
ausgeglichen und der
Schultergürtel
wird
ausgerichtet. >>> Druck
und Abnutzung in allen
aufsteigenden Gelenken können verhindert
werden.

HÜFTSCHIEFSTAND
Die Hüfte wird eingedreht, das Hüftgelenk
biomechanisch gestört
und auf Dauer abgenutzt. Es droht Hüftarthrose!

SENSOPED®
dreht die Hüfte zurück.
Befreit das Hüftgelenk.
Kann helfen, vorzeitige
Abnutzung zu verhindern. Kann vor Hüftarthrose schützen.

X-BEIN
Das Kniegelenk driftet
nach innen, der Gelenkspalt wird einseitig verengt. Die Biomechanik
der Bewegung ist bei
jedem Schritt blockiert.

SENSOPED®
bringt das Kniegelenk
in die Neutralstellung
zurück, gleicht den Gekenkspalt aus und ermöglicht die natürliche
Biomechanik.

KNICKFUSS
Das Fersenbein kippt
bei praktisch allen Fußdeformitäten ab.

SENSOPED®
richtet das Fersenbein
und das Fußgewölbe
dauerhaft auf.

Aus einem Fußabdruck, der Palpation und einer ausführlichen Analyse der
Gesamtkörperstatik auf der Gehstrecke wird das Einlagenrelief
der Sensoped® entwickelt. Auf Grundlage dieser Daten
werden die Einlagen CNC-gestützt gefräst. Erst wenn die
Passform und Wirkung nochmals auf der Gehstrecke getestet und optimiert wurde, wird die Einlage mit der Decke
versehen und dem Kunden übergeben.

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

DER GOLDENE

Oktober

IST TESTHÖRER ZEIT

MIA
SENG
UNS
AUFM
MIA
SENG
UNS
AUFM
HERBSTMARKT
HERBSTMARKT
IMIM

November
November

HÖRENS DIE BLÄTTER
NO RASCHELN?

MIT SELBSTGEMACHTEN
PUNSCH!

Nimma? Dann sans bei uns genau richtig!

Zum Aufwärma genau richtig!

Werdens Testhörer/-in und tragens erstklassige
Hörsysteme der VISTA-Serie ganze

Bsuchens uns beim kommenden „St. KathreinJahrmarkt“ beim verkaufsoffenen Sonntag,
den 25. November auf einen
kostenlosen Hörtest.

14 Tage lang absolut kostenlos und unverbindlich.
Am besten vereinbarens glei
telefonisch einen Termin mit uns.

Anschließend verköstig ma se
mit am selbstgmachten Punsch.

Mia gfrein uns auf Earna!

Verena Hücking
Hörakustikmeisterin und
Filialleitung in Burglengenfeld

IHR HÖRAKUSTIKER 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 bis Fr 9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr

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

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

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

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

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

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

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

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

FORD FOCUS TREND LIMOUSINE
63 kW, 85 PS, Außenspiegel beheizbar mit
integrierten Blinkleuchten, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Fahrerinformationssystem mit
Bordcomputer, Dachhimmel aus Webstoff,
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Electronic
Shifter und Parkbremse, Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze, Fahrspur-Assistent
inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Ford Audiosystem
inkl. USB-Schnittstelle und Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Lenkrad-Fernbedienung,
Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage, LED-Tagfahrlicht, Pre-Collision-Assist
inkl. Auffahrwarnsystem (FA- Forward Alert), mit
Fußgänger- und Fahrraderkennung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Selektiver
Fahrmodus-Schalter uvm.

Jetzt bei Lell

Der neue Ford Focus.

Monatliche
Finanzierungsrate 1, 2, 3

€

139,-

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ford Focus Trend: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 6,0 (innerorts), 5,1 (kombiniert), 4,2 (außerorts); CO2-Emissionen: 115 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,-.
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 Gilt für Privatkunden. Laufzeit 36 Mon. Jährliche Laufleistung 10.000 km. Sollzinssatz p.a. (fest) und Effektiver Jahreszins
0,00%. 3 Gilt für einen Ford Focus Trend 1,6 l Ti-VCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe. Kaufpreis € 16.669,-, Anzahlung € 3.000,-, Nettodarlehensbetrag € 13.669,-, Gesamtdarlehensbetrag € 13.669,- und Restrate € 10.472,-.
*
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FLOH MARKT
SO.. 4
SO
4.11
4.11.2018,
11.. 2018
11
2018,, 8 –
–14
14 UHR
IN DER BIBLIOTHEK DER ECKERT SCHULEN
DR.-ROBERT-ECKERT-STR. 3, REGENSTAUF
ANMELDUNG UND TISCHVERGABE
Telefon 09402 502-150 oder sonja.hastreiter@eckert-schulen.de

STANDGEBUHR
10,- Euro je Tisch

Mehr Infos unter www.eckert-schulen.de/flohmarkt

Die Lernende Region Schwandorf e. V. bietet
im Landkreis Schwandorf mit einer sogenannten Online-Wohnraumbörse eine Vermittlungsplattform für Wohnungen an anerkannte
Flüchtlinge mit Bleiberecht an. Aufgrund fehlender Wohnangebote müssen viele von ihnen weiterhin als sogenannte Fehlbeleger in
den Gemeinschaftsunterkünften bleiben. Eine
eigene Wohnung außerhalb von staatlichen
Unterkünften ist jedoch neben Sprache und
Arbeit ein zentraler Schlüssel zur Integration.
Vermieter finden auf der Homepage einen
Flyer mit Informationen zu den Rahmenbedingungen, sowie ein Hinweisblatt zur Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten.

Das Formular mit den genauen Angaben des Mietobjekts kann online ausgefüllt und an die Lernende Region
Schwandorf e. V. geschickt werden. Das Mietangebot wird durch das Jobcenter geprüft.
Für Fragen steht die Lernende Region Schwandorf e. V. unter folgenden Telefonnummern
09431 471-605 (Frau Dürr) oder 09431 471-606
(Frau Dirnberger) zur Verfügung.
Und jederzeit per E-Mail an:
mietangebote-asyl@landkreis-schwandorf.de
Alle Informationen dazu finden Sie auf
unserer Homepage unter:
www.freiwilligenagentur-schwandorf.de

Versicherungsbüro

Matthias Günther

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

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

LUMARA
!
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Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

30 Min kostenlos parken

Venenleiden? Kompressionsstrümpfe helfen. Nach Maß, in schönen Farben, in angenehmen Qualitäten bei uns!

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

Regen und Kälte...
jetzt ist ein starkes Immunsystem gefragt
Bei uns ﬁnden Sie die richtigen Präparate,
wie z.B.: Eunova, Meditonsin, Esberitox
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

Verkaufe Brennholz 0157 - 39 700 522

6. NOV 2018 · 10 - 17 Uhr
kostenlose
Pﬂege- & Make Up-Beratung

Inh: Manuela Rötzer

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

Zuverlässige Elektroinstallateure und Bauhelfer
zu besten Bedingungen gesucht!

Allerheiligenausstellung

ab 12.10. zu den gewohnten Öffnungszeiten

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 6 erscheint am:
28. November 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

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 308990

Blumen für die Gedenktage
Inh.
Bernd Fischer

®

www.lieblingsgaertner.de

HErzlIcH
n
E
m
m
o
K
l
wIlnntag 21.10.2018
am So
.00 Uhr
7
1
is
b
0
.0
3
1
von

Erleben Sie Ihre Klinik „hinter den Kulissen“

Tag der offenen Tür
Programm:

■ Demonstration Versorgung Schwerverletzter im Schockraum
(13:30 / 14:30 / 15:30 Uhr)
■ Übertragung Live-Ultraschall (halbstündliche Vorführungen)
■ Besichtigung TEMPiS-Station (14:00 / 15:00 / 16:00 Uhr)
■ Videovorführungen Schilddrüsen- und Gefäßchirurgische
Operationen
■ Endoskopie zum Mitmachen – testen Sie Ihre Fähigkeiten
■ Einmal selbst Unfallchirurg sein – zeigen Sie Ihr Geschick
■ Reanimationstraining – in Kooperation mit dem BRK
■ Wie sieht ein Rettungswagen von innen aus?
Einblicke mit dem BRK
■ Verschiedene Mitmachaktionen für Kinder

Infostände

■ Allgemeinchirurgie
■ Gefäßchirurigie
■ Unfallchirurgie

■ Innere Medizin / Gastroenterologie
■ Ausbildung in der Klinik

wir laden Sie zu kostenlosem Kaffee und Kuchen ein und freuen uns auf Ihr Kommen!
Asklepios Klinik im Städtedreieck

Dr.-Sauerbruch-Straße 1
93133 Burglengenfeld
Tel. (0 94 71) 705-0
burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

