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Wir wünschen einen bunten Sommer!

Besuch aus Amsterdam: Die „Fanfare van de Eerste Liefdesnacht”
spielte Ende Juli auf Straßen und Plätzen der historischen Altstadt.

Liebe Lengfelderinnen,
Liebe Lengfelder,
spätestens seit junge Menschen unter dem
Motto „Fridays for Future” regelmäßig
demonstrieren, bestimmt der Klimawandel die Schlagzeilen in den Medien und die
Diskussionen an Stammtischen und in
Familien.
Auf Initiative von Markus Bäuml und
von Gregor Glötzl, Leiter der Geschäftsstelle Städtedreieck, wurde vor
drei Jahren der Initiativkreis Energiewende in der Region - Städtedreieck (INKER - S) ins Leben gerufen.
Bildungsfahrten, Vorträge, Veranstaltungen mit und an den Schulen fanden seitdem statt.

Blockheizkraftwerke des Bulmare: Das Wohlfühlbad wird mit Wärme aus Biomethan versorgt. Die BHKW
decken etwa 65 Prozent des jährlichen Heizwärmebedarfs des Bades und speisen Strom in das Stromnetz
ein. Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus, Sole-Wärmepumpe bei der Kinderkrippe im Naabtalpark, Installation von E-Ladesäulen – auch die Stadt Burglengenfeld und ihre Tochterunternehmen leisten ihren Beitrag zur Energiewende. Nach der Sommerpause soll der Stadtrat darüber beraten, wie vor Ort
noch mehr für den Klimaschutz getan werden soll.

Stadt Erlangen hat es vorgemacht:

mann sowie allen Vereinen, Einrich-

Nun sprach jüngst auf Einladung des

Dort stehen alle Beschlüsse des Stad-

tungen, Institutionen und Gruppen,

INKER - S Prof. Dr. Thomas Foken im

trats unter einem Klimavorbehalt. Das

die gemeinsam ein tolles Programm

Bürgertreff am Europaplatz (siehe Be-

heißt: Jeder weitere Beschluss des Stadt-

auf die Beine gestellt haben, das mehr

richt auf den Seiten 10 und 11). Die

rates muss darauf geprüft werden, wie

als 1000 Gäste gerne angenommen ha-

Botschaft des Meteorologen: „Die An-

er sich auf das Klima auswirkt und ob

ben.

liegen der demonstrierenden jungen

es klimafreundlichere Alternativen

Menschen sind berechtigt.”

gibt.

Keine Frage, der Klimawandel ist ein

Der Erlanger Stadtrat hat das im Mai

onen in sechs Wochen bietet. Auch

Thema, das die Menschen bewegt, ein

parteiübergreifend bei nur einer Ge-

wer seinen Sommerurlaub zuhause

Thema, das polarisiert. Hysterische

genstimme beschlossen; auch das

verbringt, muss also keine Angst vor

Debatten, wie sie meiner Auffassung

sollte Vorbildcharakter für Burglen-

Langeweile haben. Wie wär’s denn mit

nach leider zu häufig geführt werden,

genfeld haben: Der Klimawandel

einem Besuch im Bulmare? Dort dau-

bringen uns nicht weiter, sie helfen

eignet sich nicht für parteitaktische

ert die Sommersaison mit vergünstig-

niemandem. Ich will vielmehr einen

Spielereien. Nicht ohne Grund möchte

ten Preisen noch bis 8. September!

realistischen, konkreten Fahrplan, was

Ministerpräsident Dr. Markus Söder

die Stadt und kommunale Akteure tun

dem Klimaschutz sogar Verfassungs-

Ob Urlaub daheim oder im Ausland:

können, um dem Klimawandel zu be-

rang gewähren.

Ich wünsche allen wunderbare Som-

Ebenso gut kommt das städtische Ferienprogramm an, das derzeit 50 Akti-

gegnen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Keine Diskussion gibt es wohl darü-

mal zur Arbeit gehen müssen, viele er-

ber, dass das städtische Kinderfest

holsame, laue Sommerabende.

Ich werde daher nach der Sommer-

Ende Juli auf dem Volksfestplatz ein

pause das Thema Klimaschutz im

voller Erfolg war. Ich danke der Haupt-

Ihr Thomas Gesche

Stadtrat auf die Agenda setzen. Die

organisatorin
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Millionen-Investition für altersgerechtes Wohnen

Spatenstich am „Fasanengarten“ (v.li.): Stadtbaumeister Franz Haneder, Rechtsanwalt Uwe Pohl (Hausverwaltung), Seniorchef Klaus Donhauser, BRK-Kreisgeschäftsführer Otto-Josef Langenhan, Claudia und Thomas Donhauser, Architekt Peter Frank, Leonhard Kagerer (Firma Donhauser), Pfarrvikar Christian Ogu und
Pfarrer Gottfried Tröbs.

Ru nd 9 , 5 M i l l i o ne n E u ro in v e s -

hauser den barrierefreien Übergang

plätzen. Geplant seien altersgerechte,

tie rt d i e Geb rüd er Don h au s e r B au

mittels Aufzug, der die Wohnanlage

komfortable und barrierefreie Eigen-

GmbH & C o . K G a u s S ch w a n d or f

mit dem BRK-Seniorenheim und dem

tumswohnungen mit 2 bis 3 Zimmern

in di e „ P a rk resi d en z F as a n e n g ar -

benachbarten Supermarkt verbindet.

von 54 m² bis 98 m² Wohnfläche mit

ten”.

Unmittelbar

neben

Loggien und teilweise mit Dachterras-

dem

B R K - S e n i o re n h e i m e n t s t e h e n 3 9

„Ich möchte betonen, dass wir diese

sen. Davon seien vier Wohnungen roll-

alte rsg erec h t e Wo hn e in h e ite n .

Wohnanlage ausschließlich für Senio-

stuhlgerecht.

ren und für Menschen mit Handicap
„Zukunft bauen – das ist unser Leit-

bauen. Alleine der aufwändige und

Stadtbaumeister Franz Haneder lobte

spruch, mit dem wir auch hier in Burg-

kostspielige Übergang zum Pflege-

die „gute Architektursprache. Hut ab,

lengenfeld angetreten sind”, sagte Ge-

heim mit Aufzugsanlage untermauert

was hier gelungen ist”. Aufgrund des

schäftsführerin Claudia Donhauser

dies”, sagte Claudia Donhauser.

demografischen Wandels habe auch

beim offiziellen Spatenstich. In enger

Burglengenfeld Bedarf an altersgerech-

Zusammenarbeit mit der Stadt und

Ins selbe Horn stieß auch Geschäfts-

tem Wohnraum. Für das BRK freute

dem BRK Senioren-Wohn- und Pflege-

führer Thomas Donhauser. Kurz nach

sich Kreisgeschäftsführer Otto-Josef

heim sei es gelungen, „ein zukunfts-

Verkaufsstart seien schon 30 Prozent

Langenhan auf gute Nachbarschaft

weisendes Wohnbauprojekt für alters-

der Wohnungen reserviert – nur von

und ebenso gute Zusammenarbeit.

gerechtes Wohnen zu entwickeln”.

Senioren. Also „kein Etikettenschwin-

„Man muss das Älterwerden gestalten

del, bei Donhauser bekommt man das,

wollen”, sagte Langenhan. Die Bewoh-

Es entstehen in drei Häusern 39 Eigen-

was versprochen wurde”. Burglengen-

ner des Fasanengartens und des BRK-

tumswohnungen. Das selbstbestimm-

feld sei eine aufstrebende Stadt. Allein

Heims könnten und sollten zusam-

te Leben im Alter sei die „absolute Ma-

in den vergangenen fünf Jahren habe

menkommen, „das tut allen gut, auch

xime dieser Konzeption”, betonte

die Firma Donhauser hier mehr als 50

der Stadt”.

Donhauser. Die Bewohner der Parkre-

Wohnungen geplant, verkauft und ge-

sidenz Fasanengarten könnten die An-

baut.

gebote des BRK-Heimes wie z.B. Ca-

Erschlossen wird die neue Wohnanlage
über eine neue Straße von der Parkstra-

fé/Bistro, Bibliothek, Arzt, Kapelle und

Architekt Peter Frank schilderte die

ße aus. Entgegen anderslautender Ge-

Friseur nutzen. Auf Wunsch könnten

Details: Es entstehen insgesamt 39

rüchte ist eine weitere Bebaung der

vom BRK auch Betreuungsleistungen

Wohneinheiten in drei, entsprechend

Parkanlage am Galgenberg nicht ge-

wie Essen auf Rädern und ambulante

der Hanglage höhenmässig nach Wes-

plant.

Pflegeleistungen in Anspruch genom-

ten hin abgestaffelten, viergeschossi-

Infos zum Projekt im Internet:

men werden. Als architektonisches

gen Baukörpern mit 33 Carport-Stell-

https://www.donhauser.de/parkresi-

Highlight bezeichnete Claudia Don-

plätzen und sechs offenen KFZ-Stell-

denz-fasanengarten-burglengenfeld/
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K INDERFEST

DER

S TADT B URGLENGENFELD

Die Tanzgruppe „Anima” des TV erntete reichlich Applaus für ihre Darbietungen.

K INDERFEST
AUF DEM VOLKSFESTPLATZ

Die Feuerwehr Burglengenfeld hatte
einen Parcours mit mehreren Spielstationen aufgebaut.

S ONNTAG
ONNT A G , 28. J ULI
UL I 2019
14 BIS 18 UHR
UH R
Das Plakat für das Kinderfest 2019
hatten Schülerinnen und Schüler der
Realschule Burglengenfeld gestaltet.

Wir danken allen Teilnehmern für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Kinder
unserer Stadt: AWO Kindergarten, Kindergarten Don Bosco, Kindergarten Burg
Zauberstein, Josefine- und Louise-Haas-Kindergarten, Kinderkrippe im Neuen
Stadhaus, Kinderkrippe „Naabtalzwerge”, Team der verlängerten Mittagsbetreuung/offenen Ganztagsschule im Naabtalpark, Feuerwehr Burglengenfeld,
BRK-Bereitschaft, Wasserwacht, Fokusgruppe JUGEND, Wirtschaftsforum, Faschingsverein Burgritter, SPD Burglengenfeld, VHS im Städtedreieck, Stadtbibliothek, Bürgertreff am Europaplatz, Tanzgruppe „Anima” des TV, Tanzgruppe
„Rainbows” aus Maxhütte-Haidhof.

Eröffnung mit Ballonflug: Stephan

Zenger vom Clowntheater Spectac

ulum (hier am Mikro) moderierte

souverän durch den Nachmittag

.

W IR D ANKEN

ALLEN

T EILNEHMERN

UND

G ÄSTEN

Ob Ketten fädeln, Kinderschminken
wie hier im Bild, Dekorationen entwerfen, Boot oder Karussell fahren an über 20 Ständen konnten die Kinder sich ausprobieren.

Der Menschenkicker des Kreisjugendrings Schwandorf war nur eine von vielen Attraktionen. Highlight am späten Nachmittag: Ein Team der Stadtverwaltung trat gegen ein Team des Wirtschaftsforums Burglengenfeld an. In dieser Szene (v.l.n.r.)
Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger, Wifo-Mitglied Dominik Hitzek, Familienbeauftragte Ulrike Pelikan-Roßmann, WifoVorsitzender Benedikt Göhr, Pressereferent Michael Hitzek und Bürgermeister Thomas Gesche. Gerechtes Ergebnis: Eine
Partie entschied die Stadtverwaltung für sich, die andere das Wirtschaftsforum.

Bürgermeister unterstützt den Tierschutzverein
Eine Sp end e i n H ö h e v on 4 0 0 E u ro ha t B ürg erm ei st e r T h oma s G e s c h e a n 2 . Vo r s i t z e n d e R e n a t e
Müller

vom

Ti e r s c h u t z v e r e i n

Stadt und La nd k re is S ch w a n d or f
übe rrei c h t .
Hintergrund der guten Tat ist eine
Wette wie einst bei „Wetten, dass..?“:
Geschäftsführer Manuel Preißner vom
Starmexx Erlebniskino hatte zum Start
des Films „Pets 2“ via Facebook verkündet: „Wir wetten mit unserem Bürgermeister Herrn Thomas Gesche,
dass er es nicht schafft, sich am Sonn-

Eine Spende in Höhe von 400 Euro überreichte Bürgermeister Thomas Gesche an Renate Müller und Birgit
Hiltl vom Tierschutzverein Stadt und Landkreis Schwandorf. Mit dabei: Starmexx-Geschäftsführer Manuel
Preißner (li.).

tag, 23. Juni, um 15:00 Uhr mit 100
Burglengenfelder Bürgern inklusive

gagement der hauptamtlichen und eh-

werden die ungewollten Welpen dann

Haustieren am Marktplatz zu versam-

renamtlichen Kräfte: „Hier können

einfach in den Tierheimen abgegeben

meln.“ Sollten es mehr als 100 Bürger

sich Tiere, die oftmals traurige Schick-

oder ausgesetzt. Und nur ein Teil die-

werden, so habe die Stadt die Wette

sale erlebt haben, rundum wohlfüh-

ser ausgesetzten Kätzchen hat Glück

gewonnen.

len.“ Gesche kündigte daher an, dem

und landet im Tierheim, wo sie ver-

Tierschutzverein Stadt und Landkreis

sorgt werden. Die anderen kämpfen

Schwandorf beitreten zu wollen.

draußen ums Überleben.

Frauen mit ihren Tieren vors Rathaus

Alleine 60 bis 70 Katzen leben derzeit

Die große Anzahl frei lebender Katzen

gekommen. Doch davon profitiert nun

im Tierheim, viele kranke Tiere müss-

stellt die Tierschutzvereine und Kom-

das Tierheim Schwandorf.

en krankheitsbedingt zunächst in

munen gleichermaßen vor große,

Bei hochsommerlichen Temperaturen
waren zwar nur zehn Männer und

Quarantäne untergebracht werden.

manchmal nahezu unlösbare – auch fi-

Bürgermeister Gesche ließ sich mit

Bürgermeister Gesche unterstützte ei-

nanzielle – Aufgaben, teilte der Tier-

Manuel Preißner von Renate Müller

nen Appell des Vereins, insbesondere

schutzbund Bayern mit.

und Birgit Hiltl das weitläufige Areal

Katzen kastrieren zu lassen. Katzen

des Tierheims zeigen, informierte sich

können im Jahr zwei bis drei Mal je-

über die Arbeit des Tierschutzvereins

weils vier bis sechs Junge bekommen,

Infos im Internet:

und zeigte sich beeindruckt vom En-

wenn sie nicht kastriert sind. Oftmals

https://tierschutzverein-schwandorf.de

Senioren feierten ein zünftiges Sommerfest
Zahlreiche Gäste besuchten Anfang
Juli das Senioren-Sommerfest von
Stadt und Seniorenbeirat in der Gaststätte „Schnitzelstubn“. Alleinunterhalter Josef Schediwy sorgte für die
passende musikalische Umrahmung
und animierte die Zuhörer zum Mitsingen.

Seniorenbeiratsvorsitzende

Brigitte Hecht und ihre Stellvertreterin
Helga König begrüßten dieses Jahr
rund 80 Gäste in ihren Reihen und waren erfreut darüber, dass die Veranstaltung – passend zum Sommerfest erneut im Freien stattfinden konnte.
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Mittelschule: Tolle Leistungen der Absolventen
Stimm ung sv o l l e Ab s ch lu s s fe ie r an
der

Sophie-Scholl-Mittelschule:

Zahlreiche

Schülerinnen

und

Sc hü l er st a rt en h eu e r w ie d e r ih re
be ruf l i c h e La uf b a hn - d a s n ö tig e
Rü st z eug d a f ür h a b e n s ie an d e r
Sc hu l e i m N a a bt a l p a r k e r w or b e n .
Dass sich die Mädchen und Buben
wohlgefühlt haben an der Schule,
zeigten ihre schwungvollen Einlagen
mit Tanz, Gesang und Videos, bevor
die ersehnten Abschlusszeugnisse
übergeben wurden. Die Leistungen
der Schulabgänger würdigten Rektor
Michael Chwatal und Bürgermeister
Thomas Gesche ebenso, wie Elternbei-

Die besten Absolventen der Sophie-Scholl Mittelschule („Quali“ und mittlerer Abschluss), eingerahmt von
Bürgermeister Thomas Gesche (li.), Rektor Michael Chwatal (2.v.re.) und Elternbeiratsvorsitzendem Askin
Ergül (re.)

ratsvorsitzender Askin Ergül.
3,0 oder besser. Den mittleren Ab-

Alisa Hartl (1,44), Melanie Knoll

116 Schüler hatten an den Prüfungen

schluss strebten 47 Schüler der 10.

(1,44), Selina Schuster (1,44) und Va-

teilgenommen, 69 davon für den qua-

Klasse an, alle haben ihn erreicht. Die

nessa Muck (1,56). Qualifizierender Ab-

lifizierenden Abschluss. 81 Prozent be-

Schulbesten: Mittlerer Schulabschluss:

schluss: Jakub Switaj (Notenschnitt

standen diesen mit einem Schnitt von

Julia Reitmeier (Notenschnitt 1,11),

1,2), Maximilian Grimm (1,7)

Treue Urlaubsgäste auf dem Bartlhof in Mossendorf geehrt
G lei c h d rei Gä st e e h r u n g e n a u f e in mal g a l t es j üng st au f d e m B ar tlh of
in M o ssend o rf z u fe ie r n .
Bereits seit 25 Jahren machen Petra und
Michael Windl Urlaub in Mossendorf,
meist in der Blockhütte. „Wir kommen
immer wieder gerne, weil es eine familiäre Gastfreundlichkeit ist“, sagt das
Ehepaar aus Bochum. In den ersten 10
Jahren waren stets die beiden Kinder
mit dabei. Die Windls sind viel mit dem
Radl unterwegs und freuen sich immer

Den treuen Urlaubsgästen dankten auf dem Bartlhof Hans und Hanna Bruckschlegel mit Tourismusbeauftragten Wolfgang Weiß sowie Rudi Kaiser und Christina Räder vom Bezirksfischereiverein.

wieder über erfolgreichen Fischfang.
ja Liebmann aus Eschach, die ebenfalls

gen der Familie Bruckschlegel seien

Klassische Angelurlauber sind auch

seit zehn Jahren treue Gäste der Fami-

stets sehr gepflegt, auf dem Bartlhof

Anne und Arthur Kemperdick aus Nie-

lie Bruckschlegel sind. Auch sie lockt

verändere sich in jedem Jahr etwas.

derwörresbach (Rheinland-Pfalz). Seit

der Fischreichtum der umliegenden

40 Jahren fahren sie zur Erholung in

Gewässer zwei- bis dreimal im Jahr in

Das Engagement der Gastgeber-Fami-

den Landkreis Schwandorf, seit zehn

die Ferienregion Südliche Naab-Vils.

lie würdigte auch Wolfgang Weiß,

Jahren sind sie Gäste des Bartlhofs –

Die Liebmanns investieren viel Zeit,

Tourismusbeauftragter im Rathaus. Er

und das gleich zweimal im Jahr. Die Be-

um die besten Angelplätze zu finden.

überreichte Präsente an die langjähri-

gründung dafür ist ebenso einfach wie

„Wir werden hier immer so empfan-

gen Gäste, ebenso Rudi Kaiser, Chef

überzeugend: „Es geht uns sehr gut

gen, als gehörten wir zur Familie“,

des Bezirksfischereivereins, und seine

hier.“ Das sagen auch Manuel und Tan-

sagt das Ehepaar. Die Ferienwohnun-

Vereinskollegin Christina Räder.
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Viele Angebote zum Tag des offenen Denkmals
„Mod ern( e) : U m br ü ch e in K u n s t

ten und Beispiele moderner Kunst der

und Arc h i t ek t ur“ is t d as M o tto

letzten 30 Jahre, die deutlich machen,

de s Ta g s d es o f f ene n De n kma ls am

dass man auch in einer mittelalter-

Sonnt a g , 8 . Sep t emb e r. Da z u g ib t

lichen Stadt komfortabel und schön le-

es in B urg l eng enfe ld e in e g an z e

ben kann. Treffpunkt ist vor dem

Re ihe v o n Vera nst altu n g e n .

Volkskundemuseum.

Bereits am Samstag, 7. September, ist

„Handwerk und Handel im alten Burg-

ab 20 Uhr das Freilichtspiel „ Galgen-

lengenfeld“ ist von 18 bis 19.30 Uhr

berg: Richtstätte im Mittelalter” zu se-

das Thema eines Vortrags von Ortshei-

hen. Es geht um den Prozess gegen

matpfleger Günther Plößl im neuen Kre-

den Raubmörder Andreas Büchl, die

ativraum des Museums. Burglengen-

grausigen Taten des Regenstaufer

feld war seit dem hohen Mittelalter

„Teufelskünstlers“ und die letzte tat-

Standort für allerlei Handwerke und

sächlich in Burglengenfeld stattgefundene Hinrichtung im Jahre 1809. Teilnahme erst ab 14 Jahren empfohlen!

Schuhmacherei Johann Färber in der Kirchenstraße, um 1930. Günther Plößl referiert am 8. September über „Handwerk und Handel im alten
Burglengenfeld”.
Foto: Archiv Plößl

Gebühr: 7 Euro, Kartenreservierung
unter Tel. (09471) 70 18 28.

Gewerbe, die mit Holz oder Metall,
Ton, Stein oder Textilien arbeiten. Zu
allen Spezialberufen lassen sich interessante Belege aus der Burglengenfel-

Städten mehr Unheil angerichtet als

der Geschichte finden. Besonders

zwei Weltkriege. Das gilt es zu über-

interessant ist das frühe und mittlere

prüfen. Bei dem Rundgang werden

20. Jahrhundert, in dem neue Techno-

Am Denkmaltag selbst (8. September)

die seit dem Erlass des Bayerischen

logien, Elektrizität und neue Werk-

können Gebäude wie Burg und Volks-

Denkmalschutzgesetzes liebevoll ge-

stoffe und Handelswege das gesamte

kundemuseu kostenlos besichtigt wer-

pflegten

(Kirchen,

Wirtschaftsleben veränderten. Günt-

den. Von 15 bis 16.30 Uhr bieten Dr.

Wohn- und Geschäftshäuser) aufge-

her Plößl geht an vielen unterschiedli-

Margit Berwing-Wittl und Janne

sucht wie auch jene Straßenzüge, in

chen Beispielen der Frage nach, wel-

Schmidt M.A. eine Führung durch die

denen die Moderne der 1950er und

che Spuren an Gebäuden, im Stadtar-

Altstadt zu den sorgsam bewahrten

1960er Jahre oft ihre unsensiblen Spu-

chiv und im Museum es heute noch

Baudenkmälern und zu den „Bausün-

ren hinterlassen hat. Zum Glück gibt

vom „goldenen Handwerk“ zu finden

den“ der Nachkriegszeit an. Die Mo-

es in Burglengenfeld auch hervorra-

gibt. Der Eintritt kostet pro Person

derne, sagt man, habe in deutschen

gende Sanierungsbeispiele, Neubau-

drei Euro.

Baudenkmäler

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung unter
Telefon (09471) 60 25 83
Romantisches Gitarren-Konzert
Der mehrfach ausgezeichnete GiBesuch in Neuburg an der Donau: Ein zehnköpfiges Ensemble der Laienschauspieler aus dem Festspiel
„475 Jahre Burglengenfeld“ beteiligte sich als Fußgruppe am Schlossfest in Neuburg an der Donau. Rund
3000 Mitwirkende wandelten beim Festumzug auf den Spuren des Pfalzgrafen Ottheinrich und erweckten
das Zeitalter der Renaissance zum Leben. In Burglengenfeld, das vor inzwischen 477 Jahren von Ottheinrich
und seinem Bruder, Pfalzgraf Philipp, zur Stadt erhoben wurde, finden sich auch heute noch vielfache Spuren der neuburgischen Herrscher. Die Gruppe um die Burglengenfelder Laienschauspieler wurde angeführt von Michael Chwatal unter dem Motto „Pfalzgraf Philipp mit Gefolge“. Alle Kostüme, welche beim
Umzug getragen wurden, waren von Patricia Biersack in mühevoller Handarbeit gefertigt worden.
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tarrist Milorad Romic gastiert unter dem Motto „Erinnerungen“ am
Sonntag, 15. September 2019, um
17 Uhr im neuen Kreativraum des
Museums.

Dia log de r G e n e r a t i o n e n

Smartphone & Co.: Senioren
bekommen Hilfe von Experten

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

Die Fokusgruppe JUGEND hat Brigitte Hecht und Helga König schon viele wertvolle Tipps im Umgang mit
Handy oder Laptop gegeben. Jetzt sollen weitere Senioren vom Wissen der jungen Leute profitieren.

Wa s J u g e n d l i c h e s e l b s t v e r s t ä n d -

Geburtstage oder Termine speichern?

lich täglich tun, ist für viele Seni-

Diese und weitere Fragen werden von

oren ein großes Rätsel. Die Fokus -

Jugendlichen der Fokusgruppe JU-

gruppe JUGEND und der Senio -

GEND beantwortet.

renbeirat der Stadt Burglengenfeld
starten daher die Veranstaltungs -

Alle Senioren sind dazu eingeladen, in

reihe „Aktion generationenüber-

gemütlicher Atmosphäre kostenlos die

greifendes Lernen" mit einem Work-

Unterstützung der Jugendgruppe in

shop zum Thema Handys. Weitere

Anspruch zu nehmen. Brigitte Hecht,

Aktionen sollen folgen.

Vorsitzende des Seniorenbeirats, und
ihre Stellvertreterin Helga König nutz-

An den beiden Samstagen 5. und 26.

en bereits fleißig ihren Computer oder

Oktober erklären Jugendliche von 15

das Handy und möchten die Vorteile

bis 17 Uhr im Bürgertreff am Europa-

der digitalen Welt nicht mehr missen.

platz den Umgang mit mobilem Inter-

Damit auch genügend junge Unter-

net und die Funktionen am Handy.

stützer bereit stehen, werden die Se-

Was ist eine App und wie lade ich sie

niorinnen und Senioren um vorherige

herunter? Wie verwalte ich meine Fo-

Anmeldung im Bürgertreff gebeten,

tos? Wie schreibe ich eine WhatsApp-

per E-Mail an tina.kolb@burglengen-

Nachricht oder SMS? Kann ich meine

feld.de oder unter Tel. 3 08 65 88.

Ki r wa f e ie r f ü r S e n i o r e n i n S ch i rn d o rf
Eine Kirwafeier für Senioren findet

tenlosen Bus nach Schirndorf ein. An-

statt am Donnerstag, 26. September,

meldung für den Bus ist erforderlich

von 14 bis 17 Uhr in der Gaststätte Skt.

im Bürgertreff am Europaplatz.

Georgi-Mühle beim Schießl in Schirndorf. Der Kirwabär kommt vorbei und

Die Abfahrtszeiten des Busses: 13:00

es gibt selbstgebackene Küchl. Die

Uhr Volksfestplatz, 13:05 Uhr Rathaus

Stadt Burglengenfeld setzt einen kos-

und 13:10 Uhr Lidl.

• 2., 3., 4. und 5. September: Tagesausflüge für Burglengenfelder Senioren im Alter ab 65 Jahren zur
Hofkäserei Lang und zum Vulkanmuseum in Parkstein. Anschließend stehen eine Besichtigung des
Kommunbrauhauses in Neuhaus
und die Einkehr in der Zoiglwirtschaft auf dem Programm. Im
Unkostenbeitrag von 10 € sind enthalten ein Verzehrgutschein im
Wert von 5€ für die Zoiglwirtschaft, Kaffee und Kuchen in der
Hofkäserei, die Führungen in der
Hofkäserei und im Vulkanmuseum sowie der Bus. Abfahrt mit
dem Bus: 10:45 Uhr Lidl, 10:50 Uhr
Rathaus, 11:00 Uhr Volksfestplatz.
Anmeldungen für die Seniorenausflüge sind möglich im Bürgertreff am Europaplatz.
• Der Seniorennachmittag des
Landkreises findet am 19. Oktober
von 14 bis 17 Uhr in der Stadthalle
in Maxhütte-Haidhof statt. Anmeldung ist im Bürgertreff möglich Tel. 3086588. Anmeldeschluss
ist der 22. September. Die Stadt
setzt einen kostenlosen Bus ein.
Abfahrtszeiten: 13:15 Uhr Volksfestplatz, 13:20 Uhr Rathaus, 13:25
Uhr Lidl, 13:30 Uhr Gymnasium.
Rückfahrt ist ca. 17:15 Uhr.
9

Klimawandel: Professor Foken schlägt Alarm
„Die Anl i eg en d er d e mo n s tr ie re n den jungen Menschen sind berechtigt“,

sagt

Klimaforscher

Prof. D r. T h o m a s F ok e n ü b e r d ie
aktu el l en " Fri d a y s F or F u tu re " Demonstrationen.
schen

Alle

Entscheidungen

politimüssten

unte r ei nem „ C O 2 -Vor b e h alt s te he n“ , a l so a uf d i e F o lg e n fü r d a s
Klima überprüft werden. Foken
spr ac h a uf E i nl a d u n g d e s In itiativkreises Energiewende in der
Re gio n – St ä d t ed re ie ck (INKE R S) vor rund 6 0 I nte re s s ie r te n im
Bürg ert ref f a m E uro p ap latz .
Der als Referent angekündigte Dr.
Eberhard Faust, Forschungsleiter Kli-

Prof. Dr. Thomas Foken (2.v.re.) sprach auf Einladung von Markus Bäuml (re.) und Gregor Glötzl (2.v.li) im
Bürgertreff am Europaplatz, wo er von Bürgermeister Thomas Gesche begrüßt wurde.

marisiken und Naturgefahren bei der
Munich Re, musste kurzfristig krank-

der Juni 2019 der weltweit wärmste Ju-

gionalplanung in größeren Einheiten

heitsbedingt absagen. Gregor Glötzl,

ni aller Zeiten, in Deutschland verbun-

bis hin zu europäischen Lösungen.

Leiter der Geschäftsstelle Städtedrei-

den mit außergewöhnlicher Trocken-

eck und Mitinitiator des INKER-S, be-

heit. Die Konsequenzen des Klima-

Als konkrete Maßnahmen nannte der

tonte, Prof. Dr. Thomas Foken sei ein

wandels in Mitteleuropa seien u.a. we-

Referent u.a. den Erhalt stadtnaher zu-

nicht minder renommierter Referent.

niger Eis und Schnee, extreme Som-

sammenhängender Wald- und Wie-

Er leitete bis 2014 die Abteilung

merhitze, Starkniederschläge, Unwet-

senflächen, die Verdichtung bestehen-

Mikrometeorologie an der Universität

ter und Überschwemmungen, ein hö-

der bebauter Flächen „mit Augen-

Bayreuth und wurde für seine For-

herer Meeresspiegel und weniger po-

maß“ sowie den Ausbau des öffentli-

schungsarbeit mehrfach ausgezeich-

lares Eis. In Deutschland gebe es

chen Nahverkehrs und der ländlichen

net.

schon jetzt pro Jahr mehr Hitzetote als

Infrastruktur. Und: „Die Reduktion

Verkehrstote. Und sogenannte Wirt-

der Emissionen darf nicht weitgehend

Den Klimawandel bezeichnete Foken

schaftsflüchtlinge aus Afrika und dem

auf die junge Generation übertragen

als „dringliches Problem“. Schon 1824

arabischen Raum seien jetzt „häufig

werden“, sagte Prof. Foken.

sei der natürliche Treibhauseffekt erst-

schon Klimaflüchtlinge“.

mals beschrieben worden, bereits 1859
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Gregor Glötzl lenkte im Anschluss den

habe es erste Hinweise auf den vom

Professor Foken stellte unmissver-

Blick auf Burglengenfeld, Teublitz und

Menschen verursachten Klimawandel

ständliche Forderungen auf: Alle poli-

Maxhütte-Haidhof. Im bayernweiten

gegeben. In den 1960er Jahren seien

tischen Entscheidungen müssten un-

Vergleich habe das Städtedreieck noch

erste Anzeichen eines nicht natürli-

ter einem CO2-Vorbehalt stehen; der

einen enormen Nachholbedarf in Sa-

chen Temperaturanstieges erkannt

Ausbau erneuerbarer Energien müsse

chen regenerativen Energiequellen.

worden, in den 1980er Jahren „deutli-

ungebremst erfolgen; die Klimadis-

Bayernweit stammten rund 44 Prozent

che Anzeichen“ dafür. In den 1990er

kussion dürfe nicht ideologisch ge-

des Gesamtstroms aus erneuerbaren

Jahren dann sei der anthropogene, al-

führt werden: „Klimaschutz ist keine

Energien. Im Städtedreieck werde nur

so der vom Menschen verursachte

Abwägung mit Arbeitsplatzsicherung

gut die Hälfte des bayernweiten

Temperaturanstieg wissenschaftlich

und wirtschaftlicher Entwicklung.“

Durchschnitts an Strom aus erneuer-

nachgewiesen worden.

Die hohe Komplexität der Klimapro-

baren Quellen generiert. Aufgrund

blematik erfordere Aufklärung, Wei-

der naturräumlichen Ausstattung (z. B.

„Das, was wir seit Jahren wissen-

terbildung für Entscheidungsträger

zu geringe Windgeschwindigkeiten an

schaftlich vorhergesagt haben, ist ein-

und verstärkte Ausbildung in den

vielen Standorten für große Wind-

getreten“, so Professor Foken. 2018 sei

Schulen. Effektiver Klimaschutz und

kraftanlagen) sei die Energiewende im

das bislang wärmste Jahr gewesen;

Klimaanpassung benötigten eine Re-

(lesen Sie weiter auf Seite 11!)

(Fortsetzung von Seite 10:)
Städtedreieck somit auf viele einzelne
Akteure angewiesen, sagte Glötzl. Um

Beatrix Bocker wurde in den
Ruhestand verabschiedet

rechnerisch auf den bayernweiten
Durchschnitt zu kommen, müsste
man im Städtedreieck mindestens fünf
moderne 3-Megawatt-Windkraftanlagen oder rund 1300 neue DachflächenPhotovoltaik-Anlagen

installieren.

Glötzl sprach von einer „enormen
Herausforderung vor Ort“.
Den Vorträgen schloss sich eine intensive Diskussion an. Da wurde z.B. die
Forderung laut, auch im Städtedreieck
den Klimanotstand auszurufen. Erlangen hatte das im Mai als erste bayerische Stadt getan. Unter anderen wird
der Stadtrat dort in Zukunft „bei seinen Beschlüssen die Auswirkungen
auf das Klima sowie die ökologische,
gesellschaftliche und ökonomische
Nachhaltigkeit berücksichtigen und
wenn immer möglich Maßnahmen
priorisieren, die den Klimawandel
oder dessen Folgen abschwächen“.

Verabschiedung und Neuanfang: Im Team der Mittagsbetreuung der Grundschule wird es ab nächsten
Schuljahr einige Veränderungen geben. Leiterin Beatrix Bocker (4.v.li.) geht in den Ruhestand, ihr folgt
Christiane Langheinrich (5.v.li.) nach. Svetlana Fritz orientiert sich neu.

S ie w ar M ita r b e ite r in de r e r s te n

Wesentliche nicht aus den Augen zu

S tu n d e de r M itta gs b e tre uung de r

verlieren, würden dem Team der Mit-

Bürgermeister Thomas Gesche hatte

G r u n d s chule im Na a b ta lpa r k , nun

tagsbetreuung unvergessen bleiben.

zuvor schon bei der Begrüßung Bei-

g in g L e ite r in Be a tr ix Bo ck e r z u

Bocker hat Lehramt studiert und seit

spiele genannt, wie man sich in Burg-

B e g in n de r So mme r fe r ie n in de n

15 Jahren zahlreichen Schülerinnen

lengenfeld dem Thema Energiewende

verdienten Ruhestand. Dies ist

und Schülern am Nachmittag durch

annehme. Er nannte unter anderem

n ich t d i e e inz ige Ve r ä nde r ung im

Hausaufgaben und Schulstress gehol-

die Blockheizkraftwerke im Bulmare

Te a m :

Langheinrich

fen. „Dies geschah stets“, so betont Ge-

und in der Kläranlage, die Photovol-

ü b e r n immt a b k o mme nde n Schul-

sche, „immer mit dem Wohl der Kin-

taikanlage auf dem Feuerwehrgeräte-

ja h r d ie s e Po s itio n und Sve tla na

der und Verständnis für ihre Belange

haus, die Sole-Wärmepumpe bei der

F r itz in de s ve r lä s s t ihre K o lle gin -

vor Augen“. Personalratsvorsitzende

Kinderkrippe im Naabtalpark oder

n e n u n d tr itt e ine ne ue Ste lle a ls

Beate Fenz und Kämmerin Elke Frie-

die Installation von E-Ladesäulen.

E r z ie h e rin a n.

ser hatten ebenfalls nur Lob für die

Markus Bäuml, Regionalreferent beim

Bürgermeister Thomas Gesche, Perso-

selbst freut sich auf die neuen Heraus-

Fachverband Biogas e.V. und Mitiniti-

nalratsvorsitzende Beate Fenz und

forderungen, die der Ruhestand mit

ator des Initiativkreises Energiewende

Kämmerin Elke Frieser, im Rathaus

sich bringt.

in der Region – Städtedreieck, freute

für die Angestellten der Mittagsbe-

sich über das große Interesse an der

treuung zuständig, würdigten das En-

Die Nachfolge von Bocker übernimmt

Veranstaltung und insbesondere darü-

gagement und die stets kollegiale Zu-

Christiane Langheinrich, die ebenfalls

ber, dass etliche Schülerinnen und

sammenarbeit der drei Frauen in einer

seit vielen Jahren im Naabtalpark ar-

Schüler sowie Lehrkräfte in den Bür-

Feierstunde im Rathaus.

beitet und mit dem Team vor Ort und

Christiane

scheidende Kollegin übrig. Bocker

gertreff gekommen waren.

der Arbeitsweise bestens vertraut ist.
„Du warst für alle Kollegen ein Vor-

Sventlana Fritz dagegen nimmt eine

Informationen im Internet:

bild“, so Bürgermeister Gesche. Bok-

neue berufliche Herausforderung an

https://www.scientists4future.org/stel-

kers ruhige, gelassene Art und ihre

und verließ ihre Kolleginnen daher

lungnahme/fakten/

Stärke, auch bei Stress den Blick fürs

mit Ende dieses Schuljahres.
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Mittelschüler engagieren sich ehrenamtlich
Auszeichnung für mehr als 80
Sc hü l eri nnen und S ch ü le r d e r S o phie-Scholl-Mittelschule: Sie habe n si c h i m v erg an g e n e n S ch u l jahr a l s St rei t sc h lich te r, L e r n tut o re n , S c h ü l e r l o t s e n , P a u s e n a u f sic ht o d er i n d er S M V fre iw illig
für ihre Mitschüler eingesetzt.
„Die Sc h ul e p ro f i t ie r t v on e u re r
Arbeit”,

sagte

Rektor

Michael
61 Schülerlotsen sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche sicher zu Grund- und Mittelschule kommen.

Chwa t a l .

Klassen, die dafür sorgen, dass etwa

die anderen Schülerinnen und Schü-

Johann

tausend Schüler unfallfrei und sicher

lern helfen, beim Lernen Fortschritte

Schönstein sagten, es sei ihnen und

zur Schule kommen. Hierfür bedankte

zu machen. Erstmals hat die Mittel-

der Schulfamilie ein besonderes Anlie-

sich auch Ingrid Donaubauer. Die

schule auch Umweltpreise verliehen.

gen, dieses ehrenamtliche Engage-

Rektorin der Grundschule überreichte

25 Euro Preisgeld gingen an die Klasse

ment der Schülerinnen und Schüler

namens des Elternbeirats ihrer Schule

8 A für das Projekt „Alte Handys ver-

besonders zu würdigen. „we 4 you“

Eis-Gutscheine an die Lotsen. Josef

werten”. 50 Euro gab’s für die Klasse

ist bereits seit dem Jahr 2012 Motto ei-

Hofrichter, Vorsitzender der Ver-

5 A für die „papierfreie Woche”. 100

ner eigenen Feierstunde in der Stadt-

kehrswacht, hatte ebenfalls Urkunden

Euro und damit den ersten Preis sich-

halle. Es geht darum, den selbstlosen

dabei. Und die Verkehrswacht lädt die

erte sich die Klasse 8MC fürs Recyclen

Einsatz für die Schulgemeinschaft öff-

Schülerlotsen zu einem Ausflug ins

leerer Druckerpatronen und Handys.

entlich zu würdigen.

Freizeit-Land Geiselwind ein.

Folgerichtig gab es viele lobende Wor-

Mit einem professionell gemachten

der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz

te und Urkunden für Schülerinnen

Video machten die Lerntutoren klar,

erhalten für ihren Einsatz bei der Er-

und Schüler. Darunter waren alleine

dass für das neue Schuljahr wieder

richtung des grünen Klassenzimmers

61 Schülerlotsen aus den 7. bis 10.

Mädchen und Buben gesucht werden,

im Raffa beim Kunstwaldgarten.

Chwatal

und

Konrektor

1.000 Euro hatte die Klasse 6 G von

Als Konrektor hat Johann Schönstein Maßstäbe gesetzt
15 Jahre lang war Johann Schönstein Konrektor der Sophie-SchollMittelschule. Jetzt hat er sich in den
Vorruhestand verabschiedet.
Warmherzig, kompetent, hilfsbereit,
verlässlich, loyal, engagiert, humorvoll – diese und noch viel mehr lobende Adjektive nutzten die Redner
bei der Abschiedsfeier an der Schule,
zu beschreiben.

Johann Schönstein (Mitte) geht in den Vorruhestand. Sein Wirken an der Mittelschule würdigten (v.li.)
Bürgermeister Thomas Gesche, der frühere Rektor Heinz Weilhammer und dessen Nachfolger Michael
Chwatal. Blumen gab’s für Renate Schönstein als „Anerkennung ihrer Leidensfähigkeit”.

„Ein fantastischer Lehrer“ sei Schön-

chael Chwatal betonte: „Du hast mir

Zur Begründung gab er einen detail-

stein gewesen, sagte Bürgermeister

sehr viel gezeigt und gelernt.”

lierten Einblick in den immer kom-

um Schönsteins Wesen und Wirken

Thomas Gesche. Der langjährige Rek-
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plexeren Aufgabenbereich eines Kon-

tor Heinz Weilhammer machte deut-

Johann Schönstein machte keinen

rektors. Als solcher hat Johann Schön-

lich: „Du hast diese Schule getragen,

Hehl daraus, dass ihm der Abschied

stein in Burglengenfeld Maßstäbe

gestützt und gefördert.” Rektor Mi-

nach 40 Jahren als Lehrer leicht falle.

gesetzt.

Mitmachen und gewinnen:
Sommerferien-Leseclub

Stadtbibliothek
in der Rathausstraße 2
öffentliches BayernWLAN
Tel. (09471) 60 56 54
E-Mail: stadtbibliothekBurglengenfeld@t-online.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Termine zum Vormerken
Bambini-Vorleseclub für Eltern
mit Kleinkindern und Bilderbuchkino:
jeden 1. Mittwoch im Monat von
9.30 bis 10.30 Uhr und jeden 2. Donnerstag im Monat von 15.30 bis
16.30 (ab Oktober).

Sommerferien-Leseclub: In der Stadtbibliothek gibt es reichlich Lesestoff für die freien Tage.

Kinder im Alter von einem Jahr bis
drei Jahre werden altersgerecht an

„Lesen was geht!“ ist auch im

Altmühltal. Alle Teilnehmer, die drei

das Medium Buch herangeführt.

Jahr 2 0 1 9 d a s M o t to d e s S omme r-

oder mehr Bücher gelesen haben, wer-

Im „Bambini-Vorleseclub“ können

ferien-Leseclubs der Stadtbiblio-

den bei der Abschlussparty mit Preis-

Kleinkinder spannenden Geschich-

the k. N o c h b i s z um S ams ta g , 2 8 .

verlosung im Oktober zudem mit ei-

ten zuhören, während sich die El-

September 2019, können Kinder

ner Urkunde ausgezeichnet.

tern Bücher ausleihen oder sich in
gemütlicher Gruppe austauschen.

u nd J ug end l i c h e v o n ach t b is 1 6
Jahre n si c h f ür d e n L e s e clu b an -

Im vergangenen Jahr haben rund

me ld en, ex k l usi v e B ü ch e r au s le i -

12.700 Jugendliche in den Sommerfe-

Vorlese-Basteltreff für Kindergar-

hen und m i t et wa s G lü ck w e r tv o l -

rien über 93.500 Bücher gelesen. Damit

tenkinder:

le Prei se g ewi nnen .

ist der Sommerferien-Leseclub tatsächlich das erfolgreichste Ferienpro-

jeden 3. Donnerstag im Monat von

Alle Interessenten erhalten einen kos-

gramm in Bayern. Die Aktion geht auf

15.30 bis 16.30 Uhr (ab Oktober)

tenlosen Clubausweis, der gleichzeitig

Initiative des Bayerischen Bibliotheks-

als Los der Leseclubaktion dient, mit

verbandes zurück und wird von der

dem man tolle Preise wie Bulmare-

Bayerischen Staatsbibliothek / Landes-

Freikarten oder Spiele gewinnen kann.

fachstelle für das öffentliche Biblio-

Bei der Onleihe enio24 können Sie

Dabei hat jeder Teilnehmer die gleiche

thekswesen konzipiert.

eine große Bandbreite digitaler Me-

Chance – unabhängig davon, ob er in

Schon gewusst?

dien wie eBooks, ePaper, eAudios

den Ferien nun 20 Bücher oder drei

Weitere Informationen gibt es im

und eVideos ausleihen. Weitere In-

Bücher liest.

Internet unter www.sommerferien-le-

fos gibt es online unter:

seclub.de. Dort findet man auch alle

https://www.burglengenfeld.de/le-

Als Hauptpreis gibt es in diesem Jahr

weiteren teilnehmenden Bibliotheken

ben-in-burglengenfeld/stadtbiblio-

etwas ganz Besonderes: zwei Eintritts-

und viele wertvolle Tipps für die Ur-

thek/

karten für den Dinosaurier-Park im

laubslektüre.
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„Jag de Wuidsau” startet heuer am Marktplatz
Pre m i ere m i t t en i n d e r S ta d t: A m

Event am Samstag, 5. Oktober, dieses

5. Ok t o ber 2 0 1 9 st ar te t d e r Cros s -

Jahres freuen. Für die Zuschauer ist

Duat h l o n „ J a g d e Wu id s au “ e r s t -

der neue Veranstaltungsort hervorra-

mals vom Marktplatz aus. Das

gend zu erreichen und bietet gute

„neue Revier“ rund um den Kreuz-

Möglichkeiten das Geschehen haut-

be rg f o rd ert d i e A th le te n e b e n s o,

nah mitzuerleben. Start ist am Markt-

wie d i e b i sh eri g e S tre cke d e r v e r -

platz, doch der eigentliche Dreh- und

gan g enen f ünf J a h re in Die tld or f.

Angelpunkt mit der Wechselzone und

Das m i t t l erwei l e d e u ts ch lan d w e it

dem Zielbereich wird das Gelände vor

be kannt e sp o rt l i c h e Hig h lig h t e r-

der Realschule und bei der Allee sein.

fährt zudem durch die erneute

Die Sportler laufen und radeln rund

Verga be d er ba y eri s ch e n Me is te r -

um den Kreuzberg und den Lanzen-

s c h a f t e n i m C ro s s d u a t h l o n e i n e

anger. Ein hochkarätig besetztes Star-

große sp o rt l i c h e Au fw e r tu n g .

terfeld bringt Spitzensport der Extraklasse in die Oberpfalz: Etliche Profis

Origineller Name, abwechslungsrei-

haben ihren Start für die Wuidsau-

che Strecken, gute Organisation von

Jagd zugesagt. Für die Kinder gibt es

Sportlern für Sportler: Der CrossDuathlon „Jag de Wuidsau“ mit den

den Frischlingsrun rund um den
Kreuzberg mit einer Kürze von 1500

Disziplinen Crosslauf und Mountain-

Vom Einsatz gekennzeichnet: Biker bei der letztjährigen Auflage von „Jag de Wuidsau”.

biken hat sich in ganz Deutschland

den sowie betroffenen Grundstücks-

einen Namen gemacht. Ausrichter

besitzern. Der TV stieß bei Bürger-

Startnummernausgabe und Sieger-

waren bislang die Leichtathletikab-

meister Thomas Gesche auf offene

ehrung finden im VAZ statt, Umklei-

teilung des TV Burglengenfeld und

Ohren, ebenso bei Realschuldirektor

den und Duschen sind in der Turn-

die FFW Dietldorf. Die Feuerwehr hat

Klaus Biersack, beim Team des VAZ

halle der Realschule. Zum Abschluss

sich im Herbst 2018 aufgrund der be-

und bei der FFW Burglengenfeld. Letzt-

ist diesmal eine große Finisher- und

engten Verhältnisse um das Feuerwehr-

lich stand fest: „Jag de Wuidsau“ zieht

Helfer-Party im VAZ mit der Band

haus sowie der großen personellen Be-

um von Dietldorf nach Burglengen-

„Mad Company” geplant. Die Ein-

lastung mit fast 50 Aktiven und Hel-

feld.

wohner Burglengenfelds sind als

fern aus der Organisation zurückgezo-

Metern.

Zuschauer herzlich willkommen. Der

gen. „Aufgeben gilt nicht!“, dachten

Zwar gibt es für das Organisation-

Eintritt ist frei.

sich die Organisatoren, prüften alterna-

steam noch jede Menge zu tun, das

tive Strecken, führten Gespräche mit

Gerüst steht jedoch und so dürfen sich

Informationen im Internet:

der Stadtverwaltung, anderen Behör-

die Outdoorsportler schon auf das

http://jagdewuidsau.de/

Wir gr a tul i e r e n : J u b i l a r e v on 13. Ju n i b i s 31. Ju l i 2019
Goldene Hochzeit

Arno Grabau, Ahornweg 12

85 Jahre

Valentina und Vladimir Freigang,

Adelheid Rupp, Pottenstetten 29 A

Gerlinde Kellner, Eichenstr. 12 A

Bgm.-Muggenthaler-Str. 9

Ursula Goldhahn, Ostenstr. 7

Karl Huttner, Pestalozzistr. 20

Rose und Josef Meier, Augustenstr. 58

Reinhard Hoffmann, Eichenstr. 4

Ulrike und Karl Beer, Anton-Bruckner-Str. 9

Barbara Liebl, Lamplhof 1

Liane und Dieter Hofmann, Johann-Seba-

Karl Karner, Landgerichtstr. 5 A

stian-Bach-Str. 16

Johann Knoll, Kai 2

Barbara Ebensberger, Holzheimer Str. 19

Maria Huber, Laßlebenstr. 19

Anna Axinger, Johann-Baptist-Mayer-Str. 34

Diamantene Hochzeit
Rosina und Karl-Heinz Lache, Eichenstr. 14

14

90 Jahre

Josef Birzer, Am Bubacher Weg 9
Irmgard Heider, Augustenstr. 22

Magdalena Himmelhuber, Ostenstr. 7

Walburga Pielmeier, Max-Schulze-Str. 12

Dorothea Tränkner, Eichenstr. 44

80 Jahre

Adolf Werkstetter, Dietldorf 48

Alfred Meier, Lanzenried 6 ½

Elfriede Achhammer, Mossendorfer Str. 23

95 Jahre

Magda Grabinger, Richard-Wagner-Str. 1

Charlotte Ferstl, Lindenstr. 4

Theresia Schwanzl, Mossendorf 4

SWB: Ertüchtigung der Kläranlage in Dietldorf
Als Bet rei b er d er ö ffe n tlich e n A b wassera nl a g en i m S ta d tg e b ie t v on
Burg l eng enf el d si nd d ie S ta d tw e r ke (SW B ) st et s um Na ch h a ltig ke it
be müh t . D a s z ei g t au ch e in a k tu elles P ro j ek t – d i e E r tü ch tig u n g
de r K l ä ra nl a g e i n Die tld o r f.
Die Dietldorfer Kläranlage hat eine Betriebsgenehmigung bis zum Jahr 2028.
„Trotzdem überprüfen wir die Anlagen
fortlaufend auf Funktionsfähigkeit und
baulichen Zustand“, berichtet Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth. Bei
der aktuellen Bestandsaufnahme wurden die SWB unterstützt durch Dipl.Ing. (FH) Claudia Scharnagl, Geschäftsführerin der U.T.E. Ingenieur
GmbH in Regensburg, heißt es in einer
Pressemitteilung der Stadtwerke.
„Dabei hat sich gezeigt: Wenn wir die
Kläranlage weiter umweltfreundlich
betreiben wollen, sind einige Maßnah-

Mit Dipl.-Ing. (FH) Claudia Scharnagl besprachen Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Stadtrat Andreas
Beer (li.) und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck (re.) die anstehenden Arbeiten zur Ertüchtigung der Kläranlage
Dietldorf.

men nötig“, sagt Dipl.-Ing. (FH) Josef

nik entsprechende Abwasserentsor-

Stadtwerke Burglengenfeld inves-

Hollweck, Leiter des Referats Technik

gung vertrauen dürfen. „Das heißt:

tieren erfreulicherweise einmal mehr

der Stadtwerke. So wird das Absetz-

Ein mögliches Wachstum, eine mögli-

im Umland. Wichtig ist, dass damit

becken eine neue Abdichtung erhal-

che weitere Entwicklung von Bauland

Entwicklungschancen für Dietldorf

ten, um zu verhindern, dass Schmutz-

in Dietldorf haben wir bereits berück-

geschaffen werden und dem Umwelt-

wasser in den Untergrund gelangt. In-

sichtigt“, betonte der Vorstand. Das

schutz im gebotenen Maße Rechnung

stalliert werden ferner eine neue Elek-

freute Stadtrat Andreas Beer: „Die

getragen wird.“

trotechnik und eine Rechenanlage.
Diese dient dazu, Grobstoffe schon

www.stadtwerke-burglengenfeld.de

beim Zulauf aus dem Abwasser zu
entnehmen.
Der Verwaltungsrat der Stadtwerke

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Burglengenfeld (Anstalt des öffentlichen Rechts)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Teilzeitkraft (m/w/d) für die Finanzbuchhaltung

hat sich bereits mit dem Thema befasst. Die Investitionen sind nach er-

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.

sten Schätzungen auf 150.000 bis

-

200.000 Euro veranschlagt. Derzeit
laufen über die U.T.E. Ingenieur
GmbH die Vorbereitungen für die
Ausschreibung der notwendigen Arbeiten. „Wenn alles optimal läuft, können wir heuer noch mit der Ertüchtigung beginnen. Spätestens jedoch im
Frühjahr 2020 wollen wir loslegen“, so
Gluth. Die komplette Maßnahme ist
darauf ausgerichtet, dass 500 Einwohner auf eine dem Stand der Tech-

die
die
die
die

Buchung von Debitoren/Kreditoren
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Kassenverwaltung sowie
Mitarbeit bei der Erstellung von Jahresabschlüssen

Wir erwarten:
- eine Ausbildung als Steuerfachkraft oder gleichwertige Kenntnisse
- Erfahrungen mit Datev wären wünschenswert
Wir bieten:
- eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD einschließlich der Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes
- die Mitarbeit in einem engagierten Team und ein angenehmes Arbeitsumfeld
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 20. September 2019 bitte an
die Stadtwerke Burglengenfeld, Neues Stadthaus, Chr.-W.-Gluck-Straße 16, 93133 Burglengenfeld. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon (09471) 80 97 11.
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We ttbe w e r b :

Direkter Draht
zur Kleiderkammer

Zeigt her eure Filme!

Die Kleiderkammer Städtedreieck in
der Berggasse 3 ist telefonisch nicht
unter der Rufnummer des Oberpfälzer Volkskundemuseums zu erreichen, sondern unter Telefon (09471)
6060850. Darauf weist die Stadtverwaltung aufgrund vieler Anfragen
hin. Die Kleiderkammer ist dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 9 bis 11 Uhr für Besuche
geöffnet. Für die Anlieferung ist die
Kleiderkammer an jedem letzten
Samstag im Monat geöffnet. Angenommen werden gut erhaltene Kleidung für Damen, Herren und Kinder, Schuhe und Spielzeug, jedoch
Selbs t g ed reh t e K ur zfilme v o r g ro -

Weise der Umsetzung bleibt den

keine Haushaltswaren und keine

ße m P ubl i k um p rä s e n tie re n , e in -

Künstlerinnen und Künstlern selbst

sperrigen Gegenstände.

mal wi e ei n St a r ü b e r d e n ro te n

überlassen.

Teppi c h l a uf en – u n d d as in d e r
können

einreichen, die zum Zeitpunkt der

Tempo-30-Zonen
neu ausgewiesen

jung e Fi l m g rup p en ih re We r k e a u f

Produktion nicht älter als 26 Jahre

Neu: In der Dr.-Sauerbruch-Straße

großer

Heimatstadt! Beim 16. Jugend-

Bei der Jufinale Oberpfalz können alle

filmfestival

Oberpfalz

präsentieren.

sind, in der Oberpfalz wohnen und de-

auf dem Weg zur Asklepios Klinik

B e i d e r P re i s v e r l e i h u n g a m 1 6 .

ren Filme nicht unter kommerziellen

im Städtedreieck und in der Josefi-

Nove m ber i m St a r me x x -E r le b n is -

Bedingungen hergestellt wurde. Alle

ne-Haas-Straße gilt jetzt Tempo 30.

kino werden Kurzfilme aus der

Filme müssen in Eigenverantwortung

Voraussichtlich ab Ende September

gan z en O berp f a l z g e ze ig t.

entwickelt und produziert werden

gilt das auch für die Dr.-Kurt-Schu-

und innerhalb der letzten zwei Jahren

macher-Straße, sobald die Anbin-

Filmfans bis 26 Jahre können ihre Wer-

entstanden sein (ab September 2017).

dung an die Umgehungsstraße fer-

ke noch bis zum 17. September online

Zugelassen sind Spiel-, Dokumentar-,

tiggestellt ist. Die Stadtverwaltung

unter www.jufinale-oberpfalz.de ein-

Animations- und Experimentalfilme.

wünscht allzeit gute und sichere

reichen.

Die Themenwahl ist frei. Veranstalter

Fahrt!

Leinwand

der Jufinale Oberpfalz 2019 sind: BeEine unabhängige Fachjury entschei-

zirksjugendring Oberpfalz, der Kreis-

det, welche Filme mit dem Jugend-

jugendring Schwandorf sowie das JFF-

filmpreis Oberpfalz und einem Preis-

Institut für Medienpädagogik.

geld ausgezeichnet werden. Die Ge-

16

winner sind zudem für das Bayerische

Die Jufinale wird unterstützt von Be-

Kinder- und Jugendfilmfestival 2020

zirk

nominiert und haben damit die Chan-

Schwandorf, one4two und dem Star-

ce, auch einen der Bayerischen Ju-

mexx Burglengenfeld. Weitere Infor-

gendfilmpreise zu gewinnen. Beim

mationen

diesjährigen Sonderthema „Demokra-

Oberpfalz gibt es bei Katrin Eder, Me-

tie“ können Filmbegeisterte zeigen,

dienfachberaterin für den Bezirk Ober-

wie Teilhabe und Mitbestimmung in

pfalz und Leiterin des Festivals, per

einer modernen Gesellschaft aussehen

Mail an eder@medienfachberatung.de,

können, oder wo vielleicht auch eben

oder per Telefon unter der Nummer

dies verhindert wird. Die Art und

0941/ 5 99 97 35.

Oberpfalz,

zum

dem

Landkreis

Jugendfilmfestival

Informationen zur Wertstoff-Entsorgung
Die Mi t a rb ei t er d es Re cy clin g h ofs
schütteln fassungslos den Kopf:
Immer wi ed er sc h m e iß e n Umw e lt sünder Müllsäcke einfach über
den Z a un d es Gel ä n d e s a n d e r Jo hannes- K ep l er- St ra ß e . Die S ta d t v e r w a l t u n g d o k u m e n t i e r t d a h e r,
w as a uf d em R ec y clin g h o f a b g e ggebe n werd en k a nn - u n d w a s w o an de rs h i ng eh ö rt .
Der Recyclinghof (Wertstoffhof) befindet sich in der Johannes-Kepler-Straße
(neben dem Gymnasium). Die Öffnungszeiten: Mittwoch von 15 bis 17
Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Das

Illegale Müllablagerungen sind leider immer wieder ein Thema, auch in Burglengenfeld.

kann alles angeliefert werden:
Laptops, Telefone, Faxgeräte, Bohr-,

Problemmüll-Sammelaktion

Sperrmüll:

Nähmaschinen, Videospielkonsolen,

Das sind sperrige Gegenstände, die als

usw. jedoch nicht Großgeräte wie z.B.

Burglengenfeld, Volksfestplatz:

Einzelteile nicht in die Mülltonne pas-

Kühlschränke,

Donnerstag, 24. Oktober, 8 bis 9 Uhr.

sen z.B.: Möbel, Teppiche, usw. jedoch

Kochplatten, Geschirrspüler, Fernse-

Burglengenfeld, Kreisbauhof:

nicht: Säcke oder Schachteln mit

her und Monitore.

Dienstag, 10. September, 11.30 bis

Waschmaschinen,

Hausmüll, Baustellenabfälle, Wertstoffe, Reifen, Gewerbemüll.

12.30 Uhr.
Hartkunststoffe:

Burglengenfeld, Recyclinghof:

Blumentöpfe-, kästen, Wäschekörbe,

Samstag, 21. September, 9.30 bis 10.30

Altholz:

Gartenmöbel, Mörteltröge, jedoch

Uhr.

Holztüren, Möbel, Arbeitsplatten, je-

nicht Artikel aus PVC oder Gummi,

Dietldorf, Parkplatz Gasthaus Weiß:

doch nicht Bahnschwellen, Leitungs-

Folien, Fiberglas, WC-Deckel.

Dienstag, 10. September, 10.30 bis

masten.

11.00 Uhr.
Textilien:

Pottenstetten, Parkplatz Gaststätte

Schrott:

Bekleidung, Handtücher, Vorhänge,

Steinbauer: Dienstag, 10. September,

Öfen (ohne Öl, keine Nachtspeicherö-

Decken, Tischdecken jedoch nicht

9.40 bis 10.00 Uhr.

fen), Bleche, Dachrinnen, Metallrohre,

verschmutzte oder nasse Ware, Ma-

Fahrräder, jedoch nicht Elektroaltge-

tratzen, Schaumstoffe, Kissenaufla-

räte, Nachtspeicheröfen.

gen.

Tonerkartuschen, CDs, DVDs, ...
Tonerkartuschen, Tinten- und sonsti-

Bauschutt, recycelbar:

Kontakt zur Abfallberaterin

ge Druckerpatronen, CDs, DVDs und

Mauersteine, Mörtelreste, Fliesen, Be-

Sie haben noch Fragen? Für Abfall-

Blu-Ray-Discs gehören in die rote

ton ohne Fremdanteile, jedoch nicht

wirtschaft ist generell der Landkreis

Tonne am Recyclinghof. Das Material

Holz, Glas, Rigips, Styropor, Eternit,

zuständig. Die Abfallberaterin am

soll nicht zerstört sein, da insbesonde-

Kunststoffe.

Landratsamt ist erreichbar unter Tel.

re Druckerpatronen und Tonerkartu-

(09431) 471 254, E-Mail abfallwirt-

schen vorrangig nach Reinigung und

schaft@lra-sad.de.

Austausch von Verschleißteilen als

Flachglas:
Fenster-, Isolier- und Drahtglas ohne

Recyclingprodukte wieder dem Ver-

Fremdanteile wie Rahmen oder Me-

Elektronikschrott-Annahme

tallteile, jedoch nicht bleihaltiges Glas

bei der Firma Hofmann Entsorgungs-

wie Bildschirme, Bleikristall, Ceran-

service GmbH & Co. KG, Kallmünzer

Adressen im Internet:

kochfelder.

Straße 50, Tel. (09471) 77 77, Montag

https://www.entsorgung-sad.de

Elektrokleingeräte: Bügeleisen, Kaf-

bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, Samstag

https://landkreis-schwandorf.de/Bür-

feemaschinen, Föns, Taschenrechner,

von 8 bis 12 Uhr.

gerservice/Abfallwirtschaft/

kaufsmarkt zugeführt werden sollen.
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Feuerwehren helfen beim Trinkwasserschutz
Zu m Sc h ut z d es Tr in kw as s e r s a r -

beiter der Lieferfirma vorgeführt wor-

be ite n d i e St a d t wer k e B u rg le n g e n -

den, Kommandant Christoph Wasser

feld ( SW B ) a l s Was s e r v e r s org e r,

von der Feuerwehr Burglengenfeld

die S t a d t und d i e ö r tlich e n F e u e r-

demonstrierte es bei einem Hydranten

wehren eng z usa mme n . F ü r r u n d

auf dem Gelände des Parkhauses. Wie

20.00 0 E uro wurd e n 2 0 s o g e n an n -

der Kommandant berichtete, sind die

te S y st em t renner a n g e s ch afft. S ie

neuen Systemtrenner bereits in den

s o l l e n v e rh i n d e r n , d a s s b e i L ö -

Fahrzeugen der FF Burglengenfeld in-

sc he i nsä t z en m ö g l i ch e r w e is e v e r -

stalliert, auch die Ortsteilfeuerwehren

s c h m u t z t e s Wa s s e r i n d a s L e i -

sind damit ausgestattet. Eine Einwei-

tu ng snet z d er Tri n kw as s e r v e r s or -

sung der Kommandanten der Um-

gu ng g el a ng t .

landfeuerwehren ist bereits erfolgt.

In Verbindung mit der Stadt kümmern
sich die SWB als Wasserversorger darum, dass den Feuerwehren im Falle
eines Brandes nach Möglichkeit ausreichend Löschwasser aus dem Trink-

Christoph Wasser demonstrierte, wie Systemtrenner im Ernstfall an Hydranten angedockt
werden. Mit dabei (v.li.) Dipl.-Ing. (FH) Josef
Hollweck, Baumamtsleiter Gerhard Schneeberger, Wassermeister Johann Reif und StadtwerkeVorstand Friedrich Gluth.

wassernetz zur Verfügung steht. „Zu-

„Es freut mich, dass hier wieder einmal die Zusammenarbeit von Stadt,
Stadtwerken und Feuerwehr so gut
funktioniert hat“, betonte SWB-Vorstand Gluth. Auch Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger, im Rathaus zu-

gleich aber stellen wir fortlaufend sich-

saugt wird. Das verhindern im Fall

ständig für die Feuerwehren, sprach

er, dass unser Trinkwasser sämtliche

des Falles die neuen Systemtrenner.

von einer „reibungslosen und effizien-

Qualitätsanforderungen der strengen

Sie werden im Ernstfall zwischen Hy-

ten“ Kooperation.

Trinkwasserverordnung erfüllt“, sagt

drant und Schlauch installiert. Sollte

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

es zu einem Druckabfall kommen,
stoppt ein sich sofort schließendes

Wenn die Feuerwehren an Hydranten

Ventil den Rücklauf des Wassers.

„Habseligkeiten“
im Museum

Löschwasser aus dem Trinkwassernetz entnehmen, besteht etwa im Falle

Wie das in der Praxis funktioniert, war

„Habseligkeiten“ ist am Dienstag,

eines plötzlichen Druckabfalls die Ge-

Führungskräften der Feuerwehren

3. September, um 19 Uhr das The-

fahr, dass Löschwasser aus Feuer-

und der Stadtwerke vor der Bestellung

ma einer Abendführung für Fami-

wehrschläuchen ins Netz zurückge-

der Gerätschaften durch einen Mitar-

lien im Volkskundemuseum.
Der Begriff bezeichnet kleine, oft

Anzeige

nicht sehr wertvolle Dinge, die sich
ie Uhr erre
ic
Te l .

ar

r un

d
um

hb

d

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

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

jeder Mensch aus seinem Leben auf-

Ein Auszug aus unserem
Dienstleistungsangebot:

bewahrt und die für die Besitzer oft

• 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

sind: das Hochzeitsfoto der schon

mit großen Gefühlen verbunden
verstorbenen Großmutter, ein altes,
„zerliebtes“

Spielzeug,

ein

ab-

genutztes Arbeitsgerät oder die
wenigen, aber umso wertvolleren
Dinge, die Menschen auf der Flucht
aus ihrer Heimat mitgenommen
haben.
Die Führung übernimmt Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl,
der Eintritt kostet pro Person nur 50

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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Cent.

225 Kinder tobten sich beim Schwimmfest der Grundschule im Wohlfühlbad Bulmare aus. Lehrkräfte und Wasserwacht sorgten für ein spannendes Programm.

225 Grundschüler tobten sich im Bulmare aus
225 Kinder aus den 3. und 4.

Das Abschlussschwimmfest zeige,

bungslos klappte, waren 11 Lehrkräfte

Klassen der Hans-Scholl-Grund-

dass die Zusammenarbeit mit den

und Wolfgang Dantl von der Wasser-

schule haben mit einem Sport-

Schulen – Kinder aus Kallmünz waren

wacht Ortsgruppe Burglengenfeld im

und Sc h wi m m f est i m Wo h lfü h lb a d

beim Schwimmfest auch dabei – be-

Wohlfühlbad im Einsatz, die sich zu-

Bulmare

des

stens funktioniere und der Schwimm-

sammen mit dem Bulmare-Team da-

den

Abschluss

diesem

unterricht erfolgreich war: „Nicht zu-

rum kümmerten, dass bei allem Spaß

Sc hu l j a h r g ef ei ert u n d d a b e i g e-

letzt haben die Kinder Spaß an der Be-

die Sicherheit der Schülerinnen und

zeigt, wi e g ut und s ich e r s ie s ich

wegung im Wasser.“ Damit alles rei-

Schüler nicht zu kurz kam.

Schwimmunterrichts

in

im Wa sser b eweg en kö n n e n .
Federführend organisiert hat den besonderen Sport-Ausflug der Grund-

Ak t u el l es au s d em Bu l mare
Klangschalen-Massage

schule Lehrerin Andrea Pritschet,

am Freitag, 30. August 2019, von 22
bis 2 Uhr. Der Eintritt kostet 37,50 €,

unterstützt von Sigrid Namislo, Stefan

Das Massageteam des Bulmare bie-

darin inbegriffen: halbstündliche

Rittger und vielen weiteren Lehrkräf-

tet im August eine Klangschalen-

Aufgüsse, Begrüßungscocktail, Mit-

ten mit Schwimmberechtigung. Meh-

Massage (60 Minuten) für 48,60 € an.

ternachtsbuffet und die hüllenlose

rere Spiel- und Sportstationen im und

Bei einer Klangschalenmassage wer-

Nutzung des gesamten Wohlfühlba-

am Wasser konnten die Kinder absol-

den speziell gefertigte Klangschalen

des. Eintrittskarten gibt’s im Online-

vieren, unter anderem mit Unterstüt-

verschiedener Grundfrequenz auf

Shop auf www.bulmare.de (Rubrik

zung von Poolnudeln oder Wasserbäl-

den Körper gesetzt und angeschla-

„Gutscheine hier online bestellen“)

len. Einer der Höhepunkte war der

gen. Auf diese Weise überträgt sich

oder natürlich auch an der Kasse.

Rutschen-Wettbewerb, für dessen Sie-

der Schall des erzeugten Tons auf

ger das Bulmare Freikarten spendiert

den Körper. Dieses Angebot ist gül-

hatte.

tig vom 1. August bis einschließlich

Revisionsarbeiten im September

31. August 2019 und leider nicht als

Das Bulmare hat von 9. bis 20. Sep-

„Es ist uns ganz wichtig, so viel

Gutschein erhältlich. Terminverein-

tember wegen der alljährlichen Revi-

Schwimmunterricht wie möglich zu

barungen sind möglich unter Tel.

sionsarbeiten geschlossen. In dieser

machen. Die Nähe zum Bulmare ist

(09471) 60 193 120.

Zeit stellt das Bulmare-Team alles

dabei ein enormer Vorteil für unsere
Schule“, sagt Rektorin Ingrid Donau-

auf den Kopf, um das Bad anschließMitternachtssauna mit Laser-Show

bauer. Und Bulmare-Geschäftsführer

end wieder glänzen zu lassen. Ab 21.
September 2019 geht es dann wie ge-

Reiner Beck betont: „Es ist wichtig,

„Lichternacht mit Laser-Show” ist

wohnt weiter, jeden Tag ist von 10.00

dass jedes Kind schwimmen kann.“

das Motto der Mitternachtssauna

bis 22.00 Uhr geöffnet.
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Kindergärten zu Besuch an der Asklepios Klinik
Ein Junge fand den Ultraschall
„voll c o o l “ , sei ne k le in e F re u n d in
aus der Bärchen-Gruppe wollte
gar ni c h t m eh r a u s d e m F ü h re r haus des Rettungswagens raus.
Auc h d i e St a t i o nen v on E rg oth erapie

und

Ve r b i n d e n / E i n g i p s e n

hatte n i h re erk l ä rt e n F an s – u n g e a c h t e t d e r s p e z i e l l e n Vo r l i e b e n
ware n si c h d i e 3 0 Vo r s ch u lkin d e r
der Kindergärten der Arbeiterwohlf a h rt und d es B R K a b e r e in ig :
Ein B esuc h i n d er A s k le p ios K li nik im St ä d t ed rei ec k is t e in e r ichtig tol l e Sa c h e.
Alle Jahre ergeht eine Einladung des

Dr. Yasmin Qamer zeigte den Kindern, wie Ultraschall funktioniert.

Burglengenfelder Krankenhauses an

„Für uns ist es wichtig, dass die Kin-

mit einem gesunden Frühstück in der

die Kindergärten im Stadtgebiet, der

der die Scheu verlieren – und eine Kli-

Mensa der Klinik. Dazu informierte

an zwei weiteren Tagen auch der Don

nik nicht nur mit Krankheit in Verbin-

Dr. Yasmin Qamer über Vitamine, Ess-

Bosco Kindergarten mit 30 Kindern

dung bringen, sondern vor allem als

gewohnheiten und all das, was man

sowie der Josefine- und Luise-Haas-

einen Ort wahrnehmen, an dem Men-

nicht so häufig essen sollte.

Kindergarten mit 45 Kindern folgten.

schen wieder gesund werden.“

Die Beförderung übernahm einmal

Und der Besuch ist immer wieder ein

gen der BRK-Bereitschaften Burglen-

mehr unentgeltlich das Verkehrsun-

Erfolg, denn „wir hören von den Kin-

genfeld und Maxhütte-Haidhof am

ternehmen Ehrenreich, dessen Chef

dern selbst, aber auch von den Eltern,

Rettungswagen, wo die Kinder unter

Oliver Ehrenreich dafür ein großer

wieviel Spaß der Rundgang durch das

fachkundiger und geduldiger Anlei-

Dank der Kindergartenleiterinnen

Krankenhaus den Kleinen macht“, so

tung einmal selbst Sanitäter spielen

und des Klinik-Geschäftsführers Felix

Rauschek. Damit die Kinder genü-

durften. Und für Zuhause gab es noch

Rauschek gehörte. Der wiederum

gend Kraft für die einzelnen Mitmach-

ein besonderes Mitbringsel: Ein Ultra-

unterstrich das Anliegen der Klinik:

Stationen haben, beginnt jeder Besuch

schall-Foto vom eigenen Herzen.

Ein Höhepunkt waren die Vorführun-

Der AWO-Kindergarten war zu Besuch beim Imkerverein
„Bienen – von der Blüte zum Honig“: So hieß ein Projekt der Zwergengruppe des AWO-Kindergartens
„Sandhasen“. Höhepunkt und krönender Abschluss war ein Besuch im
Bienenheim des Imkervereins Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof auf
dem Karlsberg.
Vorsitzender

Michael

Schöberl,

Zuchtwart Johann Ferstl und Vereinswirtin Elfriede Marek hatten ein
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vielseitiges Programm vorbereitet.

Bienenwaben zu sehen. Außerdem

zum Karlsberg machten die Schütz-

Die Kinder bekamen unter anderem

durften die Kinder Semmeln mit Ho-

linge des AWO-Kindergartens kurz

ein Bienenhotel, einen gläsernen Bie-

nig direkt aus der Schleuder essen. Be-

Station beim Waldkindergarten „Ei-

nenstock und das Schleudern der

such unter „Kollegen”: Auf dem Weg

dexln“.

Sonnenbrillen-Schlußverkauf

50 %
25 %

70 %

Service nach Herstellervorgaben, Reparatur
und Instandhaltung für ALLE PKW ALLER Marken

Unser qualifiziertes Team, bestehend aus
- zwei Kfz-Mechatroniker-Meistern
- einem Kfz-Servicetechniker
- zwei Kfz-Mechatroniker mit langjähriger Berufserfahrung
- einem Auszubildenden zum Kfz-Mechatroniker
- einer kaufmännischen Fachkraft im Betriebsbüro
kümmert sich freundlich, kompetent und
motiviert um Ihre Fragen und die Mängel
an Ihrem Fahrzeug
Öffnungszeiten:
Mo - Fr

Wir führen namhafte Marken
und Qualitäts-Eigenmarken

 TIERISCH GUTE BERATUNG

AR

G

KFZ-Service Andreas Liebl

QUALITÄT
UND
SERVICE

ANTI

Brunnfeld 3
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 60 28 77

info@kfz-service-andreas-liebl.de
www.kfz-service-andreas-liebl.de

E

Wir stellen bei der Beratung
Ihr Tier in den Vordergrund

 TIERISCH GUT SPAREN

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

 TIERISCH GUTER SERVICE

Tierheilkundepraxis durch eigene
Tierheilpraktikerin bei uns im Markt
• Homöophatie
• Ernährungsberatung
• Bach-Blütentherapie
• Medizinische Fellpflege

07:45 bis 12:00
13:00 bis 17:00

RT

 TIERISCH GUTES FUTTER

!

TIERISCH GUT IN
BURGLENGENFELD

Regensburger Straße 60
93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71 / 602 28 88
www.futterhaus.de

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Gefährdet Bewegung Ihre Gelenke?
Basisgestörte Körperstatik verhindert gesunden biomechanischen Bewegungsablauf
Es ist eine schleichende Gefahr: Schon harmlose Fußdeformationen wie der weit verbreitete Knickfuß lassen
das Fersenbein abkippen, bringen die Achillessehne aus
dem Lot und verschieben über die Beinsäule die gesamte Körperstatik.

● Das Knie geht in X- oder O-Beinstellung.
● Die Hüfte verdreht sich.
● Das Iliosakralgelenk wird blockiert.
● Es entsteht ein Hohlkreuz oder Flachrücken.
Was passiert dabei im Gelenk?

● Der Gelenkspalt wird einseitig verengt.
● Es entsteht punktuell erhöhter Druck.
● Puffersysteme wie der Meniskus werden geschädigt.
● Das Gelenk gerät aus der Spur und wird blockiert.
● Jede Bewegung sorgt für vorzeitigen Abrieb.
● Auf Dauer drohen Gelenkschäden (Arthrose).
Was tut die statikaktive Sensoped®-Einlage dagegen?
Foto: 123rf.com/Sebastian Kaulitzki

● Das Fersenbein wird aufgerichtet.
● Die Achillessehne wird ins Lot gestellt.
● Die Körperstatik wird von unten neu ausgerichtet.
● Die Gelenkblockierung wird aufgehoben.
Die Gelenke kommen wieder in einen
biomechanisch gesunden Bewegungsablauf.
SENSOPED®-EFFEKT
Aktive Impulse richten das
Fersenbein auf, regulieren
die Statik und bringen die
Gelenke in biomechanisch
gesunde Position.

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

Beispiele für Sensoped®-Einsatzgebiete:
● Hallux Valgus ● Fersensporn ● Hohlfuß ● Spreizfuß ● Achillodynie ● Plantarfaszitis ● Morton-Neuralgie

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Jedes Fußproblem braucht eine individuelle Einlagenlösung – das Sensoped ®-Relief reguliert
zusätzlich über das Fersenbein die Körperstatik und kann so die Gelenke schützen!

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

Preis-/Leistungsempfehlungen
persönliche Beratung
Probeshirts
Muster im Laden

•

verschiedenste Materialien
von reinster Baumwolle bis zu
Multifunktions-Stretch

[er:eins]

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

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

Wir bieten auch

Biologische
PRODUKTE

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

Steinmetzmeister

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

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

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

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

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

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

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

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

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

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

Strahlende Sonne —
glänzende Angebote.
ORIGINAL FORD SERVICE
URLAUBS-CHECK
Wir prüfen alle wichtigen Fahrzeugbestandteile auf Zustand und Funktion.

€

15,-

Ford Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld
Tel: 09471/7047-0 · E-Mail: info@lell.fsoc.de · www.lell-ford.de

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 308990
Sie schätzen die Ausdruckskraft von Holz und suchen einen
erfahrenen Holz-Handwerker?
Vor einem Jahr habe ich eine kleine Zimmerei gegründet und biete für Sie gerne
nachfolgende Arbeiten an:
 Herstellen von Carport, Garagen, Schuppen, Holzlegen, Überdachungen
 Konstruieren und Bauen von Holzterrassen, Eingangspodesten, Balkonen,
Veranden, Gartensitzflächen
 Wandverkleidungen, Trennwände mit Altholz oder gehackten Hölzern
 Lehm-Trockenbauarbeiten an Wände und Decken
 Ökologischer Innenausbau mit natürlichen Dämmstoffen
 Vollholzböden und Decken liefern und verlegen
 Windschutz/Sichtschutzwände anfertigen
 Reparaturarbeiten an Haus und Hof
 Einbau oder Austausch von Dachfenstern
 Rustikale Hütten für Märkte und Feste
 Anfertigen von Eingabe- und Werkplänen
Als erfahrener Zimmerermeister in Praxis und Planung biete ich für Ihr Projekt sehr
gute Beratung. Bei einem ehrlichen Gespräch ermittle ich mit Ihnen Ihre Wünsche
und erarbeite einen Vorschlag, der das Bestmögliche berücksichtigt. Sobald die
Ausführung entschieden ist, bestimmen wir den Ausführungstermin, den ich
termintreu zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausführe.
Zimmerei Hölzlhof, Gerhard Schmidmeier
Hölzlhof 2, 93176 Beratzhausen, www.hoelzlhof.com, info@hoelzlhof.com
Tel. 09493/9595-970, Fax 09493/9595-971, Mobil 0151/63306558

Handwerk mit Herz und Verstand, gehen wir
miteinander den Holzweg!

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

LUMARA
!
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®
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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

Gesund reisen – mit der passenden Reise-Apotheke

Sie wollen eine Anzeige im Infoblatt schalten?

Ausgabe 5 erscheint am 09. OKT 2019

DIE BAUMPFLEGE
ZENTRALE

Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Kompetente Beratung in allen Fragen rund um den Baum
Die Baumpflege-Zentrale - Walter Preis
Maxhütter Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
fon 09471 - 319 96 10 · mobil 0160 - 97 21 44 73
info@diebaumpflege-zentrale.de
www.diebaumpflege-zentrale.de
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DEINE NEUE FITNESSBASE
Burglengenfeld

Erscheinungstermine Infoblatt 2019
Ausgabe 1
20. Februar 2019

Ausgabe 4
7. August 2019

Ausgabe 2
24. April 2019

Ausgabe 5
09. Oktober 2019

Ausgabe 3
19. Juni 2019

Ausgabe 6
27. November 2019

Änderungen vorbehalten!

Sonne, Sandﬂoh, Stechmücke wir haben etwas dagegen!

Deshalb vor
dem Urlaub
in Ihre

Inhaber: Heinz Rösler e.K.

Regensburger Straße 7 · 93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 - 62 34
www.die-sonnen-apotheke.de

Inh: Manuela Rötzer

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

Pflegepersonal gesucht

AUF SIE WARTET EIN JUNGES, DYNAMISCHES TEAM
Jetzt bewerben und Teil des Teams werden
Die Zahnärztlichen Tageskliniken Dr. Eichenseer mit derzeit 16 Standorten in Süddeutschland
sind ein stark wachsendes, dynamisches und modernes Unternehmen mit persönlicher
Atmosphäre für Team und Patienten. Um unseren Patienten eine ganzheitliche Versorgung
anbieten zu können, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams:

Zahnarzt (m/w/x) in Voll- oder Teilzeit
Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/x)

- in Voll- oder Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung

Betriebsurlaub von 26. AUG bis 7. SEPT

Verwaltungspersonal (m/w/x)

Ab 9. SEPT bin ich wieder für Euch da!

UNSER LEISTUNGS-ANGEBOT AN SIE:

Individuelle
und flexible
Arbeitszeiten

Hauseigene
Akademie für Fortund Weiterbildungen

Aufstiegsmöglichkeiten
innerhalb
der ZTK Struktur

Mobilitätsund Betreuungszuschuss

IHR ANSPRECHPARTNER:
Jennifer Weigert | Bernsteinstr. 1 | 92287 Schmidmühlen | Tel.: 09474-95279-107

karriere@z-tagesklinik.de

www.z-tagesklinik.de

UNSERE STANDORTE: Augsburg, Böblingen, Esslingen, Heppenheim, Landshut,
Mainaschaff, Mainz, München Schwabing, München Sendling, Nürnberg, Regensburg,
Reutlingen, Riedenburg, Schmidmühlen, Ulm, Würzburg

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl
Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld

Telefon
09471 - 60 521 50
blumen.natina@gmx.de
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 8:30 - 18:00 und Samstag 8:30 - 13:00

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

Elisabeth Rickl

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

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

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

Ihre Hundeschule für

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

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

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463

info@r1werbestudio.de
www.r1werbestudio.de

SCHLOSS
RAITENBUCH

www.schloss-raitenbuch.com

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

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

NATICHI
www.natichi-yoga-pilates.de

Infrarot-Diagnostik:

DER NEUE BLICK INS HERZ
Eine genauere Sicht auf das Herz ist kaum möglich.
Die Asklepios Klinik im Städtedreieck gehört zu den
ganz wenigen ihrer Art, in der die Infrarot-Diagnostik
(OCT) sofort angewandt wird, wenn es die Diagnose
durch den Herzspezialisten erfordert. Verantwortlich
dafür zeichnet vor allem der Chefarzt Kardiologie,
Dr. Jörg-Heiner Möller, der seit vielen Jahren als ausgewiesener Experte gilt, wenn es um den „neuen Blick
ins Herz“ geht.

Sehr geehrter Herr Dr. Möller, was genau hat es mit
OCT auf sich?

Die Infrarot-Diagnostik (auch Optische Kohärenztomografie/OCT genannt) ist ein nur wenige Jahre altes, neuartiges Verfahren, das eine bessere Auflösung und weit
mehr Informationen als jede Alternative wie z.B. die
klassische intravaskuläre Diagnostik bietet. Das heißt:
Mittels OCT kann ich mikroskopisch genau untersuchen und selbst Cholesterinkristalle an der Herz-Wand
deutlich erkennen.m Frühstück und zum Abendessen.

zum Herzinfarkt führen können? Gibt es Blutgerinnsel
als Zeichen einer kürzlich verletzten Gefäßwand? Liegen Stents richtig an oder muss man noch einmal nachdehnen? Sieht eine Engstelle stabil aus und man lässt sie
besser in Ruhe oder muss man einen Stent setzen?

Wird die Infrarot-Diagnostik in jedem Krankenhaus
angewandt?

Diese Untersuchungsmethode hat noch nicht Eingang
gefunden in die routinemäßigen Untersuchungen in
einem Herzkatheterlabor und wird meist nur an Universitätskliniken im Rahmen von wissenschaftlichen
Arbeiten angewandt.
Tatsächlich ist es eines unserer Alleinstellungsmerkmale, von dem auch niedergelassene Hausärzte und ihre
Patienten profitieren: Die Asklepios Klinik im Städtedreieck ist eine von nicht vielen Kliniken der Regelversorgung, in der OCT im fließenden Diagnoseablauf
angewandt wird.

Und wie funktioniert die Infrarot-Diagnostik von Herzgefäßen genau?
Mit einem dünnen Katheter, an dessen Ende eine Infrarotlichtquelle sitzt, taste ich die Gefäßwände ab und
analysiere sie. Dabei erkenne ich Strukturen in einer
Größenordnung von bis zu 0.01 mm. Das Verfahren ist
so genau, dass sogar Entzündungszellen in der Gefäßwand nicht verborgen bleiben. Damit schließen wir Gefährdungen aus und können zum Wohl des Patienten
agieren.

Chefarzt
Dr. med. Jörg-Heiner
Möller
Terminvereinbarung:
09471 / 705 6110

Wann kommt OCT zum Einsatz?

Immer dann, wenn ich mit der normalen HerzkatheterUntersuchung nicht alle Fragen beantworten und ich
Strukturen sehe, die man so nicht sofort erklären kann.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich wissen will, wie
stark die arteriosklerotischen Veränderungen in der Gefäßwand sind. OCT liefert mir Antworten auf Fragen
wie: Liegen Veränderungen vor, die aufbrechen und

Dr.-Sauerbruch-Straße 1 · 93133 Burglengenfeld
Tel. 09471 / 705-0 · Fax: 09471 / 705-122
Mail: burglengenfeld@asklepios.com
www.asklepios.com/burglengenfeld

