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Liebe Lengfelderinnen

ich auf den ersten Bürgerversammlun-

und Lengfelder,

gen 2016 verkünden: Der Waldkinder-

garten ist eröffnet und wird gut ange-

w ir le be n w ahr lich in s p an n e n de n

nommen, die erste öffentliche E-Lade-

u n d be w e g t e n Ze it e n . Da habe n

säule wird noch in diesem Jahr install-

s ich d ie Br it e n t at s ächlich e n t ge -

iert und der Breitbandausbau schreitet

g e n d e r Prog n os e n fü r d e n Bre x it

mit großen Schritten voran. Bitte be-

Rü cks chlag fü r das g roße e u ropä-

in diesem Informationsblatt.

ahn t e Folg e n habe n w ir d. G le ich e s

Erlauben Sie mir bitte anlässlich des

ausgesprochen, was ein herber

achten Sie dazu die eigenen Berichte

is che Proje kt is t u n d n och u n ge -

gilt fü r d ie Wah l in A me r ika. De r

Sou ve r än , d as Volk hat e n t s ch ie -

d e n u n d Don ald Tr u mp zu m n äch-

Auch das haben die Demoskopen

Der Bauhof bereitet in diesen Tagen die festliche
Weihnachtsbeleuchtung vor, der Christbaum auf
dem Marktplatz steht bereits. Vielen Dank an alle
Bürgerinnen und Bürger, die Bäume zur Dekoration von Straßen und Plätzen gespendet haben.

weltweit die Märkte ins Wanken ge-

Argumente. All diese Entwicklungen

s t e n Pr äs ide n t e n g e w ählt .

nicht vorhergesehen, auch das hat

bracht. Nun gehen Bürger gegen diese

Wahl auf die Straße und europäische

Politiker fühlen sich bemüßigt, dieses

Ergebnis zu kommentieren. Doch wir

haben Einfluss auf die globalen Börsen- und Finanzmärkte - und somit

auch ganz direkt auf Burglengenfeld.

EU werden wird, die nächste Zer-

reißprobe. Aber auch mit diesem Er-

gebnis werden wir leben müssen.

Denn so funktioniert Demokratie.

All das zeigt uns, wie wichtig es ist,
transparente und verständliche Politik

zu betreiben, Sachdebatten zu führen

und Parteipolitik hintanzustellen, die

Bürger mitzunehmen und ihre Ängste

und Sorgen ernst zu nehmen. Das gilt

für Weltpolitik und Kommunalpolitik

Dabei würde aber kein normal denk-

ender Unternehmer der Welt seine Fir-

ma zu 100 % in einer Fremdwährung

finanzieren und sich so Kurs- und

Lassen Sie das nicht zu, beteiligen Sie
Diskussion und am politischen Ge-

verschläft, wacht irgendwann in der
Diktatur auf. Wer seine Stimme nicht

nutzt, darf sich am Ende nicht wun-

dern, wenn er von Populisten oder
Schauspielern regiert wird.

nachtszeit – und wenn auch das On-

mehr Planungssicherheit zu erhalten,

um endlich die Schulden tilgen zu

eine frohe und besinnliche Vorweih-

line-Shopping bei Ihnen nun per

Highspeed möglich sein sollte, so
kaufen Sie doch bitte lieber lokal in

können und vor allem um endlich die

Burglengenfeld und im Städtedreieck

zu können. Leider sind diese wirt-

sichert Arbeitsplätze und vermeidet

historisch niedrigen Zinsen ausnutzen

schaftlich rationalen Ansichten entge-

gen aller Vernunft derzeit in Burglen-

Positive Nachrichten dagegen durfte
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oben“ überwiegt gegen die Vernunft.

heißen ganz oder wenigstens teilweise

raus aus dem Schweizer Franken, um

dern die am lautesten vorgetragenen

Herausgeber:

und dass der Protest gegen „die da

Schon jetzt wünsche ich Ihnen allen

genfeld nicht mehrheitsfähig.

IMPRESSUM

oder rechts, wieder salonfähig werden

Zinsschwankungsgefahren aussetzen.

Meiner Meinung nach kann es nur

gleichermaßen. Denn sonst gewinnen

am Ende nicht die vernünftigsten, son-

Wir dürfen es nicht zulassen, dass ra-

dikale Ansichten, egal ob von links

schehen. Denn wer die Demokratie

schwankungen ausgesetzt.

Art italienische Grundsatzfrage zur

dere Verantwortung, einen Appell:

ziert und ist somit direkt den Kurs-

Denn so funktioniert Demokratie.

Europa droht mit dem Verfassungsref-

kriege erinnert und an unsere beson-

sich an Wahlen, an der öffentlichen

Prozent im Schweizer Franken finan-

erendum in Italien, welches auch eine

der uns an die Schrecken der Welt-

Denn unser Bulmare wurde zu 100

sollten anfangen, es zu akzeptieren

und das Beste daraus zu machen.
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Bur gl e nge nf e l d i m Wet t be w er b ga nz vo r ne

„Familienfreundliche Kommune“: 1. Platz
Die

Stadt

Burglengenfeld

hat

be im We t t be w e r b Familienfreund-

liche Kommu n e d e s L okale n Bü n d -

nis für Familien im Landkreis

Schw an d or f d e n 1. Plat z be le g t . I n

s e in e r L au d at io be g r ü n de t e L an dr at T homas Ebe lin g d ie En t s ch e i-

du n g de r J u r y u n t e r an d e re m mit
Burglengenfelds herausragender
Kindereinem

und

Ferienbetreuung,

Bürgertreff

tionsübergreifendem

mit

genera-

Programm

und vorbildlichem Stiftungswe-

sen. Den Preis nahmen in der

S p i t a l k i rc h e S c h w a n d o r f B ü rg e r me is t e r T h omas G e s ch e , Bü rg e r -

t re ff- L e it e r in Tin a Kolb u n d Fam-

ilienbeauftragte Ulrike PelikanRoß man n e n t ge ge n .

Anfang des Jahres 2016 hatte das

Lokale Bündnis für Familien am Lan-

dratsamt Schwandorf zum dritten Mal

nach den Jahren 2009 und 2012 den

Wettbewerb „Familienfreundliche Ko-

mmune“ und „Familienfreundliches
Unternehmen“ ausgerufen. Die beiden Organisatorinnen des Wettbe-

werbs, Dorothea Seitz-Dobler, Beauf-

tragte für Chancengleichheit am Ar-

beitsmarkt, und Helga Forster, Gleich-

stellungsbeauftragte des Landkreises,

ermunterten dazu sowohl Gemeinden

und Städte als auch im Landkreis be-

heimatete Unternehmen, ihre Fami-

lienfreundlichkeit auf den Prüfstand

zu stellen und in den Vergleich mit anderen zu treten.

„Ich bin wirklich glücklich, dass wir

aus dem Stand heraus den ersten Platz

Den Preis zur Auszeichnung "Familienfreundliche Kommune" nahmen Bürgermeister Thomas Gesche,
Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb und Familienbeauftragte Ulrike Pelikan-Roßmann entgegen.

errungen haben“, freute sich Bürger-

meister Thomas Gesche über die

Auszeichnung. Die Stadt Burglengen-

Bürgermeister Thomas Gesche, „sondern ein Gesamtwerk vieler engagiert-

er Beteiligter“. Erzieherinnen und Er-

feld habe sich zum ersten Mal an dem

zieher, Lehrer, Vereine, Verbände und

direkt auf voller Linie überzeugen.

ehrenamtlicher Funktion, seien es, die

aber auch eine Herausforderung für

benswert machen.

Wettbewerb beteiligt, konnte jedoch

Der erste Platz sei eine große Ehre,

die Zukunft Burglengenfelds, die

Stadt weiter familienfreundlich zu ge-

stalten und auszubauen.

Die Jury des Wettbewerbs, bestehend

aus Mitgliedern des Schwandorfer

Kreistages, hatte für ihre Entschei-

Organisationen, dabei nicht wenige in

Burglengenfeld lebenswert und lieHier die ausgezeichneten Preisträger

im Einzelnen:

Orte bis 2000 Einwohner
1. Platz Winklarn

2. Platz Steinberg am See

dung einen umfangreichen Krite-

3. Platz Neukirchen-Balbini

flossen unter anderem Angaben zur

Orte bis 6000 Einwohner

gendlichen und Senioren, zu Ferien-

1. Platz Wackersdorf

rienkatalog nach Punkten erstellt; so

Infrastruktur, zur Beteiligung von Ju-

und Freizeitprogrammen, zur Barr-

2. Platz Oberviechtach

ierefreiheit oder aber auch zu in der

3. Platz Bruck

und Unterstützungsleistungen in die

Orte über 6000 Einwohner

Kommune vorhandenen Stiftungen

Bewertung mit ein.

Neben Burglengenfeld errang die

1. Platz Burglengenfeld
1. Platz Schwandorf

2. Platz Neunburg vorm Wald

Stadt Schwandorf punktgleich einen

3. Platz Maxhütte-Haidhof

und Gemeinden über 6000 Einwohn-

Sonderpreis Einzelprojekt:

die Leistung eines Einzelnen“, sagte

Gemeinde Wackersdorf

ersten Platz in der Kategorie „Städte

er“. „Familienfreundlichkeit ist nicht

3

Markus Söder ist ein „Fan der Oberpfalz“

Die

Bedeutung

des

ländlichen

Rau me s fü r d e n Fre is t aat Baye r n

h at Dr. Mar ku s Söd e r in s e in e r

Re de in de r St adt h alle be t on t . De r

Staatsminister war Anfang No-

ve mbe r au f Ein lad u n g v on Bü r -

germeister Thomas Gesche nach

Bu rg le n g e n fe ld ge komme n .

Gesche und Landrat Thomas Ebeling

hießen Söder willkommen und spar-

ten dabei nicht mit Lob für den Staats-

minister der Finanzen, für Landesent-

wicklung und Heimat. Bestens aufge-

legt erwiderte der Nürnberger: „Vielen

Dank für die lobenden Worte – sie wa-

ren angemessen.“ Dennoch könne er

dem Wunsch des Bürgermeisters,

nach Burglengenfeld zu ziehen, nicht

nachkommen. Dafür fühle er sich zu

wohl in Franken, in Nürnberg. Und

schon war Söder mittendrin in seinem

Lieblingsthema: Heimat.

Wer wollte, der konnte in Söders Rede

gleich mehrfach Andeutungen ver-

nehmen, dass er seine politische Zu-

kunft ganz klar im Freistaat sieht,
nicht in Berlin. Beispiel gefällig? „Mei-

ne Heimat ist einfach Bayern, das
schönste Land der Welt. Das soll auch

in Zukunft so bleiben.“ Und folgerichtig ließ der Minister keine Gelegenheit

aus, um aus seiner Warte darzulegen,

was er, sein Ministerium und sein
Oberpfälzer Staatssekretär Albert Für-

acker dafür tun, dass Bayern einer gu-

ten Zukunft entgegenblicken kann.

„Bayern geht es blendend“
Bayern gehe es blendend. Die Heraus-

forderung sei es, den „unterschied-

lichen Entwicklungsgeschwindigkeiten“ in Ballungsräumen und im länd-

lichen Raum mit geeigneten Maßnah-

relle Identität unseres Landes liegt im

übernommen habe, so Söder, lautete

ländlichen Raum.“ Er müsse erhalten

die Devise - verkürzt dargestellt -

tro-Käseglocke“ darüber zu stülpen.

en hätten fast 30 Prozent des ländli-

werden, was nicht bedeute, die „Re-

Vielmehr bedürfe der ländliche Raum

laut Söder „der besonderen Zuwen-

dung der bayerischen Staatsregie-

rung“.

Und dass dem so ist, dafür präsentier-

te der Minister gleich mehrere Beispie-

le: Finanzausgleich, Behördenverlagerungen und ein neues Landesentwick-

lungsprogramm. „Aktivieren statt ali-

mentieren – mehr Verantwortung vor

Ort und mehr finanzielle Unterstüt-

zung“ sei die richtige Strategie für die

Zukunft.

Entscheidunsgbefugnisse

„Städte alles, Land nichts“. Inzwisch-

chen Raumes Zugang zum schnellen

Internet. Der Minister sprach in die-

sem Zusammenhang von „einer der

größten Infrastrukturmaßnahmen“.

Für den Bereich Behörden und Verwaltung gelte: „Wir wollen Dienstleis-

tungen rund um die Uhr und von überall aus über das Internet anbieten.“

Bürgermeister Gesche informierte da-

zu, Burglengenfeld habe damit heuer

bereits mit der Einführung des Bür-

gerserviceportals auf der Website der

Stadt begonnen.

sollten weg aus München, hin zu den

Leckere Präsente der Stadt

gert werden.

Außer einem Präsentkorb überreichte

Ausführlich widmete sich Söder auch

Miniatur des Johann-Michael-Fischer-

ternet sei heute genauso wichtig wie

Bäckerei Schmid in Auftrag gegebe-

Bürgermeistern und Stadträten verla-

dem Breitband-Aubau. Schnelles In-

ein funktionierendes Straßennetz. Die

finanziellen Fördermaßnahmen des

Freistaates seien als äußerst vorbild-

lich zu betrachten. Das bayerische För-

derpaket umfasse mehr als 1,5 Milliar-

der Bürgermeister dem Minister eine
Denkmals sowie einen eigens bei der

nen Lebkuchen, verziert mit dem

Lengfelder Stadtwappen. Die Schmid-

Lebkuchen werden nach einem Hausrezept des Urgroßvaters gemacht: Oh-

ne Zusatzstoffe oder Weichmacher,

den Euro - und damit deutlich mehr

dafür „mit sehr viel Liebe und Hinga-

Geld in die großen Städte zu pumpen.

Bundesländer zusammen.

steht für uns bei all unseren Produk-

Freistaats Bayern.“ Denn: „Die kultu-

Als er das Thema Digitalisierung

men entgegen zu treten. Experten, so

Söder, hätten einst dazu geraten, alles
Aber: „Das ist nicht die Strategie des
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„Ich bin ein Fan der Oberpfalz“, schrieb Markus Söder ins Goldene Buch der Stadt. Darüber freuten sich
(v.li.) Bürgermeister Thomas Gesche, Landrat Thomas Ebeling und 3. Bürgermeister Josef Gruber.

Geld als die Programme aller anderen

be“ und von Hand. „Spitzenqualität

ten an oberster Stelle“, teilt die Bäcke-

rei mit.

Straßenausbau: Erklärung des Bürgermeisters
Die St adt h at t e u n d hat in die s e m

beim Landratsamt befragt. Dieses be-

Rechtsaufsicht sagt Gesche zufolge al-

fr as t r u kt u r im Foku s . Es w u r d e n

den Beschluss folgendermaßen: „Der

kung der Anliegerbeiträge zu be-

ge fü h r t . So e t w a de r d r it t e Bau ab-

der BWG-Fraktion zu übernehmen

J ahr be s on d e r s d e n Erh alt de r I n v i e l e S t r a ß e n s a n i e r u n g e n d u rc h s ch n it t de r Pflas t e r - San ie r u n g am

Mar kt p lat z, die St r aße „ I m Naab-

t alp ar k“ u n d d ie G e me in d e v e r bin du n gs s t r aß e n be i Un t e r s dor f u n d

wertete in seiner schriftlichen Antwort

Beschluss des Stadtrates, den Antrag

und die Ausbaubeitragssatzung zu än-

dern, wurde unter Beachtung der Vor-

gaben des KAG und der Gemeinde-

fehlen wird. Gesche ergänzt, der

pflicht ig e Maßn ahme n , w e n n e in

Prüfung erfolgte auch unter Einbe-

nicht so tun, als ob diese mit der Stadt

fü h r t w e r d e n mu s s , w e n n als o die

Haushaltslage. Entsprechend den Vor-

rund drei Mio. Euro von der Stadt an

Straße samt Nebenanlagen kom-

und

verschuldet ist und damit der Spiel-

raum für notwendige Investitionen

größte Teil der Schulden liege bei den

s oge n an n t e r Vollau s bau d u rch ge -

formell

schließen. Sie rät aber davon ab, da

Burglengenfeld überdurchschnittlich

materiell

Dirnau. Es gibt auch umlage-

ordnung

so: Es war zwar rechtens, die Absen-

geprüft. (...) Die rechtsaufsichtliche

ziehung und Wertung der städtischen

gaben (...) der GO ist bei der Beurteil-

p le t t e r n e u e r t w e r d e n mu s s . Die s

ung der wirtschaftlichen Leistungs-

de r G oe t h e s t r aße u n d in de r Pfäl-

städtische Haushalt zu beurteilen. Die

w ar he u e r in de r Rat h au s s t r aße ,
ze r St r aß e d e r Fall. Hie r mü s s e n

die A n lie ge r lau t ge lt e n de m Re cht
an d e n Kos t e n be t e ilig t w e r de n .

Die Tatsache, dass Bürger an den Kos-

fähigkeit einer Gemeinde nur der
Wirtschaftspläne der Tochtergesellschaften finden bei der Beurteilung

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde keine Berücksichti-

Tochterunternehmen.

Man

könne

nichts zu tun hätten, wenn jährlich
Stadtwerke und Bulmare gehen.

Nächster Antrag der BWG: Von der

Stadt als Anliegerstraßen eingestufte

Straßen sollen als Haupterschließ-

ungsstraßen behandelt werden. Dies
würde bedeuten, dass die betroffenen

Anlieger erneut weniger bezahlen

müssten. Aber: Die Einordnung ge-

ten beteiligt werden müssen, entschei-

schieht nicht willkürlich, sondern auf-

oder der Stadtrat. Das ergibt sich viel-

(u.a. Frequentierung der Straße, Be-

den dabei nicht der Bürgermeister

grund klarer rechtlicher Vorgaben

mehr aus dem Kommunalabgabenge-

schilderung bzw. Planungswille, Brei-

setz (KAG) in Verbindung mit der

te der Straße). Man könne freilich be-

gültigen Ausbaubeitragssatzung.

schließen, dass eine Anliegerstraße

Die in Burglengenfeld geltende ABS

Nur rechtlich und faktisch habe dies in

wurde im Jahr 2004 einstimmig (!)
vom Stadtrat verabschiedet. „Sie wur-

de vor zwölf Jahren also auch von den

Stadträten mitbeschlossen, die sie nun

vermeintlich aus reiner Bürgerfreund-

lichkeit so scharf kritisieren. Auch hat

man damals nicht irgendeine Satzung

beschlossen, sondern die in Bayern

geltende Mustersatzung“, erklärt Bürgermeister Thomas Gesche.

Nun hatte die BWG-Fraktion - darunter der frühere Bürgermeister, unter

dessen Führung die Satzung erlassen

wurde - einen Antrag gestellt, dass die

Prozentsätze für die finanzielle Beteiligung der Anlieger gesenkt werden

sollen. Da in der Verwaltung erhe-

bliche Zweifel bestanden, ob die vor-

geschlagene Änderung rechtlich zu-

lässig ist, wurde die Rechtsaufsicht

eine Haupterschließungsstraße ist.

Wird eine Straße - wie hier die Rathausstraße komplett erneuert, müssen die Kosten laut Gesetz
auf die anliegenden Grundstückseigentümer umgelegt werden.

gung. (...) Der Beschluss stößt an die

Grenzen des rechtlich Zulässigen, er

etwa die gleiche Bedeutung, als wenn

man beschließen würde, „dass Schnee

blau ist“.

Der Bürgermeister sagt: „Es ist absolut

verständlich, dass niemand erfreut ist,

wenn er Ausbaubeiträge zahlen muss.

überschreitet sie jedoch nicht. Aus

Mir wäre es am liebsten, wenn ich

Folgendes angemerkt: Die Satzungs-

aber nun ausgerechnet jene Stadträte,

Sicht der Rechtsaufsicht sei

jedoch

änderung führt zu Mindereinnahmen

im städtischen Haushalt. Der Abbau

diese gar nicht erheben müsste. Dass

die die geltende Satzung mitbe-

schlossen haben, sie als unsozial kriti-

der deutlich über dem Landesdurch-

sieren und behaupten, ich wolle die

Stadt kann nicht mehr im bisherigen

räte die Bürger auch noch aufrufen,

schnitt liegenden Verschuldung der
Umfang erfolgen. Der Spielraum für

künftige notwendige Investitionen

wird geringer. Der Stadtrat wird daher

Bürger ausnehmen, dass diese Stadt-

die Beiträge nicht zu bezahlen, das hat

nichts, aber auch gar nichts mit Bürgerfreundlichkeit zu tun. Das ist ver-

gebeten, seinen Beschluss nochmals

logen und populistisch. Hier versucht

Satzungsregelung beizubehalten.“ Die

verkaufen.“

zu überdenken und die bisherige

man, die Bürger für dumm zu
5

Br ei t ba nd- Ausbau, Te i l I

Gesche: „Mit Highspeed in die Zukunft“
„Schnelle Internetverbindungen

s in d ke in L u x u s , s on de r n e in abs olu t e s Mu s t - Hav e “ , s ag t Bü rg e r -

me is t e r T h omas G e s che . Er in for -

miert über den aktuellen Stand

de s Bre it ban dau s bau s in Bu rg le n -

genfeld und seinen Umlandge-

me in d e n .

Gesche widmete sich auf den Bürger-

versammlungen (siehe auch Seite 8).

ausführlich dem Breitbandausbau.

Schnelle Internetverbindungen seien

heute ein ebenso wichtiger Standort-

faktor, wie das Straßennetz.

„Grade in den vergangenen Monaten

haben sich bei mir die Anfragen nach

schnellem Breitbandzugang sehr ge-

häuft. Das sind Studenten, die online

genschaften der Telemedizin setzt“, so

auf ihre Lernmittel zugreifen müssen

Gesche weiter.

unterricht benötigen, das sind Mitbür-

Die Stadt setze daher mit einem kom-

oder Zugang zu videobasiertem Fern-

ger, die sich entweder ein Online-Bu-

siness aufgebaut haben oder in home

offices arbeiten.“ Die Palette reiche

petenten Team alles daran, allen Haushalten so schnell wie möglich einen

schnellen Anschluss zur Verfügung zu

the curb) erschlossen. Fibre steht für

Glasfaser. Dieser Ausbau ist Teil des

ersten Landesförderprogramms und

garantiert allen Haushalten im Aus-

baugebiet Bandbreiten von minde-

stens 30 MBit bis zu maximal 100

MBit. Die Fertigstellung ist bis zum

30. April 2017 vertraglich zugesichert,

aber noch viel weiter. Landwirte hät-

stellen. Zu diesem Team gehören der

gelegenheiten inzwischen online erle-

Wittmann als sogenannter Breitband-

onsanträge nur noch übers Internet

neder. Bei allen Planungen wird die

dingt funktioniert. Die Stadt investiert

erer von der BBN Breitband Network

rund 440.000 Euro Fördergelder vom

ten geschildert, dass sie alle Steueran-

digen oder umfangreiche Subventi-

geschäftsleitende

Beamte

Thomas

pate und Stadtbaumeister Franz Ha-

stellen können. Im privaten Bereich

Stadt unterstützt von Siegfried Scholl-

verschiedenen webbasierten Fernseh-

GmbH (BBN) aus Cham.

gebe es zudem oft die Nachfrage nach

diensten. „Und erst vor wenigen Ta-

wobei die amplus AG versucht, den

Ausbau noch in diesem Jahr abzu-

schließen, soweit das witterungsbehierfür rund 556.000 Euro und erhält

Freistaat.

Herr angesprochen, der via Skype re-

Stand und die weiteren Pläne:

Hier eine Übersicht über den aktuellen

See und Mossendorf

lien verbunden ist“, berichtet der Bür-

Vorstadt West, Pottenstetten und Pils-

den im Jahr 2016 durch die Stadtwer-

gen hat mich ein freundlicher älterer

gelmäßig mit seinem Enkel in Austra-

germeister.
Auch

Gewerbebetriebe

verlangen

nach der schnellen Datenautobahn.
„Erst kürzlich wurden Unternehmer

aus dem Naabtalpark vorstellig, die

dringend auf schnelle Verbindungen

angewiesen sind. Man denke auch an

unsere Asklepios Klinik, welche be-

6

Rund 1.400 Haushalte rund um die Altstadt von Burglengenfeld können jetzt schneller im Internet surfen.
Den offiziellen Startschuss gaben (v.li.) Enrico Delfino, Regio Manager der Deutschen Telekom, Bürgermeister Thomas Gesche, Vertriebspartner Christian Schmeißner, Geschäftsleitender Beamter und Breitbandpate Thomas Wittmann sowie Stadtbaumeister Franz Haneder.

reits heute erfolgreich auf die Errun-

heim:

In diesem Ausbaugebiet beginnt in

Die beiden Umlandgemeinden wur-

ke an den Kanal angeschlossen. Bei
dieser Baumaßahme für rund 1,1

Millionen Euro ist die Stadt in Vorleis-

den nächsten Tagen (Stand bei Redak-

tung gegangenen und hat die erfor-

schließung durch die Firma amplus.

sen. Diese hat inzwischen die Telekom

rund 60 Haushalte im Verfahren FTTH

Die Erschließung mit Glasfaser erfolgt

Haushalte im FTTC-Ausbau (Fibre to

förderprogramms durch Telekom im

tionsschluss, Anm. d. Red.) die Er-

Dabei werden im Vorstadtbereich

(Fibre to he home) und alle weiteren

derlichen Leerrohre mitverlegen las-

für rund 48.000 Euro übernommen.

nun im Rahmen des zweiten Landes-

Br e i t ba nd- Ausbau, Tei l I I

Wesentlich höhere Bandbreiten bis Ende 2018
(Fortsetzung von Seite 6) Verfahren

net oder beim Kundenservice der Tele-

der fügte weiter an, dass selbstver-

Dezember 2017 vertraglich zugesich-

lautet: www.telekom.de/schneller

nahmen standardmäßig Leerrohre

rund 177.000 Euro und wird mit fast

Ansprechpartner vor Ort sind die Mit-

technisch möglich ist. Sobald irgend-

FTTH. Die Umsetzung ist bis zum 31.

ert. Diese Ausbaumaßnahme kostet

kom informieren: Die Web-Adresse

ständlich bei allen Straßenausbaumaß-

mitverlegt werden, wo immer das

142.000 Euro vom Freistaat Bayern ge-

arbeiter von „EP: Schmeissner“ im
Naabtalcenter.

ben wird, kommt ein Leerrohr hinein.

Lanzenried, Hub und Armensee

Alle weiteren Haushalte in der Kern-

Infos von Minister Markus Söder

fördert.

Für diese Umlandgemeinden hat die
Stadt einen Kooperationsvertrag mit

dem Markt Schmidmühlen geschloss-

en, der für diesen Bereich eine um

stadt und im Umland

„Es wurde aber auch an alle weiteren

Haushalte gedacht!“, betont der Bür-

germeister. Alle Haushalte, die aktuell

wo im Auftrag der der Stadt aufgegra-

Gesche lobte abschließend die Bemü-

hungen des Freistaates Bayern. Das

Landesförderprogramm des Freistaa-

tes wird inzwischen von 96 Prozent al-

50.000 Euro erhöhte Fördersumme er-

noch nicht ausgebaut wurden, sind

ler Kommunen in Anspruch genom-

schließt der Markt Schmidmühlen sei-

derprogramm. Dieser Ausbau garan-

Milliarden Euro. Allein dieser Betrag

möglicht. In den nächsten Wochen

nen Breitbandausbau in Richtung Egl-

Teil des Ausbaus nach dem Bundesför-

tiert eine Bandbreite von mindestens

see ab. Davon werden auch die Burg-

30 MBit im Upload; er soll spätestens

und je nach Lage ab sofort ca. zehn bis

schlossen sein. Gesche merkte hierzu

lengenfelder Ortsteile partizipieren

16 MBit erreichen. Zudem sind diese

Ortsteile im Ausbau nach dem Bun-

bis zum 31. Dezember 2018 abge-

an, dass der Ausbau natürlich teils

men und umfasst ein Volumen von 1,5

sei höher, als alle Förderprogramme

der restlichen Bundesländer zusam-

men. Und wie Gesche im persönlichen

Gesprächen mit Minister Dr. Markus
Söder erfahren hat, wird 2018 auch

auch schneller erfolgen könnte und

nicht Schluss sein mit den Förderpro-

unten).

here Bandbreiten erreicht werden.

Ausbau, zum Gigabitausbau oder aber

Kernstadt Burglengenfeld

Die nötigen Baumaßnahmen werden

im ländlichen Raum würden bereits

Einen riesen Schritt hat laut Gesche in

das Kreisgebiet rund 9,7 Millionen Eu-

desförderprogramm eingeplant (siehe

der vergangenen Woche die Kernstadt

getan. Im Bereich der Altstadt und et-

licher angrenzender Straßenzüge hat

die Telekom auf eigene Kosten ausge-

vor allem größtenteils wesentlich hö-

vom Landkreis koordiniert, der für
ro Fördermittel erhalten hat. Aktuell

laufen die erfoderlichen Ausschrei-

bungen. Stadtbaumeister Franz Hane-

grammen. Weitere Pakete zum FTTH-

zur WLAN-Versorgung gerade auch
geschnürt.

So sieht das Stadtoberhaupt die Stadt

auf einem sehr guten Weg in das Breitbandzeitalter.

baut. Davon profitieren rund 1.400
Haushalte in Burglengenfeld. Das

neue Netz ist laut Telekom so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen

und Fernsehen gleichzeitig möglich
sind. Auch das Streamen von Musik

und Videos oder das Speichern in der

Cloud sei bequemer. Das maximale

Tempo beim Herunterladen steigt auf

bis zu 100 Megabit pro Sekunde

(MBit/s) und beim Hochladen auf bis

zu 40 MBit/s.

Wer mehr über Verfügbarkeit, Ge-

schwindigkeiten und Tarife der Tele-

kom erfahren will, kann sich im Inter-

Auch bei der Bürgerversammlung in Pilsheim stand der Breitbandausbau im Fokus. Hier referierte Ludwig
Himmelstoß von der amplus AG; im Bild mit Ortssprecher Josef Auer und Bürgermeister Thomas Gesche.
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Bür ge r ver sa m m l unge n:

„Burglengenfeld entwickelt sich weiter positiv“
„Unsere

Stadt

entwickelt

sich

n ach w ie vor äu ße r s t pos it iv. Burg-

lengenfeld l i e g t w e i t e r i n d e r E r -

Und hinzu kommen natürlich noch et-

liche Ausschuss-Sitzungen und Sitz-

de Voraussetzung für die Gewährung

ungen der Gremien der Tochterunter-

von Zuschüssen durch die Regierung

dazu be it r ag e n ! “ Die s e s Fazit zog

Bürgerversammlungen ging Gesche

Zum anderen solle es aufzeigen, wie

de n Bü rge r ve r s ammlu n g e n in Po-

und informierte über die wichtigsten

land, Gewerbe, Verkehr, Freizeit, Ein-

folgs s p u r u n d ich d an ke alle n , d ie

Bü rg e r me is t e r T homas G e s che be i

t t e n s t e t t e n , Pils h e im u n d Se e .

Tendenziell werde Burglengenfeld

weiter wachsen; bereits in wenigen

Jahren werde man wohl die Einwohn-

ermarken von 14.000 oder gar 15.000

erreichen. Gesche sagte, dabei sei es

wichtig, dass die Infrastruktur in ge-

nehmen.“ In seinem Bericht bei den

auf jede einzelne Stadtratssitzung ein

behandelten Themen und Entschei-

dungen.

Im Fokus der Bürgerversammlungen

in Pilsheim und Pottenstetten stand

das Thema Breitbandausbau, wozu

Vertreter der amplus AG referierten

(siehe die Sonderseiten zum Thema

sundem Maße mitwachse. Als Beispie-

„schnelles Internet“, S. 6 und S. 7.).

Bürgermeister neue Kindergarten-

Informationen lieferte Gesche auch zu

le dafür, dass dem so ist, nannte der

und Kinderkrippen-Gruppen, neue

Verkehrswegeplanungen wie am Au-

lichkeit oftmals nur die parteipoliti-

te an, nicht nur mit der (bereits been-

deten) Befragung würden die Bürger

beteiligt an der Erarbeitung des ISEK.

Es solle auch noch Workshops geben.

Einwohnerzahlen
aus dem Umland

Niederhof

64

neder und seinen Vorgängern. Die

Pöpplhof

20

Personalservice GmbH (PSB) sei Ge-

Gesche sagte, im Stadtrat werde gut

kaufen etc. entwickeln soll. Er kündig-

bau GmbH sei nun schuldenfrei, dafür

wie neue Gewerbeflächen im An-

gearbeitet - auch wenn in der Öffent-

sich die Stadt in Bereichen wie Bau-

36

dankte er Geschäftsführer Franz Ha-

schluss an das NAC.

im Rahmen der Städtebauförderung.

Höchensee

den Tochterunternehmen: Die Stadt-

gustenhof oder in der Verlängerung

der Dr.-Kurt-Schumacher Straße so-

schichte. Neu dagegen sei seit 2015

das mit der Nachbarstadt gegründete,

gemeinsame Kommunalunternehmen

Kommunale Bestattungen Burglen-

genfeld - Teublitz. Die Lage hier sei

Rammertshof

Pilsheim

Weiherhof

3

133
5

See

60

Loisnitz

19

Mossendorf
Birkhof

52
7

Pottenstetten

166

Dirnau

9

„sehr positiv“. Konkrete zahlen seien

Bubenhof

digen Geschäftsjahres zu nennen.

Hof

te das Stadtoberhaupt, der Stadtrat

Die Bulmare GmbH habe neben Karl

Kastenhof

getagt und dabei mehr als 200 Tages-

zweiten Geschäftsführer. Die Sanie-

Saaß

30

worden. Die Kosten dafür trage der

Straß

4

sanierungsbedingten Kosten an der

Wasenhütte

schen Auseinandersetzungen wahrge-

nommen würden, was nicht zuletzt an

der „wahlkampfähnlichen Flyerflut“

in Burglengenfeld liege. Daher beton-

habe bis Ende Oktober bereits elf Mal

punkte behandelt. „Man sieht: Das ist

ein sehr umfangreiches Programm.

erst nach Ablauf eines ersten vollstän-

Karner seit Juni mit Reiner Beck einen

rung des Bades sei planmäßig beendet

Generalunternehmer, es seien keine

Rödlhof

Schlag

Untersdorf

Ziegelhütte

wickelten sich weiter positiv. Auch

Zum Vergleich:

heuer käme man wohl wieder auf
mehr als 300.000 Gäste - „ein absoluter

Mit den Ortssprechern und Stadträten aus dem
Umland wurden anstehende und bereits erledigte Investitionen in den Umlandgemeinden besprochen. Hier die erfolgte Sanierung der Fassade am Gemeindehaus Pottenstetten.

Kai

Bulmare GmbH oder der Stadt hän-

gengeblieben. Die Besucherzahlen ent-

8

sich hat. Dies sei zum einen zwingen-

14
27
12
5

1

8

21

1

5

Kernstadt (ohne Umland): 12 070

Topwert“.

(diese Angaben beziehen sich auf

Gesche erläuterte ferner, was es mit

wurden an unterschiedlichen Stich-

dem ISEK, dem integrierten städte-

baulichen Entwicklungskonzept auf

die Hauptwohnung; die Zahlen

tagen Ende Oktober/Anfang November 2016 ermittelt)

N eue Wi f o -Vo r si t zende

Security ist in der
Altstadt unterwegs

„Burglengenfeld soll nicht nur

w ie de r d e r Sich e rhe it s die n s t „Ba-

Burglengenfeld soll strahlen
le u ch t e n , s on de r n s t r ah le n .“ Die -

v ar ian G u ar ds “ an Woche n e n d e n

ses Motto riefen Bernd Fischer

in de r A lt s t adt u n t e r w e g s . I n d e n

u n d Me lan ie Röhl, d ie n e u e n Vor -

v e rgan g e n e n Woche n h at t e e s v e r -

s i t z e n d e n d e s Wi r t s c h a f t s f o r u m s

mehrt Beschwerden über Ruhe-

( Wifo) , be i e in e m Be s u ch im Rat -

s t ör u n g e n ge g e be n .

hau s au s , zu d e m Bü rge r me is t e r

T homas G e s che e in g e lad e n h at t e .

I hr Zie l fü r die komme n d e n be ide n

J ahre : Die w e it e re St är ku n g d e r

Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Bernd
Fischer und Melanie Röhl zur Wahl an die Spitze
des Wirtschaftsforums.

Gesche gratulierte Fischer und Röhl

tung. Pressereferent Michael Hitzek

Ein kau fs s t ad t Bu rg le n g e n fe ld .

zur Wahl in „verantwortungsvolle

Posten“. Die Arbeit an der Spitze des
Wifo sei eine „spannende Aufgabe

lichen Medien und der Stadtverwal-

ist als Beisitzer in der Vorstandschaft

des Wifo fester Ansprechpartner. Der

Bürgermeister beließ es zudem nicht

zum Wohle der Geschäftswelt und der

beim bloßen Angebot eines „kurzen

meinsames Ziel ist eine lebendige

beitsgespräch mit den Wifo-Vorsitzen-

der Stadt“. Gesche sagte: „Unser ge-

Stadt, eine lebendige Innenstadt.“

Bernd Fischer stellte seinen Bericht

unter das Motto „Wifo – ein Burglengenfelder Team packt an“. Er kündigte

an, dass das Weihnachtstaler-Gewinn-

spiel auch in diesem Jahr stattfinde.

Drahts ins Rathaus“: Das nächste Ar-

den ist bereits für Anfang Dezember

terminiert.

Der Wifo-Tipp zu Weihnachten:

Burglengenfelder Einkaufsgutschei-

ne! Eine ausführliche Version dieses

Berichts sowie Infos zu den Burglen-

Die Zahl der Teilnehmer steige seit

genfelder Einkaufsgutscheinen finden

die gute Zusammenarbeit mit den ört-

feld.de.

Jahren kontinuierlich an. Fischer lobte

Im Auftrag der Stadt ist jetzt

Sie im Internet auf www.burglengen-

Bürgermeister Thomas Gesche sagt:

„Grundsätzlich sind wir froh, dass es
in unserer Stadt eine lebendige Gas-

tro-Szene gibt. Burglengenfeld soll
eine Stadt zum Feiern bleiben. Dabei
aber gilt nach wie vor die Devise: Null

Toleranz gegenüber Ruhestörern und
Randalierern.“ Die Stadt legt Wert auf

die Feststellung: Der allergrößte Teil

der Nachtschwärmer und Discogän-

ger wolle friedlich feiern. Der Auftrag

an die „Bavarian Guards“ sei als kla-

res Signal zu verstehen, „dass wir
Randalierer und Ruhestörer in unser-

er Stadt nicht haben wollen und ihnen
nicht tatenlos zusehen“.

Der Sicherheitsdienst wird dabei eng

mit der Polizei kooperieren, die nach

wie vor erster Ansprechpartner der
Stadt in puncto Sicherheit sei. Diese

Leitline wurde bei einer Besprechung

im Rathaus mit Polizei und Sicher-

heitsdienst ausgegeben. Die „Bavari-

Anzeige

LH8KUHUUH
LF
Te l .

DU

U XQ

PG
X

KE

G

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

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

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

Burglengenfeld - Teublitz

w w w. Ko m m u n a l e - B e s t a t t u n g e n . d e

an Guards“ werden „in regelmäßig

unregelmäßigen Abständen“ in der

Altstadt präventiv unterwegs sein

und sollen durch ihre Präsenz mögliche Störungen im Keim unterbinden.

Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß
hat zudem bereits Gespräche geführt

mit Gastronomen. Hier gab es die

deutliche Aufforderung, dass insbe-

sondere die gesetzlichen Regelungen

für die sogenannten „Stillen Tage“

zwingend einzuhalten sind. Positiv zu

erwähnen ist, dass verschiedene Lo-

kalitäten freiwillig eigene SecurityKräfte im Einsatz haben und generell
an einem guten Einvernehmen mit

Anwohnern interessiert sind.
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N e ue Fa chkr af t se t zt Schw er punkt e

Bür ger t r ef f am
Eur o papl at z

Bürgertreff-Team erweitert

Tel . ( 09471) 3 08 65 88
Öffnungszeiten

im Seniorentreff:

Bürgermeister Thomas Gesche (li.) und Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb (re.) begrüßten neu im Team Ines
Wollny (2.v.li.) und Katharina Deml.

Ve r s t ä r k u n g f ü r d a s Te a m v o m
Bü rge r t re ff am Eu rop ap lat z: I n e s

Wo l l n y u n t e r s t ü t z t B ü rg e r t re f f -

L e it e r in u n d J u g e n d pfle g e r in Tin a

Kolb kü n ft ig v.a. in d e r J u g e n d ar -

be it . Kat h ar in a De ml abs olv ie r t in

der städtischen Einrichtung ein
Fre iw illige s Soziale s J ah r ( FSJ ) .

Von einem „absoluten Gewinn für den

Bürgertreff“ sprach Bürgermeister

mentare Musikpädagogik“ nennen.

Das ist durchaus von Bedeutung,

sprache mit Tina Kolb für den Inklu-

Tanztee im Bürgertreff, am
Dienstag, 29. November 2016,
und am Dienstag, 20. Dezember,
von jeweils 14.30 bis 17.30 Uhr
mit Alleinunterhalter Hans Karg,
der Eintritt ist frei .

stantritt hat sich Ines Wollny in Ab-

sionspreis des Bezirks Oberpfalz be-

worben. Geplant ist dafür die „Inklu-

sion von Kindern und Erwachsenen

mit

Behinderung

durch

klein-

nen. Der Bürgertreff habe sich seit

geschmiedet. Auf der Agenda stehen:

folgreich etabliert als Ort der Begeg-

nung von Menschen aller Generatio-

nen, Kulturen und Bevölkerungsschichten. Aufgrund der Personal-

struktur im Bürgertreff musste das Ju-

gendcafé daher bislang stets ge-

schlossen werden, sobald die Leitung

davon haben Kolb und Wollny Pläne

Sprachunterricht und Hausaufgaben-

hilfe für Grundschulkinder mit Migra-

tionshintergrund, Sing- und Spiel-

nachmittage für Senioren, Ferien-

fahrten für Jugendliche im In- und
Ausland sowie auf Initiative von Bür-

germeister Gesche eine Messe, auf der

sich im kommenden Jahr Burglengen-

anderweitig dienstlich verhindert war.

felder Vereine präsentieren können.

„Dank der Unterstützung von Ines

FSJ im Bürgertreff

das Jugendcafé regelmäßig zu öff-

Dabei mithelfen wird auch die 19-

Wollny wird es uns nun möglich sein,

nen“, freute sich der Bürgermeister.

Wollny ist verheiratet, hat einen Sohn
und in Burglengenfeld ihre Schulaus-

bildung absolviert. Sie ist staatlich
geprüfte Leiterin in der Laienmusik,

zudem staatlich geprüfte Erzieherin

und arbeitete zuletzt als stellvertre-

tende Leiterin des Kinderhauses St.

Franziskus in Burgweinting. Und: Die

37-Jährige darf sich seit erfolgreicher

Dienstag, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Freitag, 14 bis 19 Uhr
Highlights im Bürgertreff

musikalische Angebote“. Unabhängig

seiner Eröffnung im Oktober 2012 er-

im Jugendcafé:

denn: Noch vor dem offiziellen Dien-

Thomas Gesche bei der offiziellen

Vorstellung der neuen Mitarbeiterin-
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Weiterbildung „Fachkraft für ele-

Dienstag, 14 bis 18 Uhr: offener
Seniorentreff
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr: offener
Seniorentreff
Freitag, 14 bis 18 Uhr: offener
Familientreff

jährige Katharina Deml. Sie absolviert

derzeit im Bürgertreff am Europaplatz

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und

hat ihre Feuertaufe bereits im Rahmen

des Ferienprogramms erfolgreich be-

standen. Ebenso wie Wollny hat sich

Deml in die Arbeit des Bürgertreffs

am Europaplatz mit eingebracht, noch

bevor ein offizielles Anstellungsver-

hältnis bestanden hatte.

Tanzabend im Bürgertreff, am
Donnerstag, 24. November, ab 20
Uhr mit Discofox, Boogie, Fox
und Walzer im Jugendcafé, der
Eintritt ist frei.
Christkindlpostamt des
Bürgertreffs am Samstag, 26.
November, und Sonntag, 27.
November, von jeweils 14 bis 18
Uhr am Oberen Markplatz
Vortrag zum Thema „Schilddrüse: Fehler in der Schaltzentrale. Erkrankungen und
Therapiemöglichkeiten“, am
Mittwoch, 30. November, von
Oberarzt Marc Philippbaar von
der Asklepios Klinik, um 19 Uhr
im Seniorentreff; Eintritt frei, eine
Anmeldung nicht erforderlich
Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik
„Leben in Burglengenfeld“

Fo kusgr uppe J ugend set zt si ch f ür Um w el t bew usst sei n ei n

Müll und Unrat im Stadtgebiet beseitigt
Die Foku s gr u p pe J u g e n d , he r v or -

ge gan g e n au s de m Bü rge r be t e ili-

gungsprojekt

„Burglengenfeld

203 0 “, h at an zw e i Woch e n e n de n

e in e Umw e lt akt ion d u rch ge fü h r t .

Dabe i h abe n e t w a ze hn J u g e n d li-

che au s ge r ü s t e t mit Mü llg re ife r n

u n d Han ds ch u he n in Bu rg le n g e n fe ld Mü ll u n d Un r at g e s amme lt .

Im Einsatz waren die Jugendlichen

rund um den Kreuzberg, in der Park-

anlage Galgenberg und auf Grünanlagen im Naabtalpark. Auch beim zwei-

ten Sammeltermin waren die Jugend-

lichen erstaunt, welchen Unrat sie zu-

tage förderten – von Feuerzeugen über

Bierflaschen bis hin zu großen Zei-

tungsstapeln war alles dabei.

Da sogar neben vorhandenen, leeren

Mülleimern Unrat aufgefunden wur-

de, waren sich die Helfer einig, dass es

vielen Menschen scheinbar einfach

Mitglieder der Fokusgruppe Jugend sammelten Müll im Stadtgebiet von Burglengenfeld.

gung von öffentlichen Flächen einfach

und waren insgesamt eine gelungene

eingespart und sinnvoller eingesetzt

Gemeinschaftsaktion“, resümierten

Außerdem seien „ärgerlich viele Hun-

Sprecher der Fokusgruppe.

werden“, teilt die Fokusgruppe mit.

dekotbeutel“ in der Nähe von Gebüschen gefunden worden.

Dafür stehen einige Behälter zur Ver-

fügung, in die man die Beutel nur ent-

Merlin Bloch und Angelika Pron,
Auch wenn das Sammeln Spaß ge-

macht habe, dürfe der Müll, so die Jugendlichen, zukünftig gerne direkt in

die dafür vorgesehenen Tonnen ent-

sorgen müsste. Viele wüssten anschei-

sorgt werden. Die Fokusgruppe will

jeder seinen Abfall nicht einfach in die

in etwa 400 bis 600 Jahren endgültig

jährlich durchführen, je nachdem, wie

großer Teil der Gelder für die Reini-

mine stärkten das Umweltbewusstsein

besten wäre: gar kein Bedarf.

mu n g h e it e r u n d au s ge las s e n . Be i

dürfte jedoch der kleine Auftritt des

schen

sein, zu dem die Bürgertreff-Akteure

nicht bewusst sei, welche Schäden sie

damit anrichten können. „Denn wenn

Landschaft werfen würde, könnte ein

nend nicht, dass eine Plastiktüte erst

verrottet ist. „Diese zwei Sammelter-

dieses Projekt von nun an mehrmals
hoch der Bedarf sich entwickelt. Am

„Wiesn“-Neuauflage begeisterte Zuschauer
zünftiger Musik und humoristiErzählungen

von

Sepp

Ch w atal an d e r Qu e t s chn ge n os -

s e n die G äs te baye r is che n L e be r käs e , Bie r u n d Bre ze n .

„Bayerisches Bauernballett“ in Aktion (v.l.) Bürgertreffleiterin Tina Kolb, Seniorenbeiratsvorsitzende Brigitte Hecht, stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende Helga König, Gudrun Bitter
von der Nachbarschaftshilfe und BürgertreffPraktikantin Katharina Deml.

Das Team vom Bürgertreff inklusive
neuer Teamkollegin Ines Wollny um-

gemeinsam mit dem Seniorenbeirat

durch die Reihen „tanzten“ und am

Ende das Lied „Bayern, des samma

mir“ mit Untersützung des Publikums
zum Besten gaben.

sorgte das Publikum mit Getränken

Bürgermeister Thomas Gesche freute

sich dabei auch stellvertretender

Gäste im Bürgertreff und übernahm

und Verpflegung. Beeindruckt zeigte

Landrat Jakob Scharf, der als Ehren-

Vo l l e s H a u s i m B ü rg e r t re f f a m

gast die Veranstaltung gemeinsam mit

de s Se n iore n be ir ats w ar d ie Stim-

suchte. Highlight des Nachmittags

Eu ropaplatz: Be im „ Oktobe r fe s t“

„Bayerischen Bauernballetts“ gewesen

Bürgermeister Thomas Gesche be-

sich über den großen Zuspruch der

als Dank an den Seniorenbeirat und

seine Vorsitzende Brigitte Hecht die

Kosten des Oktoberfestbiers als private Spende.
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Das Lengfelder Christkind

Das Kleid passt ihr wie angegossen:
Auszubildende

Charline

Dechant

wird zum Adventsmarkt 2016 in die
Rolle des Christkinds der Stadt Burg-

lengenfeld schlüpfen. Die 17-Jährige

Tschechische
Weihnacht im
Wehrturm

Im sanierten Wehrturm an der Kell-

ergasse präsentiert sich auch im Jahr

absolviert seit September ihre Ausbil-

2016 die tschechische Partnerstadt

ten im Rathaus und ist in Burglengen-

nem Team in einer Weihnachtsaus-

dung zur Verwaltungsfachangestell-

feld geboren und aufgewachsen. „Als
Kindergartenkind durfte ich das

Lengfelder Christkind als kleiner En-

gel begleiten“, erzählt Dechant, „und
schon damals wollte ich auch irgend-

wann einmal Christkind sein“.

Das freut auch Bürgermeister Thomas

Gesche, der gemeinsam mit Dechant

den Adventsmarkt 2016 eröffnen

wird: „Charline Dechant wird Kinder-

Radotin. Petr Binhack zeigt mit seistellung typische tschechische Winter- und Dekorationsbräuche sowie
böhmischen Weihnachtsschmuck.

Die Ausstellung öffnet beim Ad-

ventsmarkt für Besucher am Freitag,

25. November, ab 17 Uhr sowie am

Samstag, 26. November, von 15 bis
18 Uhr. Zur Ausstellung selbst wer-

den böhmische Leckereien und

Plätzchen vom Burglengenfelder

augen zum Leuchten bringen“, ist er

Radotin-Verein und von den tsche-

fos siehe Seiten 18 und 19!

angeboten.

überzeugt. Weitere Adventsmarkt-In-

chischen Gästen aus der Partnerstadt

Neue Nikolaus-Aktion der Kolpingsfamilie
A m S a m s t a g , 5 . D e z e m b e r, u n d
Son n t ag, 6 . De ze mbe r, kommt d e r

Heilige Nikolaus der Kolpings-

familie w ie d e r zu Kin de r n in Burg-

lengenfeld. J e w e ils ab 1 6: 3 0 Uh r be s u cht d e r He ilige - au f Wu n s ch

auch in Begleitung von Knecht

Ru p re cht - d ie Familie n . A n me l-

d u n g e n s in d bis 4. De ze mbe r mög lich be i Familie Pau e r, Te l. 5 7 3 3 .

In Burglengenfeld sind seit über 50

Jahren Mitglieder der Kolpingfamilie

um den 6. Dezember herum in Gestalt

von Nikolaus und Knecht Ruprecht

unterwegs. Seit 1974 organisieren Ani-

ta und Rudolf Pauer die Einsätze und

sie führen seit dieser Zeit akribisch

Aufzeichnungen über die Anzahl der

besuchten Familien/Kinder sowie die

Einsätze von Nikolaus und Team. Die

ersten Nikolausbesuche dürften aber

bereits 1964 stattgefunden haben. Inzwischen sind sechs Teams, in Spitz-
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enzeiten sogar sieben, in Burglengen-

Die Kinder dürfen sich freuen: Einige Nikoläuse der Kolpingsfamilie sind jetzt sogar zertifiziert. Sie haben
an einer „Nikolausschule“ des Kolping-Diözesanverbands teilgenommen. Die Kolpingsfamilie legt Wert
darauf, dass sie in Gestalt des Bischofs Nikolaus, einer historisch belegten Person, auftreten und sich dadurch von der Phantasiegestalt des Weihnachtsmannes unterscheiden.

feld und den Ortsteilen unterwegs. In

Nikoläuse sind ehrenamtlich unter-

über 100 Familien, die besucht wur-

Spenden werden natürlich sehr gerne

den letzten Jahren waren es jeweils

den. Den Personaleinsatz koordiniert

Harald Sippl, Sprecher des KF-Leitungsteams.

Je nach Anzahl der zu besuchenden

Kinder in den Familien stehen dem

Nikolaus im Schnitt ca. 20 Minuten

(inkl. Fahrzeit) zur Verfügung. Die

wegs, es gibt keine festen Tarife.
angenommen. Der Erlös, nach Abzug

von Ausgaben für die Reinigung der

Gewänder und etwaige Ersatzbeschaf-

fungen, kommt sozialen Zwecken in
Burglengenfeld oder Bayern zu Gute.
Weitere Infos im Internet:

www.st-josef-burglengenfeld.de

Fünf Ottheinrich-Philipp-Medaillen an Heinrich Bartsch (3.v.l) , Herbert Perrey (5.v.l), Markus Liegl (6.v.l), Andreas Beer (7.v.l) und Josef Birzer (8.v.l) vergab die Stadt
Burglengenfeld an besonders verdiente Mitglieder aus dem Kreise der Freiwilligen Feuerwehren; Markus Liegl erhielt zudem auf Landkreisebene von Landrat Thomas Ebeling, Kreisbrandinspektor Thomas Schmidt und Kreisbrandmeister Markus Dechant das Ehrenkreuz in Silber. Zu den Gratulanten gehörten auch MdB Marianne Schieder und Hubert Glaubitz, Kommandant der FFW Burglengenfeld.

Stadterhebungstag: Feuerwehrkräfte geehrt

De r A n las s h ät t e pas s e n d e r n ich t

s e in kön n e n : Zu m 4 74 . Mal jähr t e

s i c h v e rg a n g e n e Wo c h e d e r Ta g
der

Stadterhebung

Burglengen-

fe ld s . 201 6 w u r d e die s e s be s on de re Dat u m d e n Fre iw illige n Fe u e r -

w e hre n in St ad t u n d Umlan d ge widmet.

Bürgermeister

Thomas

wehrverband und pensionierter Be-

amter der Regierung der Oberpfalz.

Perrey war maßgeblich am Neubau

des Feuerwehrgerätehauses der FFW

„Ehrenkreuz in Silber“ des Kreisfeuer-

wehrverbands Schwandorf ging als

besondere und für den Geehrten

überraschende

Auszeichnung

an

Burglengenfeld im Jahr 2006 beteiligt.

Markus Liegl von der FFW Burglen-

Und nicht zuletzt erhielt Markus Lie-

Schmidt und Kreisbrandmeister Mar-

genfeld. Kreisbrandinspektor Thomas

gl, derzeit erster Vorsitzender der

kus Dechant zeichneten Liegl für sein

nung. Liegl war unter anderem für das

mit Landrat Thomas Ebeling aus.

au s zu ze ich n e n u n d d e n e n gag ie r -

150-jährigen Bestehen der FFW Burg-

Der würdige Festakt rund um die Er-

d e r Fe u e r w e hr zu dan ke n .

die Stadt einer der wichtigsten An-

G e s che n u t zt e die s e n A n las s , be -

s on de r s v e r d ie n t e Kame r ad e n mit

der Ottheinrich-Philipp-Medaille
ten ehrenamtlichen Mitgliedern
Den Geehrten gab er dabei auch per-

sönliche Worte des Dankes mit auf

FFW Burglengenfeld eine Auszeich-

landkreisweit viel beachtete Fest zum
lengenfeld verantwortlich und ist für

Aus den Umlandfeuerwehren wurde

rahmt. Ortsheimatpfleger Günther

Stadtrat) für seine Verdienste um die

an historische Formen der Brandbe-

wortung für andere übernommen und

FFW Dietldorf geehrt. Beer ist dort be-

zum Wohle der Stadt geleistet. Ihr
überdurchschnittliches Engagement

ist beispiellos“, so Gesche.
Ausgezeichnet

wurde

Heinrich

Bartsch, seit über 50 Jahren Mitglied

der FFW Burglengenfeld, davon allei-

wurde musikalisch von den Ober-

pfälzer Parforce Hornbläsern unter

Andreas Beer (unter anderem auch

damit einen wesentlichen Verdienst

hebung Burglengenfelds zur Stadt

sprechpartner in Sachen Brandschutz.

den Weg: „Sie haben sich Jahrzehnte

für Ihre Feuerwehr eingesetzt, Verant-

Wirken in der Feuerwehr gemeinsam

reits in vierter Amtsperiode Komman-

dant und sogar dienstältester Vorge-

setzter im Kreisbrandmeisterbereich

von Markus Dechant.
Die

letzte

Ottheinrich-Philipp-

Medaille an diesem Abend ging an

Josef Birzer aus den Reihen der FFW

der Leitung von Hubert Bäuml um-

Plößl erinnerte in seinem Festvortrag

kämpfung, im Fokus hatte er dabei besonders den Rathaus-Brand am Asch-

ermittwoch 1966, der Teile des Ge-

bäudes zerstörte. Einen Ausblick auf

den das Stadtjubiläum im Jahr 2017

gaben Michael Chwatal und Florian

Bitterer in den Rollen der Herzöge Ot-

teinrich und Philipp im Rahmen einer

szenischen Darstellung. In Burglen-

Pilsheim. Birzer, Ehrenvorstand der

genfeld gibt es sieben Wehren: in der

wehr Burglengenfeld. Eine weitere

für das ehrenamtliche Engagement

Umland die Wehren Dietldorf, Pil-

maliges Mitglied vom Bezirksfeuer-

die Dorfgemeinschaft Pilsheim. Das

ne 40 Jahre richtungsweisendes Mit-

glied in der Führingsriege der Feuer-

Medaille ging an Herbert Perrey, ehe-

FFW Pilsheim, erhielt seine Medaille

und seine zahlreichen Verdienste um

Kernstadt die FFW Burglengenfeld, im
sheim,

Lanzenried,

Pottenstetten,

Büchheim und See-Mossendorf.
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Bürger(meister) pflanzten 28 Bäume

Ru n d 5 0 Bau m- Pat e n habe n d e m
s ch le ch t e n We t t e r ge t rot zt u n d in

Saltendorf die Pflanzaktion des

„Zukunftswalds

Städtedreieck“

Initiative von Eva Schönhofer vom

ben dem Fußballplatz des FC Salten-

des Amtes für Landwirtschaft, Ernäh-

neuen Fußweg zum Stadtpark ent-

Projekt „Zukunftswald Städtedreieck“

rung und Forsten zurück. Tatkräftige

dorf und in Maxhütte-Haidhof am

lang des Geländes des FC Maxhütte-

offizie ll abg e s ch los s e n .

Unterstützung erhielt Schönhofer von

Haidhof. Die Aktion wurde finanziell

Spätestens als „Schmarrnkerl & Fun-

Städtedreieck.

drei BürgermeisterInnen, selbst getra-

sangen, war der Nieselregen vergess-

Die insgesamt 28 Baumarten der Bäu-

kerl“ die Vorzüge des Spitzahorns be-

en. „Schmarrnkerl & Funkerl“ musi-

zierten nicht nur, sie übernahmen

Gregor Glötzl von der Geschäftsstelle

me des Jahres 1989 bis 2016 sind nun

auf drei Standorte im Städtedreieck

auch eine Patenschaft, eben für den

aufgeteilt: in Burglengenfeld entlang

„Städtedreieck pflanzt!“ geht auf die

tung Kuntsdorf; in Teublitz gleich ne-

besungenen Spitzahorn. Die Aktion

des Agenda-Wegs an der Naab Rich-

von den Baum-Paten, darunter die
gen. Eva Schönhofer betonte die großzügige Bereitschaft der vielen Privatpersonen, Firmen und Vereine, eine

Patenschaft zu übernehmen. Wer welchen Baum finanziert hat und wo er
steht, das ist nachzulesen im Internet:

www.region-staedtedreieck.de

Wal dki nde r gar t en „Ei dex l n“ ha t j e t zt a uch ei ne n El t e r nbei r at

Im September startete der Waldkin-

dergarten „Eidexln”. Beim ersten El-

ternabend wurden erste Erfahrungen

ausgetauscht. Dabei wurde deutlich:

Das Konzept funktioniert und kommt

an. Der Waldkindergarten setzt auf die

Zusammenarbeit mit den Eltern. So

kümmern sich die Eltern beispiels-

weise abwechselnd um die Wasserver-

sorgung am Basisplatz. Der neu

gewählte Elternbeirat will dazu beitra-

gen, dass der Waldkindergarten „Ei-

dexln” nach diesem guten Start weiterhin ein Erfolg bleibt und sich weiter
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Elternbeirat und Erzieherinnen des Waldkindergartens (von links): Daniela Schlitt (Team), Julia Heller (Leitung), Ramona Faltermeier (Schriftführerin), Katharina Luber (Beisitzerin), Claudia Adler (Kassiererin),
Andreas Mehringer (Vorsitzender) und Julia Beck (Team)

entwickeln kann. Weitere Infos zum

Waldkindergarten gibt es bei Leiterin
Julia Heller, Tel. (09471) 5 17 99 92.

So m m e r f e r i en- Le se cl ub: P r ei se ver gebe n

Überragende Leseleistung

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

Urkunden für die fleißigsten Leser gab es
beim Tag der offenen
Tür in der Stadtbibliothek Burglengenfeld

Samstag: 10 bis 12 Uhr

Führung im Arena-Verlag Würzburg,

ging an Sara Wombacher, ebenfalls
aus Burglengenfeld. Die anderen Prei-

se, unter anderem Bücher, Eintritts-

karten für das Wohlfühlbad Bulmare

oder für das Starmexx-Kino oder Gut-

scheine von Spielwaren Nußstein oder
dem Buch- und Spielladen Nörl wur-

den unter allen Anwesenden verlost.
Jeder Teilnehmer am Club erhielt eine

Urkunde mit der Anzahl der gelese-

nen Bücher und einen kleinen Trost566 Bü ch e r in s e chs Woche n , 4 3
ju ge n d lich e Te iln e h me r : Das s in d

die Eckdaten des Sommerferien-

Leseclubs 2016, einer Ferienakt ion d e r St ad t bibliot h e k Bu rg le n -

ge n fe ld. Zu m Tag d e r offe n e n T ü r

En d e Okt obe r w u r d e n n u n u n t e r
a l l e n Te i l n e h m e r n v e r s c h i e d e n e

Pre is e v e r los t u n d die Sp it ze n re i-

t e r u n t e r alle n t e iln e h me n de n L e -

sern geehrt.

„Wir freuen uns, dass der Club ein so

großer Erfolg war“, sagt Stadtbiblio-

theksleiterin Beate Fenz; im Vergleich

zum Vorjahr habe man die Teilneh-

merzahlen erneut steigern können.

Den Hauptpreis, ein Tagesticket für

die Bavaria Filmstudios für ein Kind

und einen Erwachsenen, hat Jonas

Prinz aus Burglengenfeld gewonnen;
der zweite Hauptpreis, eine VIP-

preis.

Der Sommerferien-Leseclub ist eine

Initiative des Bayerischen Bibliotheks-

verbandes. Er wurde von der Staat-li-

chen Landesfachstelle für das öffent-

liche Bibliothekswesen konzipiert. Dabei sollen Kinder und Jugendliche ger-

ade auch außerhalb der Schulzeit für

das Lesen begeistert werden und die

Erfahrung machen können, dass
Lesen Spaß macht.

Wir gr a tuli er e n: J ubi la r e vo m 7 . Okto be r bi s 2 3 . No vem be r 2 01 6
80 Jahre

85 Jahre

Aumeier Therese, Anton-Bruckner-Str. 14

Seidl Joseph, Frühlingstr. 19

Lache Karl-Heinz, Eichenstr. 14
Rickl Martha, Klostergasse 7

Kuffer Oskar, Max-Tretter-Str. 16
Geck Elsa, Peter-Hubmaier-Str. 18

Rothauscher Ludwig und Barbara,

90 Jahre

Rösch Erich und Ilse, Kettelerstr. 12

Richau Günter, Dr.-Sauerbruch-Str. 12 a

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

Steiner Erwin, Am Sportplatz 15

95 Jahre

Johannes-Brahms-Str. 13

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Übelacker Hubert,

Goldene Hochzeit

Hofmann Johann, Adolf-Kolping-Str. 5

Hüttner Kreszenz,

Hub 8

Diamantene Hochzeit
Röhl Erna und Karl-Heinz,
Leonhard-Greineisen-Str. 8
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N e ue Ausst e l l ung w i dm et si ch vo l l und ga nz dem Them a Zi r kus

Museum zeigt Menschen, Tiere, Sensationen

„Me n s che n , Tie re , Se n s at ion e n –

au s Ble ch , Papie r u n d Pap p e “ : So

h e iß t die n e u e Son d e r au s s t e llu n g
im

Oberpfälzer

Vo l k s k u n d e m u -

seum. Sammler Gerhard Pretzl

( Vie cht ach ) h at zu m T h e ma Zir -

ku s Un me n ge n an G r afike n , We r -

be p lakat e n , Spie lze u g u n d an d e re

t y p is che Re qu is it e n zu s amme n g e -

tragen. Eröffnung der Ausstellu n g is t am Die n s t ag , 2 9 . Nov e m-

be r, u m 19 . 30 Uh r.

Schon mehrmals hat der begeisterte

Sammler Gerhard Pretzl aus Viech-

tach seine Schätze im Oberpfälzer

Volkskundemuseum präsentiert: So

Sammler Gerhard Pretzl zeigt die Schätze aus seiner Zirkus-Sammlung im Oberpfälzer Volkskundemusem.
Zur Ausstellung wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

menprogramm passt zum Thema: Es

spielt Gottfried Kermer aus Pilsheim

konnte man seine Aufziehtiere und Fi-

auf seiner historischen Drehorgel.

dern, 2006 die Werbegraphik unter

Die Ausstellung „Menschen, Tiere,

Historische Werbung in Europa“ und

Pappe“ ist zu sehen von 30. November

guren aus Blech im Jahr 1996 bewun-

dem Motto „Sarotti, Rama und Persil.
2012 alles zum Thema „Winter-Freu-

den“. Jetzt gewährt Pretzl Einblick in

seine zirkusreife Sammlung.

Zu Begrüßung spricht bei der Eröffnung der Ausstellung Bürgermeister

Thomas Gesche. Die Einführung über-

nehmen Museumsleiterin Dr. Margit

Berwing-Wittl und der Sammler per-

sönlich. Auch das musikalische Rah-

Sensationen – aus Blech, Papier und
2016 bis 15. Januar 2017.

Am Dienstag, 6. Dezember 2016, und

am Dienstag, 3. Januar 2017, sind je-

weils um 19 Uhr öffentliche Abend-

führungen durch die Ausstellung.

Am Montag, 26. Dezember 2016 (2.

Weihnachtsfeiertag), heißt um 17 Uhr

das Thema „Oberpfälzer Rauhnacht".

Gabriele Blechschmid, Vorsitzende

des Freundeskreises des Oberpfälzer

Volkskundemuseums, trägt Sagen

und Erzählungen aus der Oberpfalz
vor. Für die Musik sorgt die Tischhar-

fengruppe der vhs im Städtedreieck

unter Leitung von Uschi Rappl.

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Stadtführung für Kinder mit dem Kasperl

Am Sonntag, 4. Dezember, zieht der Kasperl mit den Stadtführerinnen Monika Söllner, Petra Forster und Lena Söllner durch das

adventlich geschmückte Burglengenfeld und zeigt Kindern, Eltern und Großeltern die Stadt. Um 15 Uhr geht es für die Kinder

von drei bis acht Jahren vor dem Rathaus los.

Der Kasperl führt die Kleinen vom Rathaus zum Georgsbrunnen. Danach geht es wei-

ter zum Almenhof neben der Stadtpfarrkirche St. Vitus und schließlich ins Volkskun-

demuseum. Dort erwartet die Kinder ein Kasperltheater, und wer weiß welche Überra-

schung unsere Stadtführerinnen noch auf Lager haben. Kleinere Kinder sollten mit ei-

ner erwachsenen Begleitperson kommen, Kinder ab sechs Jahren können auch alleine

teilnehmen. Kinder zahlen drei Euro und Erwachsene zahlen einen Euro. Bitte Getränk

und eine kleine Brotzeit mitnehmen. Anmeldung ist erwünscht im Volkskundemu-

seum (Tel. 09471/60 25 83 oder E-Mail museumbul@gmx.de) oder bei Petra Forster un-
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ter der Telefonnummer (09471) 3 21 53 96.

H o l l y w o o d- St ar s schw ö r en dar a uf :

Studio für Alexander-Technik neu eröffnet
A l e x a n d e r - Te c h n i k .

Hollywood-

St ar L e on ar d o DiCapr io s ch w ör t

dar au f, s e in e Sch au s p ie l- Kolle gin

Halle Be r r y e be n s o. I n Bu rg le n -

g e n fe ld kan n man d ie A le xan d e r -

Te chn ik je t zt im A mat - St u d io e r -

le r n e n , d as A in hoa Mir an da u n d
A n dre as Me hr in ge r in Be rg gas s e

16 e r öffn e t habe n .

Die Alexander-Technik ist eine vor

mehr als 100 Jahren entwickelte Meth-

ode zur Harmonisierung von Bewe-

gungs- und Handlungsabläufen. Was

Schauspielern hilft, ihre körperliche

steigern, kann den „Normalbürger“

Ainhoa Miranda und Andreas Mehringer (mit Sohn Beñat) haben in der Berggasse ihr Amat-Studio eröffnet. Pfarrer Franz Baumgartner segnete die Räume, Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte im Namen
der Stadt.

nungen bewahren.

bringen: „Mir geht es gut.“

Pfarrer Franz Baumgartner segnete

Bürgermeister Thomas Gesche gratu-

Präsenz auf Bühne oder Leinwand zu

vor Haltungsschäden und Verspan-

die Räume des Amat-Studios und zi-

lierte Ainhoa Miranda und Andreas

eine Besonderheit im Landkreis ist“,

so Gesche. Er sprach von einer Berei-

cherung für den Gesundheitssektor

und wünschte für die Zukunft viel Er-

Mehringer. Er freute sich, dass das

folg.

ein Glied leidet, so leiden alle Glieder

nach Burglengenfeld zurückgekehrt

Weitere Infos im Internet:

er Haltung aber auch zum Ausdruck

teressantes Angebot, das tatsächlich

tierte aus dem ersten Brief des Apos-

tels Paulus an die Korinther: „Und so

mit.“ Gleichzeitig könne man mit sein-

Ehepaar nach Jahren in Amsterdam
sei. „Sie haben ein spannendes, ein in-

www.amat-studio.com

www.alexander-technik.org

Die Sparda-Bank unterstützt den Bürgertreff

I m Dollin g e r s aal Re ge n s bu rg fan d

kürzlich die Abschlussveranstal-

t u n g zu r „ Tre u e akt ion “ d e r Sp ar -

da-Ban k Os tbaye r n s tatt. In s g e s amt w u r de n 1 00 .00 0 Eu ro an 20
Ve re i n e u n d E i n r i c h t u n g e n a u s

gan z Os t baye r n ge s pe n d e t .

Die größte Spende des Abends ging

an die Kinderkrebshilfe der Region

Oberpfalz Nord e.V. mit 30.430 Euro.

Nach Schwandorf ging eine Spende in

Höhe von 5.110 Euro zu Gunsten des
Weissen Rings Schwandorf. Der Bür-

gertreff am Europaplatz in Burglen-

genfeld durfte sich über 1.060 Euro

freuen. „Auch in diesem Jahr haben

unsere Mitarbeiter bei der Auswahl

Spendenübergabe (v.li.): Georg Thurner (Vorstandsvorsitzender Sparda-Bank Ostbayern eG), Tina Kolb
und Brigitte Leikam vom Bürgertreff am Europaplatz und Elke Söllner, Leiterin der Sparda-Bank-Filiale
Burglengenfeld

der Vereine und Einrichtungen mit-

gewirkt. Ebenso wurde darauf ge-

achtet, dass die Initiativen aus ganz

Ostbayern stammen und verschiedene

gemeinnützige Bereiche gefördert

werden“, freute sich Georg Turner,

Vorstandsvorsitzender der Sparda-

Bank Ostbayern.
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Bude ndo r f i m H e r ze n de r Al t st a dt z um er st e n Adve nt sw o chenende

Weihnachtsbäckerei, allerlei Kunsthandwerk und
Kin d e rh e r ze n s chlage n h öh e r : I m

„ Chr is t kin dlp os t amt “ d e s Bü rg e r -

t re ffs fin d e n We ih n acht s w ü n s che

d e n d ire kt e n We g n ach Himme l-

stadt,

das

Nostalgie-Karussell

dre h t s e in e Ru n de n u n d in d e r

„ K in d e r - We ih n ach t s bäcke re i“ d e r

Bäcke re i Schmid kön n e n L e cke r -

e ie n au s g e s t och e n , v e r zie r t – u n d

klar : g le ich au fg e g e s s e n w e r de n .

De r A d v e n t s mar kt im He r ze n de r

his t or is ch e n A lt s t adt Bu rgle n ge n -

fe lds bie t e t e in ige s an A bw e ch s -

lu n g. Vor alle m kle in e G äs t e d ü r -

fe n s ich w ie d e r au f das Kin de r progr amm fre u e n .

Anders als in den Vorjahren beginnt

Auf der Bühne gibt es wieder ausschließlich Live-Musik. Zum Beispiel von Richie Necker.

gibt es Allerlei zu sehen; Geschmack-

der Adventsmarkt am Freitag, 25. No-

volle Floristik und handgefertigte

zug des Christkinds mit Engelsgefol-

kulinarischen Leckereien örtlicher

vember, um 17.05 Uhr mit dem Auf-

ge, kleinen Schneemännern, Kindern

und der Jura-Blaskapelle Pilsheim

vom Rathaus aus durch das Budendorf zur Bühne. Dort eröffnen Bürger-

meister Thomas Gesche und Melanie

Röhl, 2. Vorsitzende des Wirtschafts-

forums, sowie das Christkind Charli-

ne gegen 17.30 Uhr offiziell den Bu-

denzauber. Im zauberhaft illuminier-

ten Budendorf auf dem Marktplatz

und überzeugen mit individuellen

Kostbarkeiten, die sich zum Verschen-

Schätze locken ebenso wie die vielen

ken eignen. Überzeugend ist 2016

Vereine und Gastronomen.

Burglengenfeld gibt es keine Musik

In den Mittelpunkt rückt in diesem

auch das Bühnenprogramm. Denn in
aus der Konserve. Für den guten Ton

sorgen ausschließlich Live-Bands,

Jahr die Partnerstadt Johanngeorgen-

Künstler und Musikgruppen wie zum

ausgewählte Waren der erzgebirgi-

The Rooster Crows oder die Blas- und

stadt, die eigens für Burglengenfeld
schen Drechslergenossenschaft in ei-

ner eigenen Bude anbieten wird. Doch

auch generell sind Kunsthandwerker

in diesem Jahr sehr stark vertreten

Beispiel Roadhouze, Richie Necker,

Musikkapellen aus Burglengenfeld,

Dietldorf und Pilsheim. Im Rathaus-

saal bieten Bastler und Kunsthand-

werker über das gesamte Wochenende

ihre Waren an: Schmuck und Sticker-

eien, weihnachtliche Dekoration oder

Schreiner- und Laubsägearbeiten. Im

romantischen Lautenschlager-Hof findet sich möglicherweise schon das ei-

ne oder andere ungewöhnliche Geschenk zu Weihnachten.

Stadt und Stadtwerke steuern ein vor-

weihnachtliches Geschenk bei: Das

Parken in der Innenstadt und im Park-

haus ist ab der Eröffnung des Ad-

ventsmarkts das ganze Wochenende

über sowie an den darauf folgenden
Advent-Samstagen kostenlos.
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Das beliebte Christkindlpostamt öffnet während der „Kinderweihnacht“ am Oberen Marktplatz sowohl am
Adventsmarkt-Samstag als auch am Sonntag von 14 bis 18 Uhr seine Pforten.

Was sich Eltern vormerken sollten:
Am Samstag und Sonntag um 16 Uhr

Adve nt sm a r kt vo m 2 5 . bi s 2 7 . N o vem be r

romantischer nächtlicher Lichterzauber
besucht der Nikolaus den Advents-

markt und verteilt Süßigkeiten an die

Kinder; von 14 bis 18 Uhr sind die Bu-

den des kleinen „Kinderweihnachts-

markts“ am Oberen Marktplatz geöffnet. Hier finden die Kinder eine Neu-

auflage des beliebten „Christkindl-

Adve nt sm a r kt 2016 : M usi kpr o gr a m m

Freitag, 25. November 2016:

17.05 Uhr Aufzug des Christkinds in Begleitung der Jura-Blaskapelle Pilsheim

17.30 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Gesche, 2. Wifo-Vorsitzende

Melanie Röhl und das Christkind auf der Bühne

postamts“. Auch „Edelstein-Fee“ An-

20.30 Uhr Roadhouze

einem weihnachtlichen Bücherfloh-

26. November 2016: :

mit Schneemann-Suppe und Bastelan-

Schlagzeug-Lehrer beim Kommunalen Musikunterricht Burglengenfeld-Teu-

drea Schmalzl, die Stadtbibliothek mit

markt und die Fokusgruppe Jugend
gebot sind beim Kinderweihnachts-

markt wieder mit dabei.

Ganz im Sinne des weihnachtlichen

15:30 Uhr

blitz, spielen Weihnachts-Klassiker

16.00 bis 17.00 Uhr

17.30 bis 18.30 Uhr:

18.45 bis 20.00 Uhr

und sozialen Gedankens sind die „Ta-

20:30 bis 22 Uhr

von „Pro Tier e.V“ und „amnesty

17 Uhr (Oberer Markplatz)

auf dem Adventsmarkt vertreten. Die

27. November 2016

fel im Städtedreieck“, die Eisbären
international“ mit eigenen Ständen
Fairtrade-Steuerungsgruppe verkauft

im Pavillon fair gehandelte Waren.

„Rocking Christmas“: Schüler von Michael Boritzka,

14 bis 15 Uhr

15.15 bis 16.15 Uhr

16.30 bis 18.00 Uhr

Ben Stone

Nachwuchsorchester der Musikkapelle St. Vitus

Andreas Januschke feat. Isabell Fischer

Old Folks feat. Yankee Meier

D’Felserer – Bairisch Blech
Blaskapelle Dietldorf

Voice and Chords

The Rooster Crows

Servicehinweise:

18.30 bis 20.30 Uhr

Ab Donnerstag, 24. November, und

17 Uhr (Oberer Marktplatz)

während des laufenden Advents-

Richie Necker

AcaBella – der Frauenchor im Städtedreieck

marktes ist die (alte) Bundesstraße 15

für den Verkehr komplett gesperrt von

der Kreuzung Pithiviersbrücke bis zur

Kreuzung Parkhaus/Kallmünzer Stra-

ße. Die Sperrung gilt bis zum Montag,
28. November, 12 Uhr.

Zusätzlich fallen die Parkplätze im

Veranstaltungsbereich am Oberen

und Unteren Marktplatz weg. Aus Si-

cherheitsgründen dürfen in dem ge-

nannten Bereich keine Fahrzeuge ste-

hen, er muss für Rettungskräfte pas-

sierbar sein. Die Stadtverwaltung bit-

tet um Verständnis für diese Beein-

trächtigungen und bittet alle Anwoh-

ner, rechtzeitig ihre Fahrzeuge aus
dem betroffenen Bereich wegzufah-

ren. Mögliche Umleitungen und Um-

fahrungen sind online zu finden unter

www.burglenenfeld.de.

Die ganze Altstadt strahlt zum Burglengenfelder Weihnachtszauber hell erleuchtet von Lichterglanz.
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Josef Beer 25 Jahre beim Bauhof

„Hervorragender Zimmermann“

Ei n N a chm i t t a g
f ür di e Seni o r e n

Es is t e in e g u t e Tr adit ion , d as s

s ich d ie d re i Ve re in e de r Pils he i-

me r Dor fg e me in s ch aft in e n ga-

g i e r t e r We i s e u m i h re ä l t e re n
Mit bü rge r in n e n u n d Mit bü rg e r

kü mme r n . Mit e in e m bre it ge fä-

che r t e n A n ge bot s in d die J u r a-

Blas kape lle , die Fre iw illige Fe u -

e r w e h r u n d de r G ar t e n bau - u n d

O r t s v e r s c h ö n e r u n g s v e re i n d re i

w ich t ige n St ü t ze n fü r das gu t e

Mit e in an d e r in de r Umlan d ge -

me in de .

Das betonte Bürgermeister Thomas

Josef Beer (2.v.li.) arbeitet seit 25 Jahren beim Bauhof. Dazu gratulierten Stadtwerke-Vorstand Friedrich
Gluth, Personalratsvorsitzender Albert Stockinger sowie Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer.

Dienstjubiläum bei den Stadt-

w e r ke n : J os e f Be e r ar be it e t s e it 25

J ah re n fü r d as Te am d e s Bau hofs .

„ Du bis t e in h e r v or r age n d e r Zim-

me r man u n d le is t e s t au f de in e m
G e bie t be s t e A r be it . Du bis t e in

Fachman n , au f d e m man s ich ab-

solut

verlassen

kann“,

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

sagte

Friedrich

G lu t h in s e in e r L au dat io.

Josef Beer, verheiratet und Vater dreier

Spuren in der Stadt hinterlassen. Eine

besondere Leistung sei der Bau der

dem werde der Dienstjubilar seit vie-

er trage so dazu bei, dass sich die Bür-

gerinnen und Bürger sicher auf den

Straßen und Gehwegen bewegen könnten.

Namen der Bürgerinnen und Bürger

absolviert.

Lange

Jahre hielt Beer der Firma die Treue.

1992 dann folgte der Wechsel in den

Dienst der Stadt Burglengenfeld, ge-

bewiesen.

len Jahren im Winterdienst eingesetzt;

nach erfolgreich die Ausbildung zum

Zimmerer bei der Firma Fischer in

immer wieder ihr Herz für die älte-

ren Mitbürgerinnen und Mitbürger

neuen Salzlagerhalle für den Bauhof

Der Vorstand bedankte sich bei sei-

Schmidmühlen

Senioren-Nachmittags in Pilsheim.

Es sei vorbildlich, dass die Vereine

am Unteren Mühlweg gewesen. Zu-

Kinder, hat bis 1974 die Hauptschule

in Burglengenfeld besucht und da-

nem Mitarbeiter persönlich sowie im

für 25 Jahre zuverlässige und fleißige

Schwibbogenfest

Die Stadt bietet am Samstag, 10. De-

zember, eine kostenlose Fahrt zum
Johanngeorgenstädter

Schwibbo-

genfest an. Bei dieser Veranstaltung

Arbeit im öffentlichen Dienst. Er wün-

in der Partnerstadt kann man die

viel Spaß und Freude bei der Arbeit

weihnachtlicher Atmosphäre ge-

schte Josef Beer auch für die Zukunft

sowie Gesundheit. Dazu gehöre auch

erzgebirgischen Traditionen in vor-

nießen. Abfahrt in Burglengenfeld

nauer: zum Bauhof, der seit dem Jahr

sein besonderes Hobby: die Musik.

ist um 8 Uhr am Marktplatz. Um 16

Stadtwerke zählt.

Trompete bei der Blaskapelle Dietldorf

stadt ab und weiter zu einem Weih-

2002 zum Zuständigkeitsbereich der

Josef Beer spielt seit über 40 Jahren

und war in diversen Musik-Gruppen

„Wer durch Burglengenfeld fährt, der

aktiv.

deiner Arbeit“, sagte Gluth. Sitzbänke,

Den Glückwünschen des Stadtwerke-

trifft immer wieder auf die Spuren

reparierte oder neu aufgestellte Geräte

auf Kinderspielplätzen, Buswarte-

häuschen, Dachstühle auf Gebäuden
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mit Fachwissen und Schaffenskraft

Gesche beim Besuch des jüngsten

von Stadt und Stadtwerken: Beer habe

Vorstands

schlossen

sich

Albert

Uhr fährt der Bus in Johanngeorgennachtsmarkt im Erzgebirge. Von
dort geht es um 19 Uhr zurück nach

Burglengenfeld, Rückkunft ist gegen
22 Uhr. Die Anmeldung ist ab sofort

möglich im Bürgerbüro im Rathaus,

Stockinger, Vorsitzender des Personal-

telefonische Reservierungen sind

gerer an.

der nicht möglich.

rats, sowie Bauhof-Leiter Jürgen Ste-

aus organisatorischen Gründen lei-

I n d i eser K o l u m n e i n f o r m i er t

achtsmann hier bestens aufgehoben.

tedreieck über aktuelle The-

teilung für Innere Medizin hilft

d i e A sk l ep i o s K l i n i k i m S t ä d m en a u s d em K r a n k en h a u s.

Klinik hilft dem Nikolaus
Er ist viel zu dick, hält sich mit sei-

Die fachlich optimal ausgebaute Ab-

schnell und umfassend bei sämtli-

chen gastroenterologischen und dia-

betologischen Zipperlein. Da sollte
einem gelungenen Weihnachtsfest

mit Geschenken, Plätzchen und Co

nem Schlitten nicht an Verkehrsre-

nichts mehr im Wege stehen.

Berufsalltags. Risikofreudig klettert

Und nach den Feiertagen? Seit dem

geln und Extremsport ist Teil seines

er durch Kamine und turnt ohne

Helm und Haltegurt über Dächer.

vergangenen Herbst bietet unser

Haus mit der PRIVITA eine Kom-

Kurzum: Der Weihnachtsmann lebt

fortstation, auf der man sich von der

Im Vergleich zum drahtigen Niko-

aber: Wie jeden anderen Patienten

am Limit.

laus oder dem lieblichen Christkind

taugt die adipöse Kunstfigur, die

oft stressigen Weihnachtsphase er-

Präsente-Tipps
aus dem Bulmare

Noch au f d e r Su che n ach We ih-

n ach t s ge s che n ke n ? Das Woh lfü h l-

bad Bu mare bie t e t he u e r e r s t mals

holen kann. Das Allerwichtigste

einen neuen Service an: Fertig

erwartet auch den Weihnachtsmann

schenksets, jeweils angepasst an

zu s amme n g e s t e llt e We ihn acht s g e -

d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e re s s e n

von Dame n , He r re n , Mäd ch e n u n d

auf die Hilfe von Rentieren ange-

wiesen ist, kaum als Vorbild. Und

Bu be n .

Liga der weihnachtlichen Superhel-

Für jeden Geldbeutel das passende

ein. Das liegt vermutlich auch dar-

Weihnachtsgeschenksets in verschie-

lung sämtlicher Geschenke verant-

lichen Preiskategorien von 30 bis 80

nimmt der Weihnachtsmann in der

Angebot: Das Bulmare-Team bietet die

den einen äußerst beliebten Platz

denen Größen sowie in unterschied-

an, dass er für die pünktliche Zustel-

wortlich scheint.

ein motiviertes, freundliches und

bestens ausgebildetes Team aus

Ein gesünderes Leben
Und da wären wir auch schon beim

nächsten Problem: nicht nur Über-

Herausforderungen im Kranken-

Schwimmbrille, Badehose, Duschgel

Denn nur gemeinsam lassen sich die

das Kreuz. Weil auf Geschenke ver-

Dank an die Mitarbeiter

ist, braucht der Weihnachtsmann

Gerade zur Weihnachtszeit und

Hilfe. Nicht nur von den Rentieren,
die ihm einen Teil der schweren Ar-

beit abnehmen. Auch bei dem Weg

in ein gesünderes und fitteres Leben

bräuchte er Unterstützung.

dem nahenden Jahresende möchten

wir uns für das Engagement und die

tolle Arbeit unserer Mitarbeiter be-

danken. Für den unermüdlichen

Einsatz, der Tag für Tag – auch an

den Feiertagen – an unserer Klinik

Hilfe bei Wirbelsäulen-Leiden

geleistet wird.

Die Klinik im Städtedreieck könnte

Ihnen, ihren Familien und unseren

ihm dabei helfen. In der Abteilung

Orthopädie/Unfallchirurgie

hat

man sich auf Wirbelsäulen-Leiden

spezialisiert. Und falls sich die zu

süße Lebensweise ernsthaft bemerk-

bar macht, ist nicht nur der Weihn-

und Wasserspielzeug dazu. Für den

sportlichen Herren kann es zum Bei-

haus-Alltag erfolgreich meistern.

zichten natürlich keine Alternative

karte zum Beispiel Badebekleidung

Ärzten, Pflege- und Servicekräften.

gewicht, auch zu schweres und fal-

sches Heben ist auf Dauer Gift für

Euro an. Für Kinder gibt’s zur Eintritts-

Patienten wünschen wir frohe und

gesunde Weihnachten!

Weitere Infos zur Klinik:

www.asklepios.de/burglengenfeld

spiel

zur

Eintrittskarte

ins

Bad

und Sportgerät sein. Für die Damen

gibt es zu Massage-Gutscheinen oder
Sauna-Tickets

Bulmare-Badetücher

und Zeitschriften mit dazu.

Nähere Informationen zu den neuen

Weihnachtsgeschenksets gibt es an der
Kasse im Bulmare. Und wer’s lieber

klassisch mag: Gutscheine und Wert-

karten für das Wohlfühlbad sind auch

immer eine gute Geschenkidee.

Ein Hinweis aus der Sauna-Landschaft: Die Mitternachtssauna am 25.

November ist bereits ausverkauft. Die

nächste Mitternachtssauna ist am Frei-

tag, 30. Dezember 2016. Das Motto

lautet dann: "Polarlichter".

Infos im Internet: www.bulmare.de
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Neu: Profi-Aufnahmen für Musik und Sprache

G u t e Nach r icht fü r alle Mu s ike r

in de r Re g ion : I n Bu rgle n g e n fe ld

g i b t e s j e t z t e i n p ro f e s s i o n e l l e s

Ton - St u d io. Han s „ Tu x“ Har t on g

u n d Con s t an t in We be r h abe n im

Bay Wa- Tu r m au f de m G e län de d e r

e r u t e c G mbH an de r Schmidmü h-

le n e r St r aße ih r „ Fly in g Mic St u -

d io“ e r öffn e t .

Auf rund 130 Quadratmetern haben

Hartong und Weber – größtenteils in

Eigenregie – ein Studio errichtet, das

professionellen Ansprüchen gerecht

wird. Band- und Gesangsaufnahmen

sind dort ebenso möglich, wie – berei-

ts erfolgreich praktiziert – Sprachauf-

nahmen für Hörspiele. Zudem kann

bereits vorhandenes Material abgemischt oder gemastert werden.

Bürgermeister Thomas Gesche gratu-

lierte den Betreibern zur Eröffnung

des Studios und würdigte ihren „mu-

tigen Schritt“ ins Unternehmertum.

Bürgermeister Thomas Gesche (li.) gratulierte Hans „Tux“ Hartong (sitzend) und Constantin Weber (2.v.li.)
zur Eröffnung des „Flying Mic Studio“. Mit im Bild (re.) Sissi Pöschl, Vorsitzende des Vereins „Ecuador
Licht + Schatten“.

lich neugierig auf das Tonstudio sei.

Die Voraussetzungen scheinen gut:
Hartong (er kommt aus Thalmassing)

Wunder, die beiden bringen neben

fachlicher Kompetenz auch ein großes
Herz mit: Bei der Eröffnungsfeier wur-

ist ausgebildeter Tontechniker, Weber

den Spenden gesammelt für den Ver-

tragter an der Universität Regensburg

Bildungsprojekte für Kinder und Ju-

(er kommt aus Regenstauf) Lehrbeauf-

ein „Ecuador Licht + Schatten“, der

tig gemessen an der Zahl der Ein-

Betreuer des TF Medienstudios.

im Fach Medienwissenschaften und

gendliche in Ecuador fördert. Vor-

Handel und Gewerbe. Das „Flying

Der Vermieter, erutec-Chef Stephan

Unterstützung zu bedanken.

Besonderheit dar. Gesche verwies auf

Studio“ passe genau zu seinen Vor-

Weitere Infos im Internet:

in und um Burglengenfeld, die sicher-

Hartong sei „sofort da“ gewesen. Kein

www.ecuador-licht-und-schatten.de

Burglengenfeld wachse nicht nur ste-

wohner, sondern auch im Bereich von

Mic Studio“ stelle dabei durchaus eine

die lebendige Musik- und Kulturszene

Ebensberger, sagte, das „Flying Mic
stellungen, Sympathie zu Weber und

sitzende Sissi Pöschl war eigens aus

Landshut angereist, um sich für die

www.flyingmicstudio.de

D i e „Bur gr i t t er “ übe r nahm e n di e Re ge nt scha f t i m Rat ha us

Viktoria I. und Devis I. sind die neuen

Regenten in der Stadt. Am 11.11. um

um 19.11 Uhr hat die Faschingsge-

sellschaft „Burgritter“ mit kräftigem

„Buli Buli“ das Rathaus gestürmt, um

für 109 Tage die Herrschaft über die

Stadt zu übernehmen. Trotz Unter-

stützung vom 2. Teublitzer Bürger-

meister Robert Wutz kapituliere Burg-

lengenfelds 2. Bürgermeister Bernhard
Krebs vor der närrischen Übermacht

und überreichte den Rathausschlüssel,

verbunden mit einem tiefen Kniefall

vor
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dem

Kinderprinzenpaar

„Burgritter“.

der

Foto: Josef Schaller, MZ

Benefiz-Veranstaltung mit dem Theaterstodl

Der Burglengengfelder Theaterstodl
organisiert eine Benefizveranstaltung

mit Kindertheater zu Gunsten von

„Traumzeit e.V. - Herzenswunsch-Ak-

tionen für krebskranke Kinder". Bei
einem weihnachtlichen Nachmittag

am Sonntag, 18. Dezember, im VAZ

gibt es u.a. weihnachtliche Musik und

Weihnachtsgedichte. Zu sehen ist

außerdem das Kinder-Weihnachtsthe-

ater „Der geflügelte Rebell". Beginn ist

um 14:30 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Der

Eintritt kostet für Erwachsene zwei

Euro, der Eintritt für Kinder ist frei.

H i st o r i sche M o t i ve

Der neue Bildkalender ist da
Anlässlich des Jubiläums „475

J ahre St ad t Bu rg le n ge n fe ld “ g ibt

e s e i n e n g a n z b e s o n d e re n B i l d -

k a l e n d e r. E r i s t z u m P re i s v o n

dre i Eu ro je St ü ck e rh ält lich.

Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-

Wittl und Pressereferent Michael Hit-

zek hatten zum Jubiläumsjahr eine Ge-

genüberstellung von historischen und

Hanns Zierer. Die aktuellen Fotos sind

Festkonzert in
der Stadthalle

Das Symphonische Blasorchester

der Musikkapelle St. Vitus lädt zum

von Werner Binder und Michael

festlichen Konzerterlebnis in die

sich über die Jahrhunderte fast nicht

das Jugendblasorchester. Von Klas-

Hitzek. Manche Gebäude scheinen

verändert zu haben. Andere sind – wie

etwa die ehemaligen Stadttore – in-

zwischen ganz verschwunden.

Zum Preis von je drei Euro ist der

Stadthalle ein. Mit dabei ist auch

sik bis Pop, von Marsch bis Film-

musik – die Vielfalt der Blasmusik

ist unbestritten. Rechnet man dann

noch die verschiedenen kulturellen

Einflüsse hinzu, so ist ein vielfälti-

Kalender erhältlich im Bürgerbüro im

ges Klangerlebnis garantiert. Im

Stadtbibliothek, bei Spielwaren Nuß-

legt Dirigent Adolf Huttner die ja-

und Öffentlichkeitsarbeit. Die histori-

Lautenschlager Wohnen und Access-

auf. „Die beeindruckend dynami-

Bestand des Oberpfälzer Volkskunde-

Rickl, in der Buchhandlung am Rat-

Sammlungen von Karl Müller und

Wohlfühlbad Bulmare.

aktuellen Aufnahmen angeregt. Um-

gesetzt hat das Ulrike Pelikan-Roßmann aus der Abteilung für Kultur-

schen Ansichten stammen aus dem

museums, hier insbesondere aus den

Rathaus, im Pfarrbüro St. Vitus, in der

stein, im Buch- und Spielladen, bei
oires, im Haus des Kindes Elisabeth

haus, in der Gärtnerei Fischer und im

internationalen Teil des Programms
panische Tondichtung Genroku

sche Komposition erzählt aus der

Geschichte des japanischen Kaiser-

hauses und ist ein Vorgeschmack

auf den Besuch unserer Freunde

aus Kyoto im nächsten Jahr zum 50-

jährigen Bestehen, die uns dieses

Stück geschenkt haben“, erklärt er.

Daneben erklingt u. a. der Soundtrack zu Les Miserables, das Ju-

gendblasorchester intoniert unter

der Leitung von Günter Moser die

größten Hits von Toto. Das Festkonzert findet statt am Samstag, 17. De-

zember 2016, um 19 Uhr in der
Stadthalle. Karten zum Preis von 11
bzw. 12 Euro sind ab 25. November

im Vorverkauf im Haus des Kindes
und an der Abendkasse erhältlich.
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Eine schöne
Adventszeit und frohe
Festtage
wünschen Ihnen
Foto: Irina Reinländer, www.photo-for-me.de

ANZEIGE

Sie haben die Wahl: Standard passiv
oder exklusiv individuelle Versorgung
Sensoped® macht den Unterschied – für gesunde Gelenke und mehr Lebensqualität
Schmerzende Füße und Knie, Hüftbeschwerden, Rückenprobleme, ja sogar
Kopfschmerzen und verspannte Kiefermuskeln – alle diese Beschwerden
können durch eine gestörte Körperstatik hervorgerufen werden. Das Ziel
der aktiven sensomotorischen Einlagenversorgung Sensoped®: Wir wollen
Ihren Körperschwerpunkt über den Fuß ins optimale Lot bringen und damit
Schmerzursachen ausschalten.
Die Nachteile von passiver Standardversorgung:
• Das abgekippte Fersenbein wird nicht aufgerichtet.
• Das Knie geht in X- oder O-Bein.
• Die Hüfte dreht sich ein.
• Das Iliosakralgelenk blockiert. Folge: Hohlkreuz oder Flachrücken
• In den Gelenken entsteht punktuell erhöhter Druck.
Es drohen Schmerzen, Abnutzung, auf Dauer Arthrose!
Der Sensoped®-Unterschied:
• Das Fersenbein wird aktiv aufgerichtet.
• Das Knie wird neutral gestellt.
• Die Hüfte wird zurückgedreht, das Iliosakralgelenk befreit.
• Hohlkreuz und Flachrücken werden ausgeglichen.
Druck und Schmerz in den Gelenken lassen nach. Weitere Abnutzung
und Spätfolgen wie Arthrose können verhindert werden!

Foto: fotolia/Kaulitzki

Für alle unsere individuell gefertigten Sensoped®-Einlagen gilt unsere
Passformgarantie: Sind Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur nicht zufrieden, bekommen Sie Ihr Geld zurück!

Fußdeformation +++ Alltag +++ Arbeit +++ Sport +++ Kinder +++ Diabetes +++ Prävention
Sensoped® Classic

Sensoped® ESD

Sensoped® PurFlex

• Aktive Aufrichtung

• ESD-leitfähig

• Ultradünn mit 1 mm

• Schonende Dämpfung

• Waschbar bis 70 °C und desinfizierbar

• Volle Wirksamkeit ohne Platzverlust

• Physiodynamische Unterstützung

• Für namhafte Sicherheitsschuhe zertifiziert

• Für besonders schmale und Spezialschuhe

Hallux Valgus +++ Fersensporn +++ Knieschmerzen +++ Rückenprobleme +++ Sportbeschwerden
• Sensomotorisches Einlagenkonzept Sensoped® StatikPlus •
• Orthopädische Maßschuhe aus eigener Hand •
• Große Bequemschuh-Auswahl •
• Professionelle Laufanalyse •

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

• Express-Service dank hauseigener Profiwerkstatt •

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

• Fuß- und Statikanalyse mit Kompetenzvorsprung •

AKTIONSWOCHEN
bis 30. November 2016
Komplettpreis-Angebot
ab 169 Euro*

Orthopädie-Schuhtechnik |
Schuhe | Sportversorgung
Regensburger Straße 36
93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71 / 9 80 32
www.fischer-fussfit.de

*sph +/- 4,0 cyl + 2,0

Adventssamstage
9 – 17 Uhr geöffnet

Erhältlich bei:

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

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

FORD KA+
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, mit integrierten Blinkleuchten, Fensterheber vorn,
elektrisch, mit Quick-Schaltung auf Fahrerseite, Geschwindigkeitsbegrenzer, Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz)

Jetzt bei uns

Der neue Ford KA+.

€

Bei uns für

9.990,-

1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 6,6 (innerorts), 5,0 (kombiniert), 4,0 (außerorts); CO2-Emissionen: 114 g/km, Effizienzklasse C.
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
1

Gilt für einen Ford KA+ 1,2-l-Ti-VCT-Benzinmotor 51 kW (70 PS). Gültig für Privatkunden bei Kauf bis zum 31.12.2016 und Zulassung bis zum 31.12.2016. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preis inkl. MwSt.

Städtedreieck
Tel. 09471 8880

Containerdienst
Entsorgung von Asbest
und Mineralwolle

Kreis Schwandorf
Tel. 09431 999775

Verwertung, Entsorgung und
Aufbereitung von Abfällen
Bauschutt, Sperrmüll

Kreis Regensburg
Tel. 0941 8905444
Verwaltung:
Schmidmühlener Str. 22
93133 Burglengenfeld

Grüngut- und
Wurzelstockentsorgung
Baugrubenaushub
Lieferung: Sand, Kies, Schotter
etc.

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

Hartholzbriketts, eckig
Hartholzbriketts, rund
Pellets

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

Lieferung möglich!

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

Qualität zu günstigen Preisen

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

Holzheimer Str. 33
Tel 09471 - 80 511
93133 Burglengenfeld Fax 09471 - 82 96

Die nächste
Ausgabe
erscheint am

15.02.2017
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Ihre Hundeschule für
Erziehung,
Beschäftigung,
Spiel und Spaß
doris@hundeleo.de
www.hundeleo.de

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

LUMARA
!
e
d
®
u
e
r
F
Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

Wir feiern 1-jähriges Jubiläum. Jetzt Adventszauber bei uns!

RINDENMULCH - PFLANZERDE - NATURDÜNGER
Rabatte für Selbstabholer in Pilsheim
oder Anmeldung zu unserer
regelmäßigen Auslieferungstour
einfach telefonisch oder per E-Mail

Hausmann - Pilsheim 14 - 93133 Burglengenfeld
09474 / 95 12 31 · alpenhum.hausmann@gmx.de

Blumen NaTina

· Adventsdeko
· Tischdeko
· Weihnachtskränze
· und vieles mehr ...

Nadine Hetznecker & Christina Krempl GbR

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

BURGLENGENFELD
VAZ PFARRHEIM

Fr. 25.11.2016 · 20 Uhr

Sa. 26.11.2016 · 20 Uhr

Fr. 02.12.2016 · 20 Uhr

Sa. 03.12.2016 · 20 Uhr

Fr. 09.12.2016 · 20 Uhr Fr. 16.12.2016 · 20 Uhr Do. 29.12.2016 · 20 Uhr Fr. 30.12.2016 · 20 Uhr
Karten erhalten Sie in BURGLENGENFELD beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf
im Buch und Spielladen am Marktplatz 10 sowie bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen. Karten im Internet: www.mittelbayerische.de/tickets

www.mein-kinderliederbuch.de

Elisabeth Rickl
Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung

Ihre Löwen-Apotheke. Löwen-stark für Ihre Gesundheit!

Christian Bauer e.K.
Regensburger Straße 35 · 93133 Burglengenfeld · Telefon (09471) 57 89

www.loewenapotheke-burglengenfeld.de

Ihr Matratzen- und Bettenspezialist mit der ersten und einzigen Bettfedernwäscherei in Regensburg
Gönnen Sie Ihrem Bett eine Reinigungskur...
Wieder wie NEU durch

BETTFEDERNWÄSCHE!
Wir waschen in den neuesten
Maschinen mit biologischem
Waschmittel:
Steinweg 21 + 30
93059 Regensburg

Tel.: (0941) 84635
Fax: (0941) 83772

• Feder- und Daunenbetten
• Syntheticbetten
• Matratzenbezüge
• Naturhaarbetten
betten-boehm@gmx.de
www.betten-boehm.de

en Schlaf
m
a
ls
o
h
r
e
r
ü
F
betten.
r
e
d
e
F
n
e
h
c
is
in fr

30 Min kostenlos parken

Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

S tep p enwol f · Mü si ng · Ke ll ys

Schloßplatz 3 · 93142 Leonberg
Telefon
09471 - 60 10 22
Mobil
0179 - 475 54 72
www.hopfners-radlladen.de
hopfners-radlladen@arcor.de

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

Brunnfeld 5
93133 Burglengenfeld
0175 - 1 57 14 31

R. Hochmuth
Robert Wagner

Der Winter kommt - Wir sind bereit!

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

Wieder auf Lager für Sie
Pellets, Holzbriketts, Streusalz u. Streusplitt
Tel 09471 - 30 899-0
Tel 09471 - 30 89 9-25
Mobil 0170 - 9 17 22 03

Besuchen Sie uns jetzt auch im Internet unter
www.hochmutherdarbeiten.de

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

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

Familie mit Kindern und Hund sucht
für ihr kleines, liebevoll geführtes Café
in der Regensburger Innenstadt
Unterstützung (Ersatzoma/-mutter)
mit Liebe zum Backen,
vier bis fünf Vormittage in der Woche
0179 - 1 35 36 61

Das beauty-special für zu Hause
Ihre Schönheitskur zu den Feiertagen
und natürlich auch danach...
Ultraschall-Pflegeset zur Erhaltung Ihres
jugendlichen Aussehens, bestehend aus:
- Ultraschallgerät
59,- Euro
- 3 x Ampullen-Konzentrat
147,- Euro
á 30 ml je 49,- Euro
Unverbindliche Preisempfehlung 206,- Euro

Unser Weihnachtsangebot nur 129,- Euro
Das ideale Geschenk für die pflegebewusste Frau!

Wie die Gefäßchirurgie helfen kann

KRAMPFADERN: KOSMETISCHER MAKEL
ODER ERNSTHAFTE ERKRANKUNG
Für Viele gelten Sie als kosmetischer Makel. Doch Krampfadern können auch ein
gesundheitliches Problem darstellen – oder,
wenn sie nicht behandelt werden, sich zu einem solchen entwickeln. „Das Risiko lässt
sich aber deutlich verringern, je früher man
mit einer Behandlung beginnt“, betont Dr.
Gary Haller, Sektionsleiter Gefäßchirurgie.
Krampfadern sind eine weitverbreitete Erkrankung. Aktuellen Schätzungen zufolge leiden
rund 20 Prozent der Erwachsenen an zumindest leicht veränderten oberflächlichen Venen.
„Frauen sind bis zu drei Mal häufiger betroffen
als Männer“, so Dr. Haller. Am häufigsten sind
die oberflächlichen Venen der Beine betroffen.
Krampfadern entstehen durch defekte Venenklappen. Diese führen zum Rückstau des Blutes und damit zu Erstickungserscheinungen an
der Haut und dem Unterhautgewebe.

KONSERVATIVE BEHANDLUNG
Ziel der Behandlung ist es, den Blutfluss der
Venen zu verbessern, um einem Blutstau entgegenzuwirken. Konservative Möglichkeiten sind
unter anderem Kompressionstherapie, physikalische Anwendungen und eine medikamentöse
Begleittherapie.

OPERATIVE MASSNAHMEN
Sollte ein Eingriff nötig sein, so bietet die Abteilung Gefäßchirurgie verschiedene Operationsarten sowie Verödungstherapien mit besonderer Berücksichtigung des kosmetischen
Ergebnisses.
Das Behandlungsangebot wird optimal auf den
Patienten abgestimmt. Unter Umständen ist es
sogar noch möglich, die wichtigsten Venenklappen zu reparieren (Venopatch).

DIAGNOSE
Die Basis bildet ein ausführliches Gespräch
zwischen Arzt und Patient. Neben aktuellen
Beschwerden spielen auch Vorerkrankungen
eine Rolle. Zudem findet eine körperliche Untersuchung statt, um eventuelle Schwellungen,
Hautverfärbungen oder Geschwüre an den
Beinen festzustellen. Mit einer Ultraschalluntersuchung lässt sich in der Regel die Ursache
der Krampfadern feststellen.

NACHBEHANDLUNG
Um dem Risiko entgegenzuwirken, dass sich
erneut Krampfadern bilden, können Patienten gezielt vorbeugen, zum Beispiel mit regelmäßigem Sport wie Schwimmen oder Radfahren. Auch durch tägliche Wechselduschen
wird die Durchblutung angeregt. Wichtig ist
auch: Vertreten Sie sich tagsüber immer wieder die Beine und vermeiden Sie zu langes
Sitzen oder Stehen.

Dr. Gary W. Haller
Dr. Haller ist seit Juli als Sektionsleiter
der Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik
im Städtedreieck tätig.
normale
Vene

erweiterte
Vene

Krampfadern

Zum Leistungsspektrum von Dr. Haller
und seinem Team zählen Bypasschirurgie,
Aufdehnung der Gefäße, Verengte Halsschlagader, Shuntchirurgie, die Behandlung des diabetischen Fußes und moderne Wundbehandlung.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
besinnliche Weihnachtszeit!

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

