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Waren Sie eigentlich schon mal im Kunstwaldgarten im Raffa?
Besonders im Herbst lohnt sich dort ein Spaziergang. Viel Spaß!

Foto: Bernhard Krebs

informieren

Liebe Lengfelderinnen,
Liebe Lengfelder,
in Burglengenfeld bewegt sich was! Mit
einigen Beispielen - aus den vergangenen
Wochen und Monaten und mit einem
Ausblick in die Zukunft - möchte ich Sie
herzlich einladen zur Lektüre der aktuellen Ausgabe des Informationsblattes von
Stadt und Stadtwerken.
So manche Diskussion, nicht nur im
Stadtrat, auch an den Stammtischen,
hatte es um die neue Irl-Brücke gegeben. Seit das Bauwerk Mitte September zur Benutzung freigegeben worden ist, dominieren jedoch ganz deutlich die positiven Kommentare aus der
Bevölkerung. „Sieht echt gut aus”,

Die neue Brücke aufs Irl ist seit Mitte September zur Benutzung freigegeben.

„sieht toll aus”, „wirklich schön” - das

wollen wir den Bereich weiter aufwer-

die Erweiterung des Naabtalcenters,

sind Kommentare, die man auf Face-

ten, zum Beispiel mit einem Beachvolley-

Stichwort neuer Baumarkt. Aus dem

book nachlesen kann.

ballfeld und vielleicht einer kleinen

Verkehrsausschuss des Landtags gibt

Beachbar.

es positive Signale zur Reaktivierung

Dem kann ich mich nur anschließen.

der Bahnstrecke von Burglengenfeld

Der Neubau der ersten Brücke aufs Irl

Sie können auf den folgenden Seiten

nach Maxhütte-Haidhof. „Es sieht

war notwendig, das haben gleich

ausführlich weitere positive Nach-

sehr, sehr positiv aus", wird der zu-

mehrere Ingenieurbüros unabhängig

richten lesen: Die Anbindung der Dr.-

ständige Mann im Verkehrsministeri-

voneinander so gesehen, nicht nur die

Kurt-Schumacher-Straße an die Um-

um in den Medien zitiert.

Mehrheit im Stadtrat. Ich persönlich

gehungsstraße ist für den Verkehr

finde: Das Ergebnis ist sehr naturnah,

freigegeben. Das ist gut für das Stadt-

Wir freuen uns zudem auf die anste-

nachhaltig und schön. Und in der

viertel am Sand, für die Bewohner des

hende Lieferung der neuen Drehleiter

Diskussion um die Kosten darf nicht

Baugebiets Hussitenweg und auch für

für die Freiwillige Feuerwehr Burglen-

unterschlagen werden, dass heuer

Besucher des Bulmare.

genfeld. Zudem schreiten die Planun-

auch die Irl-Stege II und III (in

gen des Wasserwirtschaftsamts Wei-

Holzbauweise) erneuert worden sind.

Die Kinderkrippe im BRK-Senioren-

den für wirksamen Hochwasserschutz

Nochmal: Reine Holzbauweise war

heim hat ihren Betrieb aufgenommen

in Burglengenfeld und Teublitz voran.

beim Irl-Steg I aus Sicht der Fachleute

und punktet mit einem innovativen

nicht ratsam, nicht sinnvoll.

Konzept, das Kinder und Senioren in

Sie sehen: In Burglengenfeld bewegt

sinnvoller Weise zusammenbringen

sich was. Ich danke allen, die daran

will.

mitwirken.

Wichtig ist: Die Lengfelder, auch unsere Gäste, können wieder die wunderschönen Naabauen besuchen, die

Ich erwarte in den nächsten Wochen

Fischer kommen wieder schneller zu

und Monaten weitere positive Nach-

Ihr Thomas Gesche

ihrem Domizil. Und nächstes Jahr

richten. Es steht an der Spatenstich für

1. Bürgermeister
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Krippe: Kinder und Senioren unter einem Dach

Auf Einladung von BRK-Kreisgeschäftsführer Otto Josef Langenhan (2.v.re.) besuchte Bürgermeister Thomas Gesche mit Stadtbaumeister Franz Haneder und Kämmerin Elke Frieser die neue Kinderkrippe. Im Vordergrund mit den Kindern Leiterin Sabine Hecht (Mitte), Anja Falter und Jaqueline Hofmann.

I m N e u b a u d e s S e n i o re n - Wo h n -

zwischen 1 und 3 Jahren; sechs Buben

sich“, sagte Stadtbaumeister Franz Ha-

und P f l eg eh ei m s d e s B R K h at A n -

und Mädchen sind bereits da, die wei-

neder anerkennend.

fang Sep t em ber d i e K in d e r k r ip p e

teren kommen im Sinne einer rei-

„Bu rg m ä use“ i h ren B e tr ie b au fg e -

bungslosen Eingewöhnung in den

Hecht kündigte an, das Krippenteam

n o m m e n . B ü rg e r m e i s t e r T h o m a s

nächsten Wochen dazu.

wolle nach der Eingewöhnungszeit mit
den Kindern aktiv den Kontakt zu den

Gesc h e h a t d i e neu e E in r ich tu n g
zusammen mit Stadtbaumeister

Bürgermeister Gesche sagte, eine Kin-

Bewohnern des BRK-Seniorenheims zu

Franz H a ned er und Kä mme r in E l-

derkrippe unter dem Dach eines Seni-

suchen. Übrigens: Das Essen in der

ke Frieser besucht. Sein Fazit:

orenheimes gebe es noch nicht oft in

Krippe kommt vom BRK, ist aber kind-

„Die K i nd er si nd h ie r in b e s te n

der Region: „Ich bin überzeugt, dieses

gerecht, also nicht identisch mit den

Händ en. “

Modell wird sich durchsetzen, wird

Mahlzeiten der Senioren.

eine Erfolgsgeschichte.“ Gesche dankFröhlicher Empfang: Als BRK-Kreisge-

te dem BRK-Kreisverband für die ein-

Das BRK betreibt in Burglengenfeld

schäftsführer Otto Josef Langenhan

mal mehr gute Zusammenarbeit. BRK-

neben dem Senioren-Wohn- und Pfle-

und Einrichtungsleiter Peter Viehau-

Kreisgeschäftsführer Otto Josef Lan-

geheim und der neuen Krippe „Burg-

ser die Delegation aus dem Rathaus

genhan gab das Kompliment postwen-

mäuse“ auch den Waldkindergarten

ins neue Gebäude an der Dr.-Kurt-

dend an die Stadt zurück: „Vielen

„Eidexl’n“ und den Übergangskinder-

Schumacher-Straße geleiten, steht der

Dank für das Vertrauen!“

garten „Burg Zauberstein“ an der Jo-

kleine Elias schon bereit: Er begrüßt

hann-Baptist-Mayer-Straße.

alle Gäste per Handschlag. Und schon

Langenhan sagte, auf einer Großbau-

ist klar, dass die Kinder sich in den

stelle sei man immer unter Zugzwang.

Öffnungszeiten der Kinderkrippe

hellen und freundlichen Räumen

Nach dem Abzug der Handwerker sei

„Burgmäuse”:

wohlfühlen.

es letztlich dem Fleiß von Sabine

Montag 07.00 - 15.30 Uhr

Hecht und ihrem Team zu verdanken

Dienstag 07.00 - 17.00 Uhr

Krippenleiterin Sabine Hecht und ihre

gewesen, dass die Krippe am 2. Sep-

Mittwoch 07.00 - 15.30 Uhr

Kolleginnen Anja Falter und Jaqueline

tember wie geplant eröffnet werden

Donnerstag 07.00 - 17.00 Uhr

Hofmann betreuen 12 Kleinkinder

konnte. „Das Ergebnis spricht für

Freitag 07.00 - 15.00 Uhr
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Anbindung an die Umgehung freigegeben
Dar a uf h a ben v i el e g e w a r te t: S e it
dem 3 0 . Sep t em ber ka n n d ie Ve r län ge rung d er D r. -Ku r t-S ch u ma c her- St ra ß e und d a mit au ch d e re n
Anbindung an die Umgehungss tr aß e v o n P k w b e fah re n w e r d e n .
Die neue St ra ß e w a r im Z u g e d e r
Erschließungsarbeiten

für

das

neue Baugebiet Hussitenweg III
unter

der

Regie

der

Stadtbau

G mbH g eb a ut wo rd e n .
Stadtbau-Geschäftsführer Wolfgang

Wolfgang Weiß (3.v.li.), Franz Haneder (4.v.re.) und Josef Hollweck (3.v.re.) mit Vertretern der am Bau beteiligten Firmen bei der offiziellen Abnahme des Baugebiets Hussitenweg III.

Weiß, Stadtbaumeister Dipl.-Ing (FH)
Franz Haneder und der Leiter des

sieht es der Gründordnungsplan für

nach früheren Bundeskanzlern be-

Technik-Referats

das Baugebiet vor, der Teil des rechts-

nannt. Die Stadtverwaltung weist

kräftigen Bebauungsplanes ist.

nochmals darauf hin, dass seit dem 30.

der

Stadtwerke,

Dipl.-Ing (FH) Josef Hollweck, dank-

September in der Dr.-Kurt-Schuma-

ten bei der offiziellen Abnahme allen
am Bau beteiligten Firmen für die gute

Voraussichtlich noch im Oktober kön-

cher-Straße die Vorfahrtsregel „rechts

Zusammenarbeit.

nen die ersten Häuslbauer im Bauge-

vor links“ gilt. Zugleich wurde die

biet Hussitenweg III mit der Erstell-

Straße

In den kommenden Wochen sollen

ung des Rohbaus ihrer Häuser begin-

Wunsch nach Tempo 30 auch in der

entlang der neuen Straße bis zur Um-

nen. Rund 50 Bauparzellen hat das

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße war in

gehung noch 23 größere und 10 klei-

neue Baugebiet, ein Kinderspielplatz

der Vergangenheit von Bürgerinnen

nere Bäume gepflanzt werden. Sträu-

ist auch vorgesehen. Die Straßen wur-

und Bürgern mehrfach an die Stadt-

cher sollen im Frühjahr 2020 folgen. So

den wie vom Stadtrat beschlossen

verwaltung herangetragen worden.

zur

Tempo-30-Zone.

Der

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

Zi.-Nr.

23,

bei

Markus Schomburg gestellt werden.
Aktuelle

4

Einkommensnachweise

B ur gle nge n f e l d h a t s a u b e r a u fg eräu mt

aller zum Haushalt gehörigen Perso-

Stuhllehnen, Batterien, Eisenrohre,

wie der Galgenberg oder die Kamme-

Nachweis

Babywindeln, Zigarettenkippen, Wod-

rer-Allee wurden von Freiwilligen

monatlichen Mietkosten (Netto-

kaflaschen: Es gibt quasi nichts, was

vom Müll befreit. Pfarrer Franz Baum-

Kaltmiete) sind bei der Antragstel-

die Menschen nicht einfach so in die

gartner, 2. Bürgermeister Bernhard

lung zwingend mit vorzulegen. Das

Landschaft werfen. Diese Erfahrung

Krebs und Initiator Markus Bäuml be-

sieht die Stiftungs-Satzung so vor.

machten die gut 100 Teilnehmerinnen

tonten übereinstimmend, die Bevölke-

Die Anträge können ab 1. Oktober

und Teilnehmer der Aktion „Burglen-

rung solle mit der Aktion für einen

und bis spätestens 29. November

genfeld räumt auf”, zu der der Sach-

sorgsameren Umgang mit Umwelt

2019 bei der Stadt gestellt werden.

ausschuss Umwelt und Schöpfung der

und Natur sensibilisiert werden. Sie

Über die Bewilligung der Zuwen-

Pfarrei St. Vitus mit Unterstützung der

dankten allen Vereinen und Privatper-

dung entscheidet der Stadtrat noch

Stadt aufgerufen hatte. Grünanlagen

sonen, die mit angepackt haben.

vor den Weihnachtsfeiertagen.

nen oder Rentenbescheide sowie ein
über

die

Höhe

der

Egid Viehauser in den Ruhestand verabschiedet
Polizeipräsident

Norbert

ve rab sc h i ed et e E nd e

Zink

August den

langjä h ri g en Lei t er d e r P oliz e iinspe kt i o n ( P I ) B urg le n g e n fe ld , E r ste n P o l i z ei h a up t k o mmis s a r E g id
Vieha user ( 5 9 ) , i n d e n w oh lv e r die nt en R uh est a nd .
Polizeivizepräsident Thomas Schöniger begrüßte bei dem Festakt im Rathaus rund 70 geladene Gäste aus der
Politik, der Geistlichkeit, der Justiz
und Persönlichkeiten verschiedener
Behörden und Organisationen sowie
die Leiter der umliegenden Polizeidienststellen.

Polizeipräsident Norbert Zink überreichte Erstem Polizeihauptkommissar Egid Viehauser die Urkunde zur
Versetzung in den Ruhestand.

men der Führungskräfteauswahl für

Fachwissen und dem auch im Polizei-

Polizeipräsident Zink stellte die sehr

voraussichtlich ein halbes Jahr die PI

beruf nötigen Einfühlungsvermögen.“

gute Aufklärungsquote der PI Bur-

Burglengenfeld leiten. Bis dahin führt

glengenfeld von 66,5 % heraus. Sie

der stellvertretende Inspektionsleiter,

Egid Viehauser selbst betonte, das

liegt damit mehr als 2 % über dem

Polizeihauptkommissar

Amt eines PI-Leiters sei das „schönste,

bayerischen Durchschnitt. Im Zustän-

Schmitt, die Amtsgeschäfte.

Markus

digkeitsbereich der Polizeiinspektion

das die bayerische Polizei zu bieten
hat“. Die Aufgabe sei der Höhepunkt

mit rund 32.064 Einwohnern wurden

Auch Landrat Thomas Ebeling und

seines dienstlichen Werdegangs gewe-

2018 1.568 Straftaten begangen. Zink

Bürgermeister Thomas Gesche lobten

sen, aber auch anspruchsvoll, for-

betonte auch die hohe Motivation in

Viehausers Verdienste. „Hier lässt es

dernd und emotional aufgeladen. Sei-

den Reihen der Burglengenfelder Poli-

sich sicher leben“, sagte Ebeling, selbst

nen Blick zurück auf Meilensteine ver-

zei – allen voran stets Egid Viehauser.

im Städtedreieck wohnhaft. Gesche at-

band der mit einem großen Dank für

Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

testierte dem Polizisten: „Sie haben

die Zusammenarbeit an seine Kolle-

Ab dem 1. November 2019 wird ein

stets mit Ruhe, Gelassenheit und Sou-

ginnen und Kollegen in Burglengen-

Beamter oder eine Beamtin im Rah-

veränität agiert, gepaart mit hohem

feld und Nittenau.

Asklepios investiert 100.000 Euro für Hubschrauberlandeplatz
Er m i sst 2 2 m a l 2 2 Me te r u n d b e-

gebnis ist in seiner Gänze allerdings

sitzt i n d er M i t t e e in w e iß e in g e -

nur aus der Höhe und noch nicht über

rahmt es, ro t es K re u z , d ar a u f e in

Google Maps zu sehen“. Der Lande-

auch aus großer Höhe deutlich

platz grenzt im Norden unmittelbar an

sic htb a res, wei ß es „ H“ : De r n e u e

das Klinikgelände an. Rauschek: „Die

Hubschrauberlandeplatz der As-

meisten Notfall-Patienten kommen

klepio s K l i ni k i m S täd te d re ie ck.

zwar mit dem Rettungswagen, doch
auch für Patienten aus der Luft sind

Das Krankenhaus wird schon lange

Foto: Noah Krebs

wir nun bestens vorbereitet. Auch

von Rettungshubschraubern angeflo-

schrauberlandeplatzes inklusive neuer

wenn

gen – unter anderem im Rahmen der

Zufahrt an der Klinik erforderte.

München für eine Thrombektomie

TEMPiS Schlaganfallversorgung.

die

Neuroradiologen

aus

(Anm.: operativ Entfernung eines BlutMit rund 100.000 Euro beziffert Klinik-

gerinnsels im Gehirn) bei einem Schla-

Mit einer Verordnung der Europäis-

Geschäftsführer Felix Rauschek die

ganfallpatienten eingeflogen werden,

chen Kommission wurden technische

Kosten: „Geld, das im Dienst der Si-

profitiert die Hubschrauberbesatzung

Vorschriften festgelegt, die es zu er-

cherheit sehr gut angelegt ist.“ Drei

von der Sicherheit einer großen und

füllen galt – und den Neubau des Hub-

Monate dauerte die Bauzeit, das „Er-

klar sichtbaren Landefläche.“
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Doppeltes Dienstjubiläum im Rathaus gefeiert
Man si eh t es i h nen w a h r lich n ich t
an, a b er z usa m m en b r in g e n e s E l ke Frieser und Sabine Nicklas
sc hon a uf 6 0 J a h re im öffe n tlich e n
Dienst.

Bürgermeister

Thomas

Gesche gratulierte beiden Beamtin nen i m R a t h a us zu m Die n s tju biläu m und d a nk t e ih n e n fü r ih re n
zuverlässigen

und

engagierten

Einsa t z .
Zarte 16 Jahre alt war Sabine Nicklas,
als sie 1984 im Rathaus ihre Ausbildung begann. Jetzt feierte sie ihr 35jähriges Dienstjubiläum. Zuverlässig,

Bürgermeister Thomas Gesche und Personalratsvorsitzende Beate Fenz gratulierten Sabine Nicklas und Elke Frieser zu ihren Dienstjubiläen.

freundlich, kompetent – so beschrieb
der Bürgermeister die Mitarbeiterin

ten bleibst“, sagte Bürgermeister Ge-

ausforderungen der rasanten techni-

der Kämmerei, die sich dort vor allem

sche. Frieser hatte ihre Ausbildung bei

schen Entwicklung gemeistert, zuletzt

um Steuerangelegenheiten kümmere.

der Stadt Nürnberg absolviert und ist

die Einführung eines digitalen Work-

Gesche stellte die Flexibilität von Sabi-

bei der Stadt Burglengenfeld seit Mai

flows. „Ihr könntet sicher Bücher dar-

ne Nicklas heraus – außer im Bauamt

1998 im gehobenen nicht-technischen

über schreiben, was ihr im Rathaus

hat sie schon in jedem Amt im Rathaus

Verwaltungsdienst beschäftigt. Sie ist

schon alles erlebt habt“, sagte der Bür-

gearbeitet.

die Finanz-Chefin im Rathaus und zu-

germeister, der unter anderem Blu-

dem Vertreterin des geschäftsleiten-

mensträuße und etwas Nervennah-

den Beamten Thomas Wittmann.

rung als Präsente überreichte.

riges Dienstjubiläum feierte. „Ich hof-

Beide Kolleginnen, so Gesche, hätten

Für den Personalrat schloss sich Beate

fe, dass du uns noch viele Jahre erhal-

in den vergangenen Jahren die Her-

Fenz den Glückwünschen an.

Flexibilität ist auch eine Stärke von
Kämmerin Elke Frieser, die ihr 25-jäh-

140 Senioren kamen zur Kirwafeier in Schirndorf
Einen Volltreffer landete der Seniorenbeirat mit der Kirwafeier in der Gaststätte Skt. Georgimühle in Schirndorf.
140 Gäste kamen und feierten zur
Stimmungsmusik von Christian Schediwy. Eine alte Lengfelder Tradition
wurde bewahrt: Der Kirwabär schaute
vorbei und die Seniorinnen und Senioren rätselten eifrig, wer da wohl unter
dem Kostüm steckte. Auch Bürgermeister Thomas Gesche stattete der Feier
einen Besuch ab. Maria Dickert hatte
350 Kücheln frisch gebacken - alle
wurden aufgegessen oder mit nach
Hause genommen. Den Verkaufserlös
spendet der Seniorenbeirat an die Leukämiehilfe. „Eine rundum gelungene
Veranstaltung, die wir nächstes Jahr
genauso wiederholen”, sagte Vorsitzende Brigitte Hecht.
6

Baustelle: Adolf-Kolping-Straße wird saniert
Baustelle in der Adolf-KolpingStr aß e: I m Auf t ra g d e r S tad tw e r k e
haben d o rt Sa ni eru n g s a r b e ite n a m
Wa s s e r l e i t u n g s - u n d a m K a n a l netz begonnen. Im Auftrag der
Stadt erf o l g t i m An s ch lu s s d ie S anierung d er St ra ß e . B e id e A u ftr ä ge gingen an die Firma Schatz
Spe zi a l t i ef b a u Gm b H & C o. KG
aus Schwarzenfeld. Investitionssumm e i nsg esa m t : r u n d 2 1 3 . 0 0 0
Euro .
Die Stadtwerke hatten die Kanalisations-, Wasserleitungs- und Straßensanierungsarbeiten zusammen ausgeschrieben. Vorteil: Die Stadtwerke
können aufgrund ihrer Rechtsform

Informierten über die aktuellen Bauarbeiten in der Adolf-Kolping-Straße (v.li.) Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke, Polier Tobias Aurich und Geschäftsführer Wolfgang
Schatz von der Baufirma, Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth, Stadtbaumeister Franz Haneder und Bürgermeister Thomas Gesche.

mit Baufirmen nachverhandeln. „Das

hauptleitung in der Adolf-Kolping-

Firma Schatz bereits gute Erfahrungen

hat zu einem guten Ergebnis geführt“,

Straße komplett erneuert. Hinzu kom-

gemacht. Er wünschte Polier Tobias

lobte Stadtbaumeister Franz Haneder

men im Bereich Wasserversorgung die

Aurich und seinem Team einen unfall-

die Zusammenarbeit. Der Vorteil ist

Hausanschlüsse im öffentlichen Be-

freien Verlauf der Arbeiten. Die An-

nicht nur ein finanzieller. Da die Firma

reich. Die Kanalisation werde an eini-

wohner waren im Vorfeld von den

Schatz für die Stadtwerke Abwasser-

gen kleineren Stellen im Inliner-Ver-

Stadtwerken und der Baufirma über

und Wasserleitungen saniert sowie für

fahren saniert. Eine offene Bauweise

den Sanierungsbeginn informiert wor-

die Stadt die Straße, kann die Maßnah-

ist hier nicht nötig, das hatte eine vor-

den. Der Anliegerverkehr soll so weit

me – wenn alles nach Plan läuft – auch

herige Kamera-Befahrung der Kanal-

wie möglich aufrechterhalten werden.

schneller abgewickelt werden. Wolf-

rohre ergeben. Kostenanteil der Stadt-

Einschränkungen lassen sich freilich

gang Schatz, Geschäftsführer der

werke: rund 128.000 Euro. Für die an-

nicht ganz vermeiden, vor allem dann,

gleichnamigen Baufirma, rechnet mit

schließende Straßensanierung muss

wenn die Bordsteine gesetzt werden

einer Bauzeit von rund acht Wochen.

die Stadt rund 84.000 Euro zahlen.

und die Asphaltierung der Straße an-

Wie Stadtwerke-Vorstand Friedrich

Bürgermeister Thomas Gesche sagte,

derungen bitten Stadt und Stadtwerke

Gluth informierte, wird die Wasser-

Stadt und Stadtwerke hätten mit der

die Anlieger um Verständnis.

steht. Für die unvermeidlichen Behin-

Brautgeschenke aus der Aussteuer-Stiftung: jetzt bewerben!
Am 25. März 2020 werden aus den

sen im Bereich der Stadt Burglengen-

mit Einkommens- und Vermögens-

Erträgen

der Aussteuer-Stiftung

feld oder zwei Fußwegstunden um die

nachweisen für die Bewerberinnen,

wieder Brautgeschenke zu je 800 Eu-

Stadt wohnhaft und gemeldet sein.

deren Eltern und Geschwister sind

ro an ledige Bewerberinnen verlost.

Die Bewerberinnen müssen kinderrei-

spätestens bis 31. Dezember 2019 bei

Aufgrund der gültigen Satzung wer-

chen Familien (mit drei und mehr Kin-

der Stadt einzureichen.

den die Brautgeschenke sofort an die

dern) entstammen.

Die von Laengenfeld-Pfalzheim'sche

Gewinnerinnen ausbezahlt. Für die

Aussteuer-Stiftung geht zurück auf Jo-

Auslosung 2019 werden Bewerbe-

Die Eltern der Bewerberinnen müssen

sefine Haas (1783 – 1846). Die meisten

rinnen zugelassen, die im Jahre 2001

als minderbemittelt im Sinne der Ab-

ihrer Stiftungen gibt es nicht mehr; in

geboren sind.

gabenordnung gelten. Vorgedruckte

Burglengenfeld dagegen werden die

Anträge für die Bewerbung zur Zulas-

Brautgeschenke im kommenden Jahr

Ferner sind folgende Voraussetzun-

sung an der Auslosung sind im Rat-

zum 58. Mal seit Wiederaufnahme des

gen für die Gewährung zu beachten:

haus, Zimmer Nr. 25, bei Sophia Barth

Stiftungszweckes im Jahr 1961 verge-

Die Eltern der Bewerberinnen müs-

erhältlich. Die Bewerbungsgesuche

ben.
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Stadtführer zeichnen Dr. Berwing-Wittl aus
Es ha t si c h h erum g e s p roch e n , d as s
Dr. M a rg i t B erwi ng -Wittl, L e ite r in des Volkskundemuseums, im kommend en J a h r i n d e n (Vo r -)R u h e stan d g eh t . D a s be d e u te t e in e Z ä sur

im

kulturellen

Leben

der

Stadt . B ei sp i el : Zum letzten Mal
hat Berwing-Wittl den Terminkalender für die Stadtführungen zusammeng est el l t .

Zu m

A b s ch ie d

gab’s von den ehrenamtlichen Stadtführerinnen und Stadtführern eine
besondere Auszeichnung.

Dr. Margit Berwing-Wittl ist jetzt Ehrenstadtführerin. Den Titel verliehen (v.li.) Stephanie und Christian
Meßmann, Gerhard Besenhard, Florian Bitterer, Petra Forster, Michael Chwatal, Gerhard Schneeberger und
Werner Chwatal.

„Ich dachte, du bist für alle Zeit unsere

kend. Stolz ist die ehrenamtliche Trup-

Themen und Termine der Stadtführ-

Chefin”, sagte Gerhard Schneeberger,

pe besonderes darauf, aus eigener

ungen in Burglengenfeld im Herbst

der sich wie seine Kolleginnen und

Kraft über Jahre hinweg Führungen

und Winter sowie im Jahr 2020 hat die

Kollegen nur schwer mit dem Gedan-

mit enormer thematischer Bandbreite,

Stadt im Internet veröffentlicht:

ken anfreunden kann, dass Margit Ber-

teils mit Musik und szenischen Dar-

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

wing-Wittl künftig nicht mehr das

stellungen, auf die Beine gestellt zu

les-und-freizeit/stadtfuehrungen/

Zepter führen wird.

haben. „Und das ganz ohne die Unterstützung von Profis”, stellte Berwing-

Besondere Ereignisse erfordern beson-

Wittl heraus. Dafür nicht selten mit

dere Maßnahmen. So wurde eigens

von Patricia Eichinger aufwändig ge-

die „Vereinigung ehrenamtlicher Stadt-

stalteten historischen Kostümen.

Oberpfälzer
Volkskundemuseum
Öffnungszeiten:

führerinnen und Stadtführer zu Burglengenfeld” aus der Taufe gehoben.

Andrang auch bei Dauerregen

Und die verlieh Dr. Berwing-Wittl „in

Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

dankbarer Anerkennung herausragen-

Die Stadtführungen kommen nach

und nach Vereinbarung unter

der Verdienste um das Stadtführungs-

wie vor bestens an. Egal, ob „mit dem

Telefon (09471) 60 25 83

wesen” den bislang einzigartigen Titel

Kasperl

einer Ehrenstadtführerin.

„Rauhnächte in der Oberpfalz”, „Ro-

Samstag, 26. Oktober 2019, 15.30

mantik im Mittelalter”, auf den Spu-

Uhr Kirchenführung in St. Josef

„Die Ehrenstadtführerin darf fürder-

ren der Lengfelder Gerichtsbarkeit

mit Daniel Rimsl, M.A.. Diplo-

hin kostenlos an jeder Stadtführung

oder der Pfalzgrafen: Der Andrang ist

matisch formuliert: Die Kirche St.

teilnehmen und hat allezeit das Recht,

groß. Als Berwing-Wittl im September

Josef gefällt nicht jedem. Mehr-

die Ausführungen der Stadtführerin-

beim Tag des offenen Denkmals sorg-

fach preisgekrönt ist der moderne

nen und Stadtführer beim Verzapfen

sam bewahrte Baudenkmäler aber

Bau trotzdem, unter anderem mit

groben Unfugs lautstark protestierend

auch Bausünden der Nachkriegszeit

dem weltweit renommierten

zu unterbrechen”, heißt es auf der Ur-

zeigte, ließen sich rund 50 Gäste auch

„Mies van der Rohe Award for

kunde.

vom strömenden Regen nicht von der

European Architecture“. Fach-

Teilnahme abhalten.

leute zählen St. Josef zu den her-

durch

Burglengenfeld”,

Seit 15 Jahren gibt es inzwischen Stadt-
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Mittwoch bis Freitag sowie

ausragendsten Beispielen für den

führungen in Burglengenfeld. Initiato-

Das liegt sicher auch daran, „dass wir

modernen Kirchenbau in ganz

ren waren neben Berwing-Wittl und

für die Gestaltung unserer Führungen

Bayern. Warum das so ist, erklärt

Schneeberger Gabi Blechschmid (†)

mit viel Glück die richtigen Leute ge-

Kunsthistoriker Daniel Rimsl bei

und

Petra

funden haben”, so Berwing-Wittl.

einer Führung am Samstag, 26.

Meier. Die VHS hatte nach Meiers Idee

Glücklich sind auch ihre Kolleginnen

Oktober, um 15.30 Uhr. Treff-

in eigenen Kursen die Stadtführer aus-

und Kollegen: Mindestens zweimal im

punkt ist am Glockenturm von St.

gebildet. „Es war eine wunderbare

Jahr wird die Museumsleiterin auch in

Josef, Gebühr pro Person: 4 €.

Zeit”, sagt Michael Chwatal rückblik-

Zukunft Stadtführungen übernehmen.

VHS-Geschäftsführerin

Farbige Bilderreise nach Indien

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

„Unglaubliches Indien“ lautet der

dien unterwegs und nahm u.a. am

Titel des Bildervortrags, den der

größten Pilgerfest der Welt, der

g e b ü r t i g e B u rg l e n g e n f e l d e r P e t e r

Kumbh Mela in Allahabad teil. Seine

Rex am Donnerstag, 17. Oktober,

Bilder geben einen Einblick in die Viel-

um 19.30 Uhr im Bürgertreff am

falt Indiens. Dort kam Peter Rex mit

Europaplatz zeigt.

der nichtamtlichen Regierungsorganisation „STOP“ in Delhi in Kontakt, die

Auf seinen vielen Reisen auf dem indi-

seit 1998 gegen Zwangsprostitution

schen Subkontinent hat Peter Rex eini-

junger Mädchen kämpft, viele Jugend-

ge Facetten dieses Land kennengelernt

liche aus Bordellen befreit hat und

und in farbenprächtigen Bildern fest-

Präventionsarbeit in indischen Slums

gehalten. So sind in dem Vortrag Bilder

leistet. Bei vielen Besuchen von STOP-

aus Rajasthan, dem Land der Farben,

Projekten konnte sich Rex von der Ar-

und seiner grandiosen Architektur zu

beit von STOP immer wieder überzeu-

sehen. Der Referent war im indischen

gen. Der Eintrittspreis von € 7.- wird

Himalaya und im tropischen Südin-

die Aktivitäten in Indien unterstützen.

Bet r e uung a m B u ß - u n d B e tt ag & Th eat er
Mittwoch, 20. November, von 7:30

„Die kleine Hexe“, ein Theaterbe-

Uhr bis 15 Uhr, Betreuung im Bürger-

such für die ganze Familie, ein ideales

treff für Burglengenfelder Schulkin-

Weihnachtsgeschenk: Jugendpflegerin

der der 1. bis 4. Klassen am Buß- und

Tina Kolb bietet eine Fahrt ins Velo-

Bettag. Nach einem kleinen Frühstück

drom Regensburg an. Das Theater-

im Bürgertreff können die Kinder hin-

stück wird ab 6 Jahren empfohlen und

ter die Kulissen des Bulmares blicken

lädt ein zum Lachen und Träumen.

und sehen, wie viel Aufwand für den

Vorstellung: Montag, 6. Januar 2020.

Badespaß nötig ist. Nach dem Mit-

Abfahrt mit dem Bus um 15 Uhr am

tagessen geht’s zurück in den Bürger-

Volksfestplatz, 15:05 Uhr Rathaus und

treff. Dort können die Kinder im Ju-

15:10 Uhr Lidl. Kosten: Erwachsene 15

gendcafé chillen, spielen, basteln oder

Euro, Kinder 7,50 Euro (inklusive Bus-

einen Film anschaun. Der Unkosten-

fahrt). Eine Anmeldung ist bis 5. No-

beitrag beträgt 10 Euro, inklusive

vember im Bürgertreff möglich, Tele-

Frühstück und Mittagessen, Anmelde-

fonnummer (09471) 3 08 65 88, E-Mail:

schluss ist der 15. November.

tina.kolb@burglengenfeld.de

Termine für Senioren:
• Donnerstag, 24. Oktober: Seniorenbadetag im Bulmare. Zwei
Stunden freier Eintritt für alle Burglengfelder Senioren im Alter ab 65
Jahren. Ein Schnupperkurs wird
zusätzlich um 14:15 Uhr angeboten. Bitte Ausweis mitbringen!
• Dienstag, 5. November: „Die
Kunst des Bierbrauens – Bierbrauen will geübt sein!” Von 14 bis
17 Uhr erklärt Hobbybrauer Norbert Schwab im Bürgertreff die
Braukunst und erzählt Geschichten zum Thema Bier. Dazu gibt es
von ihm selbst gemachte Brotzeit
und natürlich selbstgebrautes
Bier. Der Unkostenbeitrag beträgt
5 Euro. Eine Anmeldung im Bürgertreff ist erforderlich unter Tel.
3 08 65 88 oder per E-Mail an
tina.kolb@burglengenfeld.de.
• Montag, 18. November: kostenlose Kinovorstellung um 14:30
Uhr für alle Burglengenfelder Seniorinnen und Senioren ab 65
Jahren im Starmexx-Kino. Welcher
Film gezeigt wird, wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Weitere Informationen:
www.burglengenfeld.de/lebenin-burglengenfeld/buergertreff/
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Jedes Produkt soll ein kleines Kunstwerk sein
„Wol f ’ s Art ” h ei ß t d a s De n tals tudio, d a s R o m a n un d Je s s ica Wo lf
in der R eg ensburg e r S tr aß e 4 9 e r öffnet h a ben. 3 . B ü rg e r me is te r Jo sef Gruber gratulierte den Jungunte rneh m ern i m N a m e n d e r S ta d t,
Pfarrer Fra nz B a um g a r tn e r s p e n de te d en k i rc h l i c h en S e g e n .
Wer das Dentalstudio betritt, der bemerkt sofort das sichere Gespür von
Roman und Jessica Wolf für Gestaltung: Reduziert und geschmackvoll.
Industrielook nennt es das Ehepaar.
Dabei legen beide besonderen Wert

Roman und Jessica Wolf mit 3. Bürgermeister Gruber und Pfarrer Baumgartner

Foto: Stefan Barte

darauf, dass es in ihrem Studio eben

Und Jessica Wolf sagt, jedes Produkt

bildungsplätze angeboten werden.

keine industrielle Massenproduktion

werde individuell auf den jeweiligen

Kunden werden „deutschlandweit

gibt, sondern von der Pike auf gelern-

Kunden zugeschnitten. Dabei verbin-

und grenzübergreifend” betreut. Erste

tes Handwerk. Und egal, ob es um

det Wolf’s Art traditionelles Hand-

Kooperationen mit Burglengenfelder

Kronen, Brücken, Implantate, Inlays

werk mit digitalen Technologien wie

Zahnärzten haben sich bereits entwik-

oder Onlays geht: Ein klarer Fokus auf

z.B. CAD/CAM Technik.

kelt.

schem Niveau” gehört für Zahntech-

Zehn Arbeitsplätze sollen im Wolf’s

Weitere Informationen im Internet:

niker-Meister Roman Wolf stets dazu.

Art Dentalstudio enstehen, auch Aus-

https://wolfsart-dental.de/

„höchstes funktionelles und ästheti-

Erol Demirtas eröffnet „E & S – Schuhe und Taschen“
Seinen

Lebenstraum

von

der

Selbs t st ä nd i g k ei t e r fü llt h a t s ich
Erol D em i rt a s m i t d e r E r ö ffn u n g
von „ E & S – S ch u h e u n d Tasc he n“ . D a s g erä u mig e L a d e n g e sc häft i n unm i t t el b a re r Nä h e d e s
N e t t o - Ve r b r a u c h e r m a r k t e s w u r d e
im

Beisein

von

Bürgermeister

Thoma s Gesc h e und mit e in e m G e meinsc h a f t sg eb et u n te r Imam Ta lip Ta sd em i r erö f f n e t.
Der inhabergeführte Laden bietet vor
allem Schuhe (auch Sportschuhe) für
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Bürgermeister Thomas Gesche gratulierte Erol Demirtas (Mitte) zur Neueröffnung von „E & S- Schuhe und
Taschen“ in der Regensburger Straße und übergab hierzu einen hochwertigen Druck. Mit im Bild: Imam Talip
Tasdemir.

Frauen, Männer und Kinder und will

Demirtas noch zwei weitere Ange-

dass diese Neueröffnung auch ein

mit guter Beratung, einer großen Aus-

stellte bei „E & S“ in der Regensburger

klares Bekenntnis zum Standort sei.

wahl und preisgünstigen Modellen

Straße. Bürgermeister Thomas Gesche

„Menschen wie Sie tragen dazu bei,

überzeugen. „E & S“ – das bedeutet

gratulierte Demirtas zum seinem

die Vielfalt und das Angebot in unser-

„Er & Sie“, verrät Unternehmer

mutigen Schritt in die Selbstständig-

er Stadt zu erhalten und zu stärken.“

Demirtas im Gespräch, aber der Name

keit: „Ich bin mir sicher, dass Ihr En-

hat noch eine weitere Bedeutung:

gagement und Ihr Einsatz die Kunden

Gesche wünschte Demirtas zum Start

„Esad & Salih – das sind die Namen

überzeugen werden.“ Gleichzeitig be-

den verdienten unternehmerischen

meiner Kinder“. Derzeit arbeiten mit

tonte Gesche seine Freude darüber,

Erfolg.

Der Wifo-Gutschein ist bald online bestellbar
Die Mi l l i o n i st g ek n ack t: S e it 1 3
Jahre n g i bt es d i e „ B u rg le n g e n fe l der

Einkaufsgutscheine“

des

Wir t sc h a f t sf o rum s (Wifo ). In d ieser Zeit wurden Gutscheine im
We rt v o n m eh r a l s e in e r M illio n
Euro v erk a uf t . D a s Wifo w ill s ich
jedoch ni c h t a uf d e m E r folg au sruhen, stattdessen mit der Zeit
ge he n: Ab d em 3 0 . Okto b e r 2 0 1 9
können

die

Einkaufsgutscheine

auc h o nl i ne erwo rb e n w e r d e n – 2 4
Stu nd en rund um d ie Uh r.
Die Wifo-Gutscheine sind ein Service
für die Kunden, aber „auch ein wichtiges Instrument, um die Kaufkraft in
der Stadt zu binden“, heißt es in einer
Pressemitteilung von Stadt und Wirtschaftsforum.

Der Burglengenfelder Einkaufsgutschein erscheint ab Ende Oktober in neuem Desgin und kann dann auch
übers Internet bequem von zuhause aus bestellt werden.

Vom Bäcker bis zum Baumarkt, vom

ein“, hat Göhr daher im Werben fürs

Website

Buchhandel bis zur Gastronomie, vom

Einkaufen in Burglengenfeld zum Slo-

genfeld.com/ sind ab dem 30. Oktober

schmucken Dekorationsgegenstand

gan und zum Hashtag gemacht.

2019 auch Online-Bestellungen mög-

bis zu schicker neuer Bekleidung: „Ei-

https://www.wifo-burglen-

lich. „Wer also zum Beispiel kurzfristig

gentlich gibt es fast nichts, das man in

Dazu gehört künftig auch der Wifo-

ein Geschenk benötigt, kann sich den

Burglengenfeld nicht kaufen kann“,

Gutschein im neuen Design – im Geld-

Burglengenfelder Einkaufsgutschein

sagt

Benedikt

scheinformat, aber nach wie vor in ei-

außerhalb der Geschäftszeiten unserer

Göhr. „Wer weiter denkt, kauft näher

ner wertigen Hülle. Auf der Wifo-

Ausgabestellen

Wifo-Vorsitzender

bequem

zuhause

selbst ausdrucken“, sagt Göhr. Und:

Wa s Sie z u m G u t s c h e i n w i ssen mü ssen

„Das ist besser als Amazon und Co.“

Kaufkraft vor Ort binden

Bereits ausgegebene, „alte“ Wifo-

bar ausgezahlt werden. Das ist auf-

Gutscheine sind bis 31. Dezember

grund der Umstellung der Gutschein-

2022 gültig – unabhängig von ihrem

Abwicklung auf ein EDV-/App-basier-

Als Teil des Projektes „Zukunft Burg-

Ausstellungsdatum und dem Gül-

tes System nicht mehr möglich. Dafür

lengenfeld“ wurden die einheitlichen

tigkeitsstempel.

sind die neuen Gutscheine fälschungs-

Gutscheine im Herbst 2006 vorgestellt

sicher.

– und seitdem überaus gerne von den

Die neuen Gutscheine sind jeweils

Kundinnen und Kunden erworben.

drei Jahre lang gültig. Sie gibt es mit

Hier ist der Burglengenfelder Ein-

Damit wird Kaufkraft gebunden,

den festen Werten 10, 15 und 22 Eu-

kaufsgutschein ab 30. Oktober er-

Geld, das nicht nach Regensburg, Am-

ro. Damit lassen sich laut Wifo ande-

hältlich:

berg oder Schwandorf fließt, sondern

re gewünschte Beträge kombinieren;

in Burglengenfeld bleibt.

Firmen können den Gutschein ihren

Buch- und Spielladen (Marktplatz 10),

Angestellten monatlich als steuer-

R1 Werbestudio (Christoph-Willibald-

„Ich freue mich, dass das Wirtschafts-

freie Zuwendung in Höhe von 44

Gluck-Straße 8), Schreibwaren Ulrich

forum nun den nächsten Schritt

Euro gewähren.

(NAC, Regensburger Straße 60), Gärt-

macht. Die Möglichkeit, den Gut-

nerei Fischer (Goethestraße 7), toom

schein online zu erwerben, sorgt sicher

Beim Einlösen des neuen Gutscheins

Baumarkt (NAC, Regensburger Straße

für eine noch größere Verbreitung“, ist

können Restbeträge nicht mehr in

60) und im Bürgerbüro im Rathaus.

Bürgermeister Thomas Gesche überzeugt.
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Freiwilliges Soziales Jahr an der Mittelschule
Die

Sophie-Scholl-Mittelschule

bie te t d i e M ö g l i c h k e it a n , an d e r
Bildungseinrichtung ein Freiwillige s S o z i a l es J a h r zu a b s o lv ie re n .
Bewerbung en si nd n o ch mög lich .
Zu den Aufgaben eines Freiwilligen
Sozialen Jahres an der Schule zählen:
- Mitbetreuung im gebundenen Ganztag (neues Konzept mit Ausbau externer Partner)
- Leitung/Mitbetreuung von Arbeitsgruppen
- Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)

Die Mittelschule bietet ein abwechslungsreiches Schulleben - wie hier beim Erlebnistag 2019 im Mai.

- Unterstützung der Mittagsaufsicht

- Flexiblere Handhabung im Vertre-

aufgrund einer freieren Gestaltung

tungsfall bezüglich externem Personal

der Mittagszeit der Schüler (mit da-

im gebundenen Ganztag

Bewerbungen sind möglich im Sekre-

durch steigendem Beaufsichtigungs-

- Vernetzung Stadt/Schule, gemeinsa-

tariat der Schule per E-Mail an

bedarf, betrifft nur den gebundenen

me Projekte, Zusammenarbeit mit pä-

msbul@t-online.de. Infos unter Tel.

Ganztag!)

dagogischen Einrichtungen, der Stadt-

(09471) 60 49 30.

bibliothek etc.

Sieben Vorträge zur frühkindlichen Entwicklung
Unter dem Motto „Grünes Licht für

zu haben? Und wie kann man in stres-

len als Störfaktor in der frühkind-

Wachstum” bieten Ainhoa Miranda

sigen Situationen vermeiden, dass

lichen Entwicklung”: Donnerstag, 28.

und Andreas Mehringer vom kreati-

dies zu Aggressionen führt?

November 2019, 17 bis 18 Uhr, Mehr-

ven Bildungszentrum Amat in Burg-

generationenhaus Saltendorf.

lengenfeld eine Reihe von sieben

In sieben Vorträgen im Städtedreieck

praktischen Vorträgen über frühkind-

teilt das Ehepaar seine Erfahrungen

4. „Die Verbindung zwischen den er-

liche Entwicklung von der Schwan-

und zeigt anhand von praktischen Bei-

sten Worten und den ersten Schrit-

gerschaft bis zum Grundschulalter an.

spielen Wege auf, die einen konstruk-

ten”: Donnerstag, 16. Januar 2020, 17

tiven Umgang mit der spannenden

bis 18 Uhr, Bürgertreff Burglengen-

Wie können Eltern mit dem Gefühl um-

Zeit der frühkindlichen Entwicklung

feld.

gehen, keine Zeit zu haben aufgrund

ermöglichen.

der vielfältigen Verpflichtungen in Beruf, sozialem Umfeld und Familie?

5. „Die Bedeutung von Weniger ist

Themen und Termine

Hier ein Gleichgewicht zu finden ist ei-

Mehr in der Bildung”: Donnerstag, 30.
Janar 2020, 17 bis 18 Uhr, Mehrgenera-

ne tägliche Aufgabe. Das Gefühl, oft

1. „Die Rolle der Schwangerschaft bei

oder sogar ständig der Zeit hinterherz-

der frühkindlichen Entwicklung”:

tionenhaus Saltendorf.

ulaufen verursacht Stress, den die gan-

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 17 bis

6. „Konsum von Klangkonserven und

ze Familie erfährt und erleidet.

18 Uhr, Bürgertreff Burglengenfeld.

digitalen Medien ist das neue Fast-

Als Pädagogen und Eltern von Kindern

2. „Der Einfluss der Qualität der Be-

17 bis 18 Uhr, Mehrgenerationenhaus

im Alter von 3 und 6 Jahren stellen sich

rührung auf die Entwicklung”: Don-

Maxhütte-Haidhof.

Ainhoa Miranda und Andreas Mehrin-

nerstag, 14. November 2019, 17 bis 18

ger oft die folgenden Fragen: Was kön-

Uhr, im Mehrgenerationenhaus Max-

7. „MusikRaumPädagogik (MRP) -

nen wir machen um mehr Zeit und we-

hütte-Haidhof.

Vortragskonzert”: Donnerstag,

food”: Donnerstag, 13. Februar 2020,

niger Stress zu haben? Wie kann man
mit dem Gefühl umgehen, keine Zeit
12

5.

März 2020, 17 bis 18 Uhr, Oberpfälzer
3. „Generation Maxi-Cosi: Tragescha-

Volkskundemuseum Burglengenfeld.

Kerstin Schwelle übernimmt
Leitung der Stadtbibliothek

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

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag
15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr
Bürgermeister Thomas Gesche (li.) stellte Kerstin Schwelle (Mitte) als neue Leiterin der Stadtbibliothek vor.
Er gratulierte Beate Fenz (3.v.li.) und ihrem Team zur Leistung in den vergangenen 30 Jahren. Von links:
Monika Grenzer, Monika Muggenthaler, Cordula Gottschalk und Vera Fischer.

Termine zum Vormerken
Popcorn-Kino für Kinder ab 5 Jah-

Mit ei nem Ta g d er o ffe n e n T ü r h at

Die zweifache Mutter hat lange in

ren: Donnerstag, 31. Oktober, von

die St a d t b i bl i o t h ek ih re n 3 0 . G e-

Maxhütte-Haidhof gewohnt, kennt

15 bis 16.30 Uhr. Unkostenbeitrag 2

b u r t s t a g g e f e i e r t . B ü rg e r m e i s t e r

daher Burglengenfeld sehr gut und

Euro, Popcorn und Getränk inklu-

Thom a s Gesc h e wü r d ig te d ab e i d ie

weiß um die Bedeutung der Bibliothek

sive, Anmeldung erforderlich.

e nga g i ert e Lei st ung d e s Te a ms u m

für das kulturelle Leben in der Stadt.

Leiterin Beate Fenz. Als deren

Veranstaltungen wie das Popcorn-Ki-

Adventskalenderbasteln für Kin-

Nachfolgerin

Kerstin

no oder den Bambini-Vorleseclub, die

der ab 5 Jahren: Dienstag, 26. No-

S c hw el l e v o rg est el lt, d ie z u m Ja h-

über das reine Ausleihen von Büchern

vember, von 15 bis 16.30 Uhr. Un-

re swec h sel d i e Lei t u n g d e r B ib lio -

und Medien hinausgehen, soll es auch

kostenbeitrag 4 Euro, Anmeldung

the k üb erneh m en w ir d .

künftig in der Bibliothek geben. „Ich

erforderlich.

wurde

trete in sehr große Fußstapfen, aber ich
Kerstin Schwelle ist 46 Jahre alt und

habe engagierte Kolleginnen an mei-

Popcorn-Kino für Kinder ab 5 Jah-

kommt aus Schwandorf. Sie ist ausge-

ner Seite, die mich sehr freundlich

ren: Donnerstag, 5. Dezember, von

bildete Buchhändlerin und bringt jede

empfangen haben. Hier sind ganz tolle

15 Uhr bis 16.30 Uhr. Gezeigt wird

Menge Erfahrung mit, unter anderem

Sachen auf die Beine gestellt worden,

ein Weihnachtsfilm. Unkostenbei-

aus ihrer Arbeit in den Buchhandlun-

die ich erhalten möchte.“

trag 2 Euro, Popcorn und Getränk

gen Sebaldus (Schwandorf) und Lieret

inklusive, Anmeldung erforderlich.

(Amberg). In Burglengenfeld dürfte

Neu Akzente setzen möchte Schwelle

sie vielen bekannt sein aus dem Buch-

mit Angeboten für Erwachsene, etwa

Basteln einer Büchermaus: Don-

und Spielladen, wo Kerstin Schwelle

mit Lesungen oder mit Fahrten zur

nerstag, 2. Januar, von 15 bis 16

ebenfalls einige Jahre tätig war.

Leipziger Buchmesse. Generell will

Uhr. Anmeldung erforderlich.

die neue Leiterin Spaß am Lesen verBürgermeister Gesche hieß Kerstin

mitteln. „Es darf gerne auch leichte Li-

Still-Treff: Jeden 2. Mittwoch im

Schwelle offiziell herzlich willkom-

teratur. Aber: Ein Buch fühlt sich ein-

Monat (ab 9. Oktober 2019) von 9

men im Dienste der Stadt Burglengen-

fach besser an, als ein Smartphone.“

bis 10.30 Uhr.

gemeinsam mit Beate Fenz an der

Bürgermeister Gesche würdigte ab-

Schon gewusst?

Spitze der Bibliothek, ein reibungslo-

schließend die Leistung des gesamten

ser Übergang sei somit gewährleistet.

Bibliotheksteams in den vergangenen

Bei der Onleihe enio24 können Sie

30 Jahren: „Jede einzelne von euch ist

eine große Bandbreite digitaler Me-

„Meine Leidenschaft ist das Buch“,

wichtig!“ Die Bibliothek sei ein wichti-

dien ausleihen. Weitere Infos unter

sagt die neue Chefin, „ich freue mich

ger Eckpfeiler des kulturellen Lebens

www.burglengenfeld.de/leben-in-

darauf, den Menschen Lust auf Bü-

in der Stadt, biete in gemütlichem Am-

burglengenfeld/stadtbibliothek/

cher, Lust auf Medien zu machen“.

biente ein vielseitiges Angebot.

feld. Bis zum Jahresende arbeite sie
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Bürgermedaille für Karl-Heinz Schelchshorn
Mit d er B ürg erm ed aille in S ilb e r
hat B ürg erm ei st er T h oma s G e s ch e
d e n l a n g j ä h r i g e n Vo r s i t z e n d e s
Auto m o b i l m o t o rsp or tclu b s (A M C )
im A D AC , K a rl - H e in z S ch e lch shor n, a usg ez ei c h ne t. G e s ch e w ü r digte

dessen

Ve r d i e n s t e

„zum

Wohl e d er B ürg er, Ve re in s mitg lie der und insbesondere auch der
Kin d er" .

Der Stadtrat hatte bereits im vergange-

Bürgermeister Thomas Gesche ehrte den Vorsitzenden des AMC, Karl-Heinz Schelchshorn, im Beisein von
Sohn Sebastian und des Vorsitzenden des ADAC Nordbayern, Herbert Behlert.
Foto: Stefan Barte

nen Jahr beschlossen, Karl-Heinz
Schelchshorn mit der Bürgermedaille

verliehen. Herbert Behlert, Vorsitzen-

Kranz und Brillanten“ gewürdigt; die-

in Silber auszuzeichnen. Aus gesund-

der des ADAC Nordbayern, gratulier-

se höchste ADAC-Ehrung wurde erst

heitlichen Gründen konnte er jedoch

te ebenfalls. Der AMC Burglengenfeld

12 Mitgliedern zuteil.

an der Feier des Stadterhebungstages

sei immer noch der größte Ortsclub in

2018 nicht teilnehmen. Der Bürgermeis-

ganz Bayern und seit 1963 ganz ent-

Karl-Heinz Schelchsorn selbst war

ter holte die Ehrung nun bei einer Mo-

scheidend von Karl-Heinz Schelchs-

sichtlich gerührt, als Gesche ihm die

natsversammlung des AMC nach. Ge-

horn geformt worden. Der habe sich in

Medaille überreichte. Er sagte: „Ich

sche betonte, es sei für ihn eine beson-

55 Jahren Vereinszugehörigkeit nicht

danke dem Bürgermeister und dem

dere Ehre, Karl-Heinz Schelchshorn

nur dem Motorsport verschrieben,

gesamten Stadtrat für die Auszeich-

für seine Verdienste zu würdigen. Die

sondern auch der Verkehrserziehung

nung und werde weiterhin mit mei-

Stadt habe ihm bereits 2007 für her-

und

Der

nem Verein die Stadt mit ihren Bür-

ausragende ehrenamtlichen Tätigkei-

ADAC habe sein Wirken bereits 2016

gern nach Leibeskräften unterstüt-

ten die Ottheinrich-Philipp-Medaille

mit der „Ehrennadel in Gold mit

zen.“

der

Verkehrssicherheit.

Wir gr a tuli e r e n : J u b i l a r e v o n 1. Au g u st 2019 b i s 2. O k t o b er 2019
Goldene Hochzeit

Maria und Max Hecht, Maxhütter Straße 28

Hermann Zeidler, Augustenstr. 3

Maria und Karl-Heinz Grenzer,

Margit und Egon Fialik, Eichenstr. 10 A

Richard Dörfler, Holzheimer Str. 11

Eiserne Hochzeit

85 Jahre

Urbanstraße 6

Angelika und Willibald Neuhierl, Leon-

Maria Schwab, Schwandorfer Str. 13

hard-Greineisen-Straße 9

Barbara und Walter Nießl,

Max-Tretter-

Elfriede und Johann Huttner, Eichenstr. 21

Monika und Rudolf Räder, Am Sand 1 A

80 Jahre

Elfriede Huttner, Eichenstr. 21

Ingrid und Josef Spitzner, Max-Tretter-Str.

Anna Graf, Pottenstetten 2

23

Josef Dietrich, Sonnenstr. 16

Anna Scheibinger, Pottenstetten 6

Edeltraud und Johann Neuhierl, Robert-

Alwine Trummet, Richard-Strauss-Str. 10

Siegfried Gebhart, Rathausstr. 10

Schumann-Straße 5

Heinrich Wagner, Amselweg 6

Otto Fischer, Max-Reger-Str. 13

Roswitha Schmalzbauer,

Therese Simon, Pfälzer Str. 30

Angela und Georg Plecher,

Max-Reger-

Straße 21

Carl-Maria-von-

Weber-Str. 2

Paul Gejdosch, Ernst-Füllegrabe-Str. 5

90 Jahre

hofstraße 30

Erna Hochmuth, Zaschkahof 7

Klaus Neubauer, Peter-Hubmaier-Str. 4

Luise u. Werner Zirngibl, Am Almenhof 8

Ingeborg Skock, Johann-Brahms-Str. 19

Margarete Merl, Pistlwies 13

Georg Tretter, Brunnmühlstr. 18 A

Angela Reindl, Ernst-Reuter-Str. 20

Manfred Oegl, Henri-Goffard-Str. 10

Maria Muck, Im Naabtalpark 22

Sieglinde Dittrich, Eichenstr. 30

Georg Orthuber,

Willibald Feuerer, Am Sand 6

ße 15

Walburga und Georg Bollwein,

Fried-

Diamantene Hochzeit
Gerda und Klaus Neubauer,
maier-Straße 4

14

Therese Fritz, Mossendorfer Str. 6
Paula Reich, Maxhütter Str. 65

Straße 31

Peter-Hub-

Dr.-Kurt-Schumacher-Stra-

Regenrückhaltebecken wird zur Blühwiese
Das R eg enrüc k h a l te b e cke n an d e r
Carl-Maria-von-Weber-Straße wird
z u r i n s e k t e n f re u n d l i c h e n Wi e s e .
A uf g ut 1 5 0 0 Q ua d r atme te r n h a ben M i t a rbei t er d e s B a u h ofs d ie
S a a t g u t m i s c h u n g „ Ve i t s h ö c h h e i me r B i enenwei d e“ a u s g e b r ach t –
und damit eine Anregung von
Axel Dindorf aus der RichardS tr auß - St ra ß e um g e s e tzt.
Axel Dindorf hatte sich an die Stadtwerke gewandt und vorgeschlagen,
die Fläche als blühende Insektenwiese
anzusäen. „In unserer Nachbarschaft
stehen einige Bienenkisten. Mit der
richtigen Saatmischung haben die Bie-

Axel Dindorf (2.v.re.) hatte vorgeschlagen, das Regenrückhaltebecken an der Carl-Maria-von-Weber-Straße
zur insektenfreundlichen Wiese zu machen. Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth (re.) und Bauhofleiter
Jürgen Stegerer zeigten sich sehr angetan von der Idee, Gärtner Markus Frank (li.) brachte das Saatgut „Veitshöchheimer Bienenweide“ aus.

nen und andere Insekten bis in den

für die Aussaat vorbereitet. Und Gluth

Brut. „Ich finde es großartig, dass mein

späten Herbst eine Sammelstelle. Und

lud Axel Dindorf ein dabei zu sein,

Vorschlag umgesetzt wird“, sagte Axel

nicht nur, dass Sie die Fläche nicht

wenn die „Veitshöchheimer Bienen-

Dindorf, der zusammen mit Gluth und

mehr bearbeiten müssen, es sieht auch

weide“ angesät wird. Gemeine Schaf-

Stegerer den Bauhof-Arbeitern bei der

noch viel schöner aus“, schrieb Din-

garbe, Färberkamille, Sonnenblumen,

Aussaat über die Schulter schaute. Der

dorf.

Malven, Hornklee, Borretsch, Wiesen-

Stadtwerke-Vorstand bedankte sich bei

salbei und viele weitere Kultur-

Dindorf für die Anregung und wies

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth

pflanzen und langlebige Wildstauden

darauf hin, dass die Funktion des Re-

machte sich daraufhin mit Bauhof-

sollen nun spätestens im kommenden

genrückhaltebeckens durch die Be-

Leiter Jürgen Stegerer vor Ort ein Bild

Frühjahr an der Carl-Maria-von-We-

pflanzung nicht beeinträchtigt werde.

von der Situation und entschied: Der

ber-Straße blühen. Das bedeutet en-

Vorschlag wird umgesetzt. Markus

ergiereichen Nektar für Bienen, Hum-

Die Stadtwerke wollen prüfen, welche

Frank, Reinhold Nießl und Markus

meln und Schmetterlinge und viel

weiteren Flächen im Stadtgebiet insekten-

Rauch vom Bauhof haben die Fläche

Pollen für die Proteinversorgung der

freundlich gestaltet werden können.

„Einfach Glück”: Fachinstitut für Kosmetik offiziell eröffnet
„Mit diesem Namen muss es einfach

mit dem 2. Bürgermeister vor Ideen:

klappen”, sagte 2. Bürgermeister Bern-

Fotoshootings in Kooperation mit

hard Krebs. „Einfach Glück” heißt das

Frisören, „ein Tag Prinzessin sein”

Fachinstitut für Kosmetik, Wellness &

zusammen mit einem Brautmoden-

Permanent Make-Up in der Hans-

geschäft.

Knorr-Straße 1. Die Inhaberin heißt Katrin Glück. Glückskekse gibt’s dort

Um das Glück komplett zu machen:

auch.

Bernhard Krebs durfte Maria Runz
gratulieren zum zweiten Preis (eine

So war es kein Wunder, dass Krebs sich

tag nachgeholt. Gesichtsbehandlun-

Lava-Shell-Massage), den sie beim Ge-

glücklich schätzte, die Grüße der Stadt

gen, Maniküre, Pediküre, Massagen

winnspiel zum 1. Geburtstag gewon-

zur Eröffnung zu überbringen. Wobei:

gehören

Leistungsumfang.

nen hatte und gemeinsam mit den En-

Eigentlich hat Katrin Glück den Schritt

Spezialgebiet von Katrin Glück und

kelinnen Julia und Johanna entgegen

in die Selbständigkeit schon vor einem

ihrer Mitarbeiterin Melina Niessl

nahm. Gewinnerin des ersten Preises

Jahr gewagt. Die offizielle Eröffnung

(ebenfalls Kosmetikmeisterin) ist das

ist Simone Eckl. Sie erwartet einen

mit geladenen Gästen hat die Kos-

Permanent Make-Up. Und obendrein

Wellnesstag. Gabi Lang-Winkler ge-

metikmeisterin (HWK) zum 1. Geburts-

sprudelte die Inhaberin im Gespräch

wann einen Wert-Gutschein über 35 €.

zum
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Sport, Spaß und Spiel: Das Ferienprogramm
Jugendpflegerin Tina Kolb im Dauereinsatz: Mehr als 600 Kinder und Jugendliche waren 2019 beim Ferienprogramm der Stadt dabei. Damit bleibt
die durchschnittliche Teilnehmerzahl
im Vergleich zum Vorjahr 2018 konstant hoch. „Der Ansturm zeigt, dass
wir mit unseren Angeboten genau
richtig liegen“, zieht Tina Kolb ihre erfreuliche Bilanz.
52 verschiedene Aktionen gab es insgesamt in diesen sechs Wochen, beinahe jedes Angebot war vor Anmeldeschluss ausgebucht. Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung hatte das
Bürgertreffteam mit Jugendpflegerin
Tina Kolb, Ines Wollny und Brigitte
Meier bereits Hunderte von Anmeldungen am Schreibtisch liegen. Kolb
ist damit sichtlich zufrieden: „Nicht
nur die Kinder waren begeistert, auch
von Eltern haben wir Anerkennung
und Lob bekommen.” Dankbar ist
Kolb hier besonders den zahlreichen
Kooperationspartnern, die es ermöglicht haben, eine Reihe von Veranstaltungen mit auf den Weg zu bringen.

Kreative Arbeiten wie gemeinsames Löten (oben)
oder das Bemalen von Blumenkästen (rechts) fanden bei den Kids ebenfalls so großen Anklang wie
das Ausprobieren des Stand Up Paddling (SUP).

16

bot über 600 Kindern enorm viel Abwechslung

Ob gemeinsame Eselwanderung
durch die Natur, Tipps und Tricks
von Fußballprofis oder schweißtreibende Action beim Wakeboarden sportliche Aktivitäten gehörten zu
den Highlights des Ferienprogramms
2019.
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Straßen: Fast 30 Kilometer Risse beseitigt
Sic he r unt erweg s a u f d e n S tr aß e n :
Die S t a d t werk e h a b e n a u f 2 5 S tr aße n in d er K ernst ad t u n d im Um land R i sse sa ni eren las s e n , d ie e s
zusammen auf eine Länge von
rund 3 0 K i l o m et er n b r in g e n . In
de r St a d t si nd es 1 9 K ilome te r, im
Umla nd 11 K i l o m e te r. Die P r ioritäten-Liste hatte Bauhofleiter
Jü rgen St eg erer ers te llt.
Risse auf den Straßen entstehen durch
Witterungseinflüsse wie Hitze, Wasser
und Frost, durch Setzungen im Unterbau der Straße oder Materialermüdung. „Bevor der Winter kommt, lass-

In Mühlberg beobachteten Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Bauhofleiter Jürgen Stegerer die Risse-Sanierung im HPS-Verfahren.

en wir Risse und Fugen rechtzeitig sa-

von Hand geführte Lanze konzentriert

Oberfläche, „was speziell Motorrad-

nieren. So verhindern wir, dass Was-

auf die Fuge gerichtet. Bauhofleiter

fahrer zu schätzen wissen, die so nicht

ser eindringt. Wenn es gefriert, wird

Jürgen Stegerer erklärt: „Durch den

so leicht ins Rutschen geraten kön-

der Straßenbelag regelrecht gesprengt.

hohen Druck und die enorme Hitze

nen“, so der Stadtwerke-Vorstand.

Das kann an den jetzt bearbeiteten

werden die Risse von Schmutz gesäu-

Straßen nicht mehr passieren“, sagt

bert. Gleichzeitig wird die geöffnete

Angewandt wurde das HPS-Verfah-

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth.

Fuge getrocknet, die angeschmolze-

ren unter anderem in der Brunnmühl-

nen Fugenflanken gewähren eine opti-

straße, der Richard-Wagner-Straße

male Haftung der Vergussmasse.“

und in der Parkstraße. Im Umland war

Die beauftragte Firma ABS Meiller
GmbH aus Wernberg-Köblitz setzt da-

die Firma in Pilsheim, Lanzenried,

bei das sogenannte HPS-Verfahren

Diese Masse wird zum Einbau auf

Hub, Dietldorf, Eichlhof und Potten-

ein. HPS steht für Heiß-Preßluft-Sy-

rund 160 Grad Celsius erhitzt. Die ver-

stetten. Gluth wies darauf hin, dass

stem. Komprimierte Pressluft wird da-

gossenen Risse werden zum Ab-

die frühzeitige Sanierung weitere Be-

bei auf rund 400 Grad Celsius erhitzt

schluss mit Edelsplitt abgestreut. So

schädigungen der Fahrbahn verhinde-

und unter dem hohen Druck über eine

bleibt statt einer glatten eine raue

re. Etwa fünf Jahre lang dürften keine
weiteren Reparaturen an den jetzt sanierten Straßen nötig sein. „Das spart

Anzeige

mittelfristig erhebliche Kosten, auch
ie Uhr erre
ic
Te l .

ar

r un

d
um

hb

d

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

( 0 9 471 )
8 0 74 9 3

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

wenn wir jetzt rund 20.000 Euro investieren mussten“, sagte Gluth.

Die Stadt sucht
Christbäume
Um in der Stadt in der Adventszeit
ein stimmungsvolles Ambiente zu
schaffen, sucht die Stadtverwaltung
für die Gestaltung der öffentlichen
Plätze mehrere Weihnachtsbäume.
Wer sich derzeit mit dem Gedanken
trägt, geeignete Bäume aus seinem
Grundstück zu entfernen, kann sich
gerne im Stadtbauamt bei Susanne

Burglengenfeld - Teublitz

w w w. Ko m m u n a l e - B e s t a t t u n g e n . d e
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Straubinger melden unter Telefon
(09471) 70 18 27.

Preisanpassungen im Bulmare „unvermeidbar”
Die a l l g em ei n st eig e n d e n Ko s te n
für E nerg i e, P erso n a l, Ma te r ia lund Sa c h a uf wa nd b e k o mmt au ch
die B ul m a re Gm b H z u s p ü re n . Die
Geschäftsleitung sah sich daher
ge zwung en, d em A u fs ich ts r a t d ie
E r h ö h u n g e i n i g e r Ta r i f e v o r z u sc hlag en. So si nd fü r d e n B e s u ch
de r Sa una l a nd sc h a ft k ü n ftig z w e i
Euro m eh r z u b er a p p e n , u m je weils 5 0 C ent erh ö h e n s ich d ie Ta rife f ür E rwa c h sen e b e im B e s u ch
de r Ba d el a nd sc h a f t in d e r He r b s tund Wi nt ersa i so n.
Bei der Gestaltung der neuen Preise
habe man soziale Aspekte berücksichtigt, sagt Bulmare-Geschäftsführer

Die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche im Bulmare bleiben unverändert. Kleinkinder bis zu einer
Körpergröße von einem Meter haben auch künftig freien Eintritt.

Karl Karner. So gebe es keine Erhö-

material neu drucken zu lassen“, sagte

Platz für mehr Gäste dank einer Ver-

hung der Tarife für Kinder und Ju-

Karner.

längerung der untersten Stufe. Dort

gendliche, für die Freibadsaison sowie

kann man nun bequem sitzen. Rund

für Jahres- und Saisonkarten. Auch

Grundlage sei „wie bei jeder Kalkula-

54.000 Euro hat die Bulmare GmbH in

das stark von Senioren genutzte Früh-

tion“ die Struktur der Besucherzahlen

die Erneuerung dieser beiden Saunen

schwimmen (dienstags von 7 bis 9

gewesen. 300.000 Gäste besuchen im

investiert.

Uhr) und der Late-Night-Tarif (täglich

Schnitt pro Jahr das Bulmare, 250.000

ab 20.15 Uhr) bleiben unverändert bei

davon die Badelandschaft. Diese Zah-

Informationen zu allen Tarifen hat das

jeweils 3,60 Euro. Die Mitternachts-

len seien in den vergangenen Jahren

Bulmare online veröffentlicht unter

sauna wird ab dem 1. Januar 2020

stabil gewesen, sagte Karner. „Das

www.bulmare.de.

39,50 Euro (bislang 37,50 Euro) kosten.

Bulmare kann sich der aktuellen Kos-

Angepasst wurden auch die Preise für

tensteigerungsentwicklung nicht ent-

Massagen und Wohlfühlpakete.

ziehen. Wir sind als GmbH zu wirt-

Aktuelle Angebote

schaftlichem Handeln verpflichtet.“

Zirben-Massage: Das Massageteam

Bereits Anfang des Jahres hatte Karl

Die wegen der Preiserhöhung erziel-

des Bulmare hat im Oktober ein be-

Karner den Aufsichtsrat der Bulmare

ten Mehreinnahmen kämen letztlich

sonderes Angebot: eine Zirbenmas-

GmbH über die aktuelle Kostenent-

der Qualität und dem Unterhalt des

sage (Ganzkörper, 60 Minuten, für

wicklung

Ganzjahresbades zugute.

61,20 Euro). Die Zirbe wird wegen

informiert.

Bemerkbar

machten sich auch die steigenden Personalkosten, aber, so Karner: „Wir

ihrer positiven Eigenschaften und

Aroma-Sauna erneuert

wollen, dass die gute Arbeit unserer
Mitarbeiterinnen

und

Wirkungen auf den menschlichen
Organismus seit Jahrhunderten ge-

Mitarbeiter

Aktuelles Beispiel dafür: Die Aroma-

schätzt. Zirbe senkt die Herzfre-

auch gut bezahlt wird.“ Im Aufsichts-

Sauna erstrahlt in komplett neuem

quenz, reduziert Stress, stabilisiert

rat habe letztlich Einigkeit darüber ge-

Glanz. Und sie duftet! Dank neu ins-

den Kreislauf und beugt Schlafstö-

herrscht, dass eine Neukalkulation

tallierter Kräuterpaneelen an den Sau-

rungen vor. Dieses Angebot ist gül-

der Preise nötig ist.

na-Wänden soll man sich fühlen wie

tig bis einschließlich 31. Oktober

auf einer Blumenwiese. „Es war der

2019 und leider nicht als Gutschein

Die Umsetzung erfolgte während der

Wunsch vieler Gäste, eine trockene

erhältlich. Wunschtermine können

Revision im September. Denn: „Die

Sauna, also eine Sauna ohne Aufgüsse

unter Telefon (09471) 60 193 120 ver-

Revision ist immer eine Zäsur im Jah-

zu bekommen“, erläutert Geschäfts-

einbart werden.

resablauf. Nur in dieser Zeit haben

führer Reiner Beck. Und die Bierkeller-

wir die Möglichkeit, die Kassensyste-

Sauna hat während der Revision neue

Weitere aktuelle Angebote siehe

me neu zu programmieren oder Info-

Bänke bekommen. Sie bietet auch

www.bulmare.de
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Fokusgruppe JUGEND überreichte Preise
Ein neuer R ek o rd : Me h r a ls 4 5 0
Kin d er h a ben h eue r b e im s täd ti sc he n K i nd erf est a m S tan d d e r F o kusg rup p e J U GE N D am b e lie b te n
Büchsenwerfen

teilgenommen.

Kürzlich wurden die wertvollen
Hauptpreise

an

die

Gewinner

übe rg eben.
Die gesamte Organisation des Stands
der Fokusgruppe JUGEND lag in diesem Jahr bei Reka Farago, welche seit
mehreren Jahren ein sehr engagiertes
Mitglied der Fokusgruppe JUGEND
ist. Merlin Bloch und Eszter Eszenyi
aus dem Leitungsteam der Fokusgruppe zollten ihr hierfür große Anerkennung.

Eszter Eszenyi, Merlin Bloch und Reka Farago von der Fokusgruppe JUGEND mit den Hauptpreisgewinnern Tim Schmalisch, Hanna Pitschi und Leon Strunz (von links nach rechts).

HORSCH Maschinen GmbH, Heidel-

schlager Fashion & Home, VR Bank

Jeder Teilnehmer, der beim Kinderfest

bergCement Burglengenfeld, Buch-

Burglengenfeld, Sparkasse Burglen-

das Büchsenwerfen erfolgreich absol-

und Spielladen Burglengenfeld und

genfeld und Biomarkt Burglengenfeld

vierte, nahm an einer Verlosung teil.

der Löwenapotheke Burglengenfeld),

und vielen mehr) gewannen die Teil-

Über den 1. Hauptpreis, ein Cooler-

ging an Leon Strunz (Burglengenfeld).

nehmer am Kinderfest vor Ort.

raschungsrucksack, gefüllt mit Sach-

Tim Schmalisch (Katzdorf) ist der Ge-

Die Fokusgruppe JUGEND ist hervor-

preisen (zur Verfügung gestellt von

winner des 3. Hauptpreises – ein Feu-

gegangen aus dem Bürgerbeteili-

Coolermaster Germany, Modehaus

erwehrauto-Baukasten und ein Ruck-

gungsprojekt „Burglengenfeld 2030“

Karl GmbH, bayernwerk Regens-

sack gefüllt mit einer Auswahl von

und wirkt seitdem an verschiedenen

burg), freute sich Hanna Pitschi (Burg-

Spielsachen und Gutscheinen für die

Kinder- und Jugendaktionen rund um

lengenfeld).

Burglengenfelder Geschäftswelt (zur

Burglengenfeld mit. Im November

Verfügung gestellt von Generali-Ver-

feiert die Gruppe ihr fünfjähriges Be-

Der 2. Hauptpreis, eine Trainingsta-

sicherung Wagner & Kollegen, Wohl-

stehen. Ihr bekanntestes Projekt sind

sche von Wüstenrot Burglengenfeld

fühlbad Bulmare und McDonald‘s Sys-

die Präventionstage unter dem Motto

gefüllt mit Sachpreisen von Oberpfäl-

temgastronomie Günther Homm).

von Jugendlichen – für Jugendliche,

zer Unternehmen (zur Verfügung ge-

Weitere Sachpreise und Gutscheine

welche bundesweit Anerkennung be-

stellt von der Geschäftsführung der

(zur Verfügung gestellt von Lauten-

kommen haben.

master-Gamingheadset und ein Über-

Senioren waren gleich an vier Tagen auf großer Fahrt
Über 250 Senioren unternahmen einen
Ausflug in den Landkreis Tirschenreuth. Auf dem Programm standen ein
Besuch bei der Hofkäserei Lang, das
Vulkanmuseum Parkstein, das Kommunbrauhaus Neuhaus und die Zoiglwirtschaft „Teicher“. Dafür hatten Brigitte Hecht, Vorsitzende des Seniorenbeirats, und ihre Stellvertreterin Helga
König den Witzemeister und Gstanzlsänger „Lucky“ (Marcus Lukas) engagiert, der für Stimmung sorgte.
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TESTEN BEI

 TIERISCH GUTES FUTTER

 TIERISCH GUTE BERATUNG

AR

G

Wir führen namhafte Marken
und Qualitäts-Eigenmarken

QUALITÄT
UND
SERVICE

!

TIERISCH GUT IN
BURGLENGENFELD
RT

DEINE NEUE FITNESSBASE
Burglengenfeld

JETZT

ANTI

E

Wir stellen bei der Beratung
Ihr Tier in den Vordergrund

 TIERISCH GUT SPAREN

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

 TIERISCH GUTER SERVICE

Tierheilkundepraxis durch eigene
Tierheilpraktikerin bei uns im Markt
• Homöophatie
• Ernährungsberatung
• Bach-Blütentherapie
• Medizinische Fellpflege
Regensburger Straße 60
93133 Burglengenfeld
Tel. 0 94 71 / 602 28 88
www.futterhaus.de

ANZEIGE

Orthopädie-Schuhtechnik Seidl GmbH

Eine neue Dimension gesunden Gehens
Sensoped® softDYNAMIK – die Weiterentwicklung, die Sie risikolos testen können
Nutzen Sie
bei Ihrer nächsten
Einlagen-Versorgung die Sensoped®
für Ihren individuellen
Weg zur Schmerzfreiheit!

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

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Passformgarantie: Wenn Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur trotzdem
nicht mit der schmerzlindernden Wirkung von Sensoped® zufrieden sind, können Sie innerhalb der folgenden zwei Wochen Ihre Sensoped®-Einlage zurückgeben und
bekommen ohne Wenn und Aber Ihr Geld zurück.

HAUSTECHNIK
GIAMMANCO
SANITÄR

•

KOMPLETTBÄDER

ENTHÄRTUNGSANLAGEN

•

•

HEIZUNG

ALTBAUSANIERUNG

UNTERSTÜTZUNG BEI FÖRDERMASSNAHMEN

Kürnberg 14
93128 Regenstauf

0159 01900589
info@haustechnik-giammanco.de

Steinmetzmeister

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

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

Ihr Hörakustiker in den Herzen von

Nahezu

unsichtbar
+ ALLES INKLUSIVE
im ViO ALLES INKLUSIV-Paket:
3 Jahre Garantie
3 Jahre Batterien
3 Jahre Verlustabsicherung
Neueste, nahezu unsichtbare Technik
HÖRBERATUNG

•

HÖRSYSTEME

•

HÖRSCHUTZ

BURGLENGENFELD
Marktplatz 3 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 6223
burglengenfeld@hoergeraete-reichel.de
Mo - Fr 9-13 und 14-18 Uhr
und
TEUBLITZ
Regensburger Str. 64

93158 Teublitz

Tel 09471 6065810
teublitz@hoergeraete-reichel.de
Di und Do 9-12.30 und 14-18 Uhr

www.hoergeraete-reichel.de

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

Energetische Lösungen für Häuser von heute und morgen

Lüftung

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

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

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

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

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

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

Winter in Sicht.
Mit Sicherheit!
ORIGINAL FORD SERVICE
WINTER-CHECK
Wir prüfen alle wichtigen Fahrzeugbestandteile auf Zustand und Funktion.

€

15,-

*Gilt nur in Verbindung mit einem Werkstattauftrag. Durchzuführende Reparaturen sind kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

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

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

aller Skivereine im

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179 22 88 362

Städtedreieck und Kallmünz

20. OKTOBER 2019

SCHULTURNHALLE KALLMÜNZ

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

Annahme
ab 8:30
Verkauf
10:00 - 11:30
Abholung
spät. 12:30 !

SCHLOSS
RAITENBUCH

www.schloss-raitenbuch.com

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

Team Yogi-Loft Kallmünz
Telefon 0 9473 3479847
Handy 01777389302
www.yogi-loft.com

NATICHI
www.natichi-yoga-pilates.de

Regionaldirektion
Robert Wagner
Regensburgerstr. 38b
93133 Burglengenfeld

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

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

LUMARA
!
e
d
®
u
e
r
F
Haushaltsprodukte

Backemnacht

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

30 Min kostenlos parken

Telefon 09471 308990

DIE BAUMPFLEGE
ZENTRALE
Fachbetrieb für Baumpflege & Spezialfällungen

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

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

Elisabeth Rickl

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

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

Erfahrung und Qualität - schon seit 1908

Allerheiligenausstellung
ab 15.10.2019

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl
Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld

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

Mit Gingium
überlegen...
Aktionszeitraum
Oktober/November 2019

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

Inh: Manuela Rötzer

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

Pflegepersonal gesucht

Blumen für die Gedenktage
Inh.
Bernd Fischer

®

www.lieblingsgaertner.de

,
Ab sofort im
bei uns
jederzeit hältlich!
er
Geschäft

Anästhesie und Intensivmedizin

KURZ VORGESTELLT:
DR. MICHAEL SCHÜTZ

Seit 1. Juli ist Dr. Michael Schütz Chefarzt* der Abteilung
für Anästhesie und Intensivmedizin an der Asklepios
Klinik im Städtedreieck, seit September zudem stellvertretender Ärztlicher Direktor. Es hat ungewöhnlich kurze
Zeit gedauert, dass der 45jährige Mediziner
aus Hessen in Burglengenfeld „angekommen“ war, was nach seinen eigenen Aussagen an den „hervorragenden Rahmenbedingungen“ und insbesondere am „tollen
Teamplay vor Ort“ liegt

ich generell versuche, neueste wissenschaftliche und technologische Entwicklungen und Erkenntnisse in meine tägliche Arbeit einfließen zu lassen.

Das sieht man auch daran, dass Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin
(DEGUM) zertifiziert sind?
Tatsächlich habe ich den anästhesiologischen
Ultraschall bereits an der Klinik in Langen etabliert – und nun mit nach Burglengenfeld gebracht. Damit ist es uns z.B. möglich, auch bei
Sehr geehrter Herr Dr. Schütz, nach einem
versteckten Venen entspannt und gezielt eine
Sommer in Burglengenfeld …
Nadel zu setzen und Injektionen per Ultraschall
… bin ich richtig begeistert von der Stadt
präzise zu führen. Dies gilt auch bei venösen
und der näheren Umgebung (ich bin gerne
Zugängen im Halsbereich sowie bei der punktin der Natur) – und natürlich von der fami- Chefarzt
genauen Steuerung der Nadel um Nervenbloliären Atmosphäre an der Klinik, in der das Dr. med. Michael Schütz
ckaden zu setzen. Das alles dient natürlich –
gesamte Team auf Augenhöhe mit hoher
neben den neuesten Medikamenten und Ergegenseitiger Wertschätzung zusammenarbeitet. Ob in der kenntnissen moderner Medizin – der bestmöglichen VerAmbulanz, im OP-Saal oder auf der Intensivstation, fach- sorgung und Sicherheit unserer Patienten.
lich und menschlich passt es einfach; allen voran möchte ich
hier den Leitenden Oberärzten Verena Lutz und Dr. Dieter
*ZUR PERSON: Nach dem Medizin-Studium in Mainz inklusive
Vogler für die freundliche Aufnahme ins Team und die groeines Auslandssemesters an der Mayo Clinic/Minnesota war
ße Unterstützung von Beginn an danken.
Dr. Michael Schütz an der Klinik für Anästhesiologie am UniverNeben der Abteilung Anästhesie sind Sie auch Chef der
Intensivstation.
Ein weiterer Grund, warum ich hier in Burglengenfeld bin.
Die Station mit insgesamt zwölf Betten ist neu, modern und
entspricht allen medizinischen, aber auch dem Wohlbefinden des Menschen betreffenden Anforderungen. Das Pflegeteam um Frau Petra Guice erlebe ich als hochkompetent
und empathisch sowohl in der Zusammenarbeit als auch
der in Patientenversorgung.
Werter Dr. Schütz, Sie besitzen das Europäische Anästhesiediplom (DESA). Das bedeutet?
Das DESA belegt eine besondere fachliche Qualifikation,
die einem europaweit identisch hohen Standard entspricht.
Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen Teil und eine
mehrstündige mündliche Prüfung, in der man anhand von
praktischen Beispielen die Fragen von 6 Prüfern beantworten muss. Ich habe das Diplom auch deshalb abgelegt, weil

sitätsklinikum Mainz und auf der Intensivstation des St. RochusKrankenhauses in Dieburg tätig. Von 2010 bis 2019 wirkte er als
Oberarzt der Abteilung für Anästhesie und perioperative Medizin
an der Asklepios Klinik Langen – bis er im April 2019 in Burglengenfeld erst kommissarisch, dann fest dem bisherigen Chefarzt
Dr. Bernhard Kellner nachfolgte. Dr. Schütz ist Autor zahlreicher
Fachpublikationen zu diversen Themen der Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie.

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

Bodenständig, sympathisch, persönlich vor Ort – das sind unsere
Stärken auf die Sie sich verlassen können! Wir setzen uns aus
Überzeugung mit ganzer Kraft für unsere Kunden in
der Region ein, und freuen uns auf Ihren Besuch!
www.vr-mio.de

