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50 Jahre Musikkapelle St. Vitus:

Open-Air-Konzert mit Gästen aus Japan am 
Freitag, 11. August, vor dem Rathaus

Gründungsfest am Samstag, 12. August,
und am Sonntag, 13. August, im Naabtalpark



2

Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

ich begrüße Sie  a l le  ganz herzl ich
zu der  letzten Ausgabe des  Infor-
mat i onsb la t t e s  von  S tad t  und
Stadtwerken vor  den Schulfer ien
und darf  somit  auch gle ich al len
Schülerinnen und Schülern gratu-
l ieren,  die  in den vergangenen Ta-
gen ihre  Abschlusszeugnisse  zum
Qual i ,  zur  mitt leren Rei fe  oder
zum Abitur erhalten haben!

Hinter euch liegt der  Lebensabschnitt
Schule – und Burglengenfeld, das
Städtedreieck und die Oberpfalz bie-
ten euch beste Perspektiven für eine
gute berufliche Ausbildung, eine wei-
terführende Schule, ein Studium oder
einen anderen spannenden Weg –
dafür wünsche ich euch schon mal
alles Gute. 

Wir dürfen aber auch der gesamten
Stadt gratulieren, denn  wir befinden
uns ja noch mitten im Festjahr zu 475
Jahren Stadterhebung und durften ei-
nige weitere Highlights erleben. So fei-
erten wir auf der „Piazza Lengfeld“
eine entspannte und erfolgreiche Ita-
lienische Nacht, konnten mit rund
3.000 Besuchern ein tolles Kinderfest
auf dem Volksfestplatz zelebrieren
und haben eine hoch spannende Aus-
stellung zu „Burglengenfeld von A-Z“
im Museum präsentiert, die dort übri-
gens noch bis zum 20. August zu se-
hen ist. 

Mein Dank gilt allen, die stets zum Ge-
lingen dieser Veranstaltungen beitra-
gen! Stellvertretend darf ich hier dem
städtischen Bauhof, dem BRK und der

Feuerwehr danken. Ein weiteres gro-
ßes Jubiläumsfest wirft bereits seine
Schatten voraus. Denn ab dem Freitag,
11. August, feiert unsere Musikkapelle
St. Vitus drei Tage lang ihr 50-jähriges
Bestehen mit vielen Freunden und be-
freundeten Musikformationen, wie
dem Hanazono-High-School-Orche-
stra aus Japan. Zu diesem Spektakel
darf ich Sie heute bereits ganz herzlich
einladen. 

In Lengfeld wird aber nicht nur gefei-
ert, unsere Heimatstadt entwickelt
sich auch stets weiter. So zählen wir
inzwischen 13.500 Einwohner und
stellen uns neben den damit verbun-
denen Chancen auch den Heraus-
forderungen. So wird auch ab Septem-
ber 2017 für ausreichend Betreuungs-
plätze in den Kinderkrippen, Kinder-
gärten und schulischen Betreuungs-
einrichtungen gesorgt sein und unsere

Kinder werden auch weiterhin der
ganz zentrale Punkt meiner und un-
serer Politik bleiben.     

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren
Familien eine schöne und erholsame
Urlaubs- und Ferienzeit. Da dieses
Blatt erst wieder im Oktober erscheint,
darf ich Sie heute bereits bitten, im
September von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen. Demokratie ist
keine Selbstverständlichkeit, Demo-
kratie lebt vom Mitmachen! Werfen
Sie Ihre Stimme nicht leichtfertig weg,
schenken Sie bitte Ihre Stimme nicht
Extremisten und Populisten. Wählen
Sie eine Partei der politischen Mitte
und bestimmen Sie mit. Für sich, Ihre
Familie, unser Land und unsere Zu-
kunft. 

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
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Ein Film zur Italienischen Nacht:  Andreas Mei-
er (2.v.li.) und Thomas Nuber (links) von der Fir-
ma „YourMotions“ aus Holzheim am Forst waren
bei der 15. Italienischen Nacht im Juni mit ihren
Filmkameras unterwegs. Das Ergebnis, einen
knapp über zwei Minuten langen Film, haben sie
im Rathaus präsentiert und in digitaler Form an
Bürgermeister Thomas Gesche und Presserefer-
ent Michael Hitzek überreicht. „Sehr gute Ar-

beit“, lobte der Bürgermeister. Das besondere
Ambiente der Italienischen Nacht und die ausge-
lassene Stimmung kämen in bewegten Bildern
besonders gut zur Geltung. „Hier wird ein über-
aus sympathisches Bild unserer Stadt gezeigt“,
sagte Bürgermeister Gesche. Der Film ist zu se-
hen auf YouTube sowie auf der Internetseite der
Stadt unter www.burglengenfeld.de/leben-in-
burglengenfeld/kunst-kultur-und-feste/
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„In  de r  S tad t  Burg l engen f e ld
kann kostenlos ,  rund um die  Uhr,
ohne Begrenzung,  s icher  und mit
Jugendschutzf i l ter  im Internet  ge-
sur f t  werden  –  dank  Bayern-
WLAN.“ Das te i l te  Finanz-  und
Heimatstaatssekretär  Albert  Für-
acker  be i  der  Fre ischal tung der
neuen  Hotspo t s  geme insam mi t
Bürgerme i s t e r  Thomas  Gesche
mit .  Insgesamt vier  Hotspots  ver-
sorgen  den  komple t t en  Mark t -
p la tz ,  d i e  Stadtb ib l io thek  sowie
den Bürgertre f f  am Europaplatz
mit  Jugendcafé  und Seniorentref f .  

„Burglengenfeld war schneller als die
meisten Gemeinden“, heißt es in einer
Pressemitteilung des bayerischen Fi-
nanz- und Heimatministeriums. Die
Stadt bot seit November 2015, als sich
das BayernWLAN noch in der euro-
paweiten Ausschreibung befand, be-
reits über einen anderen Provider ein
freies WLAN auf dem Marktplatz an.
„Der Wechsel zum BayernWLAN
zeigt die Attraktivität unseres Ange-
bots“, freute sich Staatssekretär Für-
acker.

WLAN für Schulen geplant

„Bayern wird das erste Bundesland
mit einem eigenen WLAN-Netz. Bis
2020 wollen wir das kostenfreie Bay-
ernWLAN mit 20.000 Hotspots auf-
rüsten. Weitere 20.000 Hotspots sollen
an den bayerischen Schulen entste-
hen“, hob Füracker hervor. Ausgestat-
tet werden insbesondere Kommunen,
Hochschulen, Schulen, Behörden und
Tourismusziele. Im öffentlichen Nah-
verkehr starten Pilotprojekte zum
BayernWLAN. Seit Start der Initiative
Anfang 2015 wurden bereits rund
7.400 Zugangspunkte ins Bayern-
WLAN realisiert. An knapp 1.200
kommunalen Standorten befindet sich
das BayernWLAN bereits in der Um-

setzung. Das BayernWLAN bietet für
jedermann ein offenes und kostenfrei-
es WLAN-Angebot. Es sind keine
Passwörter und keine Anmeldedaten
erforderlich, eine Registrierung ist
nicht nötig, der Jugendschutz ist
durch Filter garantiert. 

„Mit einem dichten Netz von kosten-
losen Hotspots über ganz Bayern
schaffen wirdigitale Chancengleich-
heit auch für den ländlichen Raum“,
so Füracker. Das WLAN Zentrum
Straubing unterstützt die Kommunen
und koordiniert den Ausbau des Bay-
ernWLAN.

Hotspot auch beim Museum

Burglengenfelds Bürgermeister Tho-
mas Gesche bezeichnete freies WLAN
als wichtigen Teil der Infrastruktur. Er
verwies auf einen weiteren Hotspot,
die SM!GHT-Säule beim Oberpfälzer
Volkskundemuseum, der u.a. die Frei-
sitze dreier Gastronmiebetriebe ab-
decke. Bei der SM!GHT-Säule kann
man zugleich auch E-Autos laden. 

Um die Einrichtung der Hotspots
kümmerte sich auf Seiten der Stadt-
verwaltung Sebastian Schelchshorn,
Systemadministrator im Rathaus.

BayernWLAN offiziell freigeschaltet

Kostenfrei, sicher und unbegrenzt surfen

Staatssekretär Albert Füracker (Mitte) schaltete in Burglengenfeld vier Hotspots frei, gemeinsam mit (v.li.)
3. Bürgermeister Josef Gruber, Stadtbaumeister Franz Haneder, MdL Alexander Flierl, Landrat Thomas
Ebeling, Bürgermeister Thomas Gesche und Hauke Haack vom bayerischen Finanzministerium.

Pünkt l i ch  zum neuen  Kinder -
gartenjahr wird an der  Johann-
Bapt i s t -Mayer-Straße  au f  dem
Gelände der  Pfarrei  St .  Jose f  e in
zweigruppiger  Kindergarten in
Modulbauwe i s e  e r r i ch t e t .  Das
hat  der  Stadtrat  beschlossen.

Mit Übergangslösungen in mobilen
Räumen hat die Stadt in der Vergan-
genheit gute Erfahrungen gemacht.
Inneneinrichtung und -ausstattung
sind absolut kindgerecht und erfüll-
en alle pädagogischen Anforderun-
gen. Dennoch betont Bürgermeister
Thomas Gesche: „Die Planungen für
dauerhafte, nachhaltige Lösungen
laufen auf Hochtouren.“ 

Ein Gruppenraum in Modulbau-
weise entsteht auch zur Erweiterung
der Kapazität  bei der verlängerten
Mittagsbetreuung an der Grund-
schule.  Es werden zudem zwei wei-
tere Betreuungskräfte eingestellt.
Der Stadtrat hat die Verwaltung be-
auftragt, ein Konzept für eine feste
bauliche Lösung zu erstellen.    

Kindergarten in
mobilen Räumen 
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Ein demokrat i sches  System l ebt
unter  anderem von verschiedenen
po l i t i s chen  Par t e i en ,  von  ve r -
schiedenen Posit ionen und auch
von e iner  gesunden Streitkultur,
genauso wie  von Regierung und
Opposit ion.  Diese  Erkenntnis  gi l t
für  unsere  ge l i ebte  Heimatstadt
genauso,  wie  für  die  große Bun-
despol i t ik .  Und so ist  es  auch gut ,
dass  auch in Burglengenfe ld  kon-
trovers  und zumeist  sachl ich dis-
kutiert  wird.  

Bis jetzt habe ich als Bürgermeister da-
bei auch alle Flugblättchen und Wurf-
sendungen unkommentiert gelassen.
Zum einen, weil man den handelnden
Akteuren keine noch größere Bühne
geben muss, weil Vieles auch inhalt-
lich derart falsch oder dürftig ist, dass
es schlicht keines Kommentares be-
darf. Oder auch, weil ich persönlich
mit Angriffen gegen mich selbst sehr
gut umgehen kann. Mich persönlich
belasten diese teils unverschämten
Wurfsendungen nicht. 

Grenzen überschritten

Doch immer öfter scheinen nun von
einer Fraktion gewisse Grenzen über-
schritten zu werden. Seit einiger Zeit
werden immer wieder städtische Mi-
tarbeiter persönlich und namentlich
angegriffen. Dieses Vorgehen verur-
teile ich auf das Schärfste! 

Nicht nur, dass es sich bisher um
langjährige Mitarbeiter handelt, die
seit Jahren alles für die Stadt geben
und auch unter dem ehemaligen Bür-
germeister bereits loyal, engagiert und
eifrig ihren Dienst geleistet haben. 

Erschreckend ist dabei auch, dass aus-
gerechnet die Fraktion des ehemaligen
Bürgermeisters dessen ehemaliges
Personal angreift. Das ist meiner Mei-

nung nach nicht nur ganz schlechter
Stil, sondern hat in der Kommunal-
politik nichts, aber auch gar nichts ver-
loren. Ich darf deshalb alle Akteure zu
Sachlichkeit und Fairness auffordern.
Tauschen Sie Sachargumente aus oder
kritisieren Sie von mir aus mich, aber
machen Sie nicht die Beschäftigten un-
serer Stadt zum politischen Spielball!

Unterstützung fürs Personal

An die eifrigen Flugblattschreiber darf
ich sagen: Halten Sie das städtische
Personal aus politischen Streitigkeiten
heraus. Das Personal der Stadt leistet
hervorragende Arbeit und hat meine
vollste Unterstützung! Erfreulich ist
dabei, dass sich in der Sitzung des
Bauausschusses vom 19. Juli 2017 auch
Vertreter der Fraktionen von SPD,
CSU, FWL und BFB von diesem un-
säglichen Gebaren distanziert haben. 

Um einen sachlichen politischen Dis-
kurs in unserer Stadt bittet 

Thomas Gesche
1. Bürgermeister  

Gesche bittet um Fairness 
in der politischen Diskussion

Vor e inigen Wochen konnte  man
lesen,  dass  e ine  Frakt ion Bür-
germeister  Thomas Gesche  we-
gen  e iner  angeb l i chen  Be le id i -
gung angezeigt  hatte .  Wir  dür-
fen nun mitte i len,  dass  die  Staats-
anwaltschaft  der  Argumentat ion
dieser  Frakt ion nicht  fo lgt .

Im Schreiben der Staatsanwaltschaft
Amberg vom 30. Juni 2017 heißt es: 

„…insoweit hat die rechtliche Prü-
fung ergeben, dass ein strafbares
Verhalten nicht vorliegt“. Und: „…

letztlich handelt es sich dabei um eine
völlig inhaltsleere Worthülse, die die
Grenze der Meinungsäußerungsfrei-
heit zur Strafbarkeit nicht überschrei-
tet“. 

Aus Sicht des Bürgermeisters war
diese Einschätzung so zu erwarten.
Sie zeige, so Gesche, dass die Anzeige
rein politisch motiviert war. In jedem
Fall sei diese Angelegenheit vom
Tisch, alle Beteiligten könnten sich
nun wieder den wichtigen Fragen
widmen und Sachpolitik zum Wohle
der Stadt voranbringen. 

Gesche hat niemanden beleidigt

Die  S tad tverwa l tung  we i s t
nochmals  darauf  hin,  dass  se i t
dem 1.  August  der  neue Fahr-
plan für  den Stadt-  und Um-
landbus gi l t .  

Die Stadt hat den Fahrplan ihrer
Stadt- und Umlandbuslinien opti-
miert, um ihn noch besser auf die
Bedürfnisse der Bürgerinnen und
Bürger zuzuschneiden. Dazu wur-
den  wieder Anregungen aus der Be-
völkerung und von den Stadtbus-
fahrern bei der Gestaltung des An-
gebots berücksichtigt.

Eine Übersicht über alle Änderun-
gen und die neuen Haltestellen fin-
den Sie auf unserer Internetseite
unter www.burglengenfeld.de/le-
ben-in-burglengenfeld/stadtbus/

Der neue Fahrplan wurde bereits
mit der Juni-Ausgabe des Informati-
onsblattes von Stadt und Stadwer-
ken an alle Haushalte verteilt. Soll-
ten Sie den Fahrplan nicht erhalten
haben, so wenden Sie sich bitte an
das Bürgerbüro im Rathaus. 

Stadtbus: Neuer
Fahrplan gilt
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Der „Gasthof  zu den 3 Kronen“
steht  se i t  dem Jahre  1753 für  ge-
p f l eg t e  Gas t f reundscha f t .  Se i t
nunmehr 135 Jahren begrüßt  und
bewir t e t  d i e  Fami l i e  Augus t in
dort  ihre  Gäste .  Seit  100 Jahren
schenkt  s ie  das  Bier  der  Brauerei
B i s cho f sho f  aus .  Be ide  Jub i l ä en
wurden nun groß gefe iert .

„Gemma aafd Kro“ - das ist in Burg-
lengenfeld beinahe schon ein geflügel-
tes Wort. Der Gasthof ist, wie es 3. Bür-
germeister Josef Gruber formulierte,
„das erste Haus am Platz“ und nicht
weniger als „eine Institution in der
Stadt“.

Die Familie Augustin führt den Gast-
hof nun bereits in der fünften Genera-
tion, im Jahr 2006 kam das Hotel-Café
3 Kronen an der Uferpromenade der
Naab hinzu. Auf die lange Gastwirts-
Tradition seiner Familie blickte Josef
Augustin zurück. Sein Uropa habe das
Anwesen im Jahre 1882 gekauft, da-
mals wurde dort noch selbst Bier ge-
braut. Zum letzten Mal war das im
Jahr 1917 der Fall, als Josef Augustins
Opa während des 1. Weltkrieges auf
Heimaturlaub war.

1970 übernahm Lothar Augustin mit
seiner Frau Marlene den Gasthof. Es
folgte ein Umbau - aus der zünftigen
Bierwirtschaft wurde ein feines Spei-
selokal. Seit gut zwei Jahren führt nun
Josef Augustin das Kommando und
vor allem den Kochlöffel. 

Josef Augustin ließ bei der Jubiläums-
Feierstunde keinen Zweifel daran,
dass er sich der großen Tradititon sei-
ner Familie nicht nur bewusst ist; viel-
mehr gelte es, diese Tradition zu be-
wahren. Man wolle auch in Zukunft
als Familie - dazu gehören unter an-
derem auch Ehefrau Michaela und
Schwester Jutta - zusammenhalten
und zusammenarbeiten. Dass diese
Tradition in der heutigen, schnelllebi-

gen Zeit alles andere als eine Selbst-
verständlichkeit ist, das betonten auch
die zahlreichen Gratulaten. 3. Bürger-
meister Josef Gruber etwa bezeichnete
die Beständigkeit als ersten entschei-
denden Erfolgsfaktor. „Der zweite Er-
folgsfaktor heißt Familie Augustin -
früher und heute. Das ist eine großar-
tige Leistung“, zollte Gruber seinen
Respekt. 

Für den Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverband gratulierte der stell-
vertretende Kreisvorsitzende Karl-
Heinz Bösl (Rathausstuben Wackers-
dorf) und wünschte der Familie Au-
gustin „immer sehr viele Gäste und
persönliches Glück“.

Seine persönliche Verbindung zur Fa-
milie Augustin stellte Bernd Fischer,
Vorsitzender des Wirtschaftsforums
Burglengenfeld, scherzhaft heraus:
„Ihr habt uns schon sehr oft vor dem
Verhungern gerettet.“

„100 Jahre treue Kundenbeziehung!
Ein Wahnsinn!“ - das postete die Brau-
erei Bischofshof auf ihrer Facebook-
Seite zum Kronen-Jubiläum. Kein
Wunder, dass die Brauerei mit einer
großen Delegation nach Burglengen-
feld gekommen war, charmant ange-
führt von Bischofshof-Bierprinzessin

Marlene. „Wir sind narrisch stolz auf
euch“, sagte Martin Simon, Verkaufs-
leiter bei Bischofshof. Er dürfe das sa-
gen, weil man inzwischen „auch ir-
gendwie zur Familie gehört“. Nicht
ohne Grund laute das Bischofshof-
Motto „Das Bier, das uns zu Freunden
macht“. 

100 Jahre Treue zum Bierlieferanten,
„das ist schon etwas Außergewöhnli-
ches“, unterstrich auch Max Harrei-
ner, stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrats der Brauerei. Im Auf-
trag von Bischof Rudolf Voderholzner
(die Mitglieder des Verwaltungsrats
der Brauerei werden vom Bischof er-
nannt) überreichte er eine große Ur-
kunde, verbunden mit einem „Ver-
gelt’s Gott“ für die langjährige Treue.

„A bissl a Freibier“ hatte der Verkaufs-
leiter auch mitgebracht - das gab Fa-
milie Augustin an ihre Gäste weiter,
die in der Jubiläumswoche zu jedem
Essen ein Freigetränk servierte. Zum
Abschluss noch ein Lob, es kommt
vom „Roten Ochsen“, einer Beilage
der Süddeutschen Zeitung: „Josef Au-
gustin setzt die Freude am Kochen im
Gasthof 3 Kronen mit dem großen Löf-
fel ein – das befruchtet die Speisekarte
immer wieder neu und schmeckt auch
über die Grenzen der Region hinaus.“

Die Familie Augustin freute sich über eine stattliche Anzahl von Gratulanten, darunter 3. Bürgermeister Jo-
sef Gruber (links) und Bischofshof-Bierprinzessin Marlene Wiedl (2.v.li.).

3 Kronen: Auch der Bischof gratulierte zum Jubiläum
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„Freut  euch im Herrn zu jeder
Zeit“ – das  ist  der  Primizspruch,
den Daniel  Schmid gewählt  hatte .
Eine große Freude war auch der
fest l iche  Heimatempfang für  den
Neupriester,  der  von der  Stadt  vor
dem Rathaus ausgerichtet  wurde
und  dem zah l re i che  Gäs t e  b e i -
wohnten.     

Daniel Schmid war am 24. Juni im Ho-
hen Dom zu Regensburg von Bischof
Rudolf Voderholzer durch Handaufle-
gung zum Priester geweiht worden.
„Ein bewegender Moment“, das em-

pfand nicht nur Bürgermeister Gesche
so, der tags drauf den Neupriester zu-
sammen mit Pfarrer Franz Baumgart-
ner von der Pfarrei St. Vitus vor dem
Rathaus empfing. Viele Burglengen-
felder - vor allem natürlich seine Fami-
lie - hatten mit Daniel Schmid gezittert
und ihn durch Fürsprache im Gebet
an diesem besonderen Tag begleitet.

Besonders war der Tag auch für
Schmids Heimatstadt. Denn, so sagte
Gesche: „Es kommt nicht so häufig
vor, dass einer aus unserer Mitte zum
Priester geweiht wird.“ Entsprechend

Die ganze Stadt freute sich mit Daniel Schmid
„Ich schenk’ dir einen Regenbogen“ sangen die Kindergartenkinder - und ließen Worten Taten folgen: Beim Heimatempfang vor dem Rathaus für Neupriester Daniel
Schmid schenkten sie ihm nicht nur einen Regenbogen. Schmid trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und durfte auch die Musikkapelle St. Vitus dirigieren.

herzlich fielen der Empfang und die
Glückwünsche für den sichtlich be-
wegten Neupriester aus.

Zahlreiche Vertreter aus der Politik,
der Wirtschaft und der Vereinswelt
waren gekommen, die kirchlichen
Gruppierungen sowieso. Und als Kin-
dergartenkinder „Ich schenk’ dir einen
Regenbogen“ sangen, sprach so man-
cher Beobachter von einem „echten
Gänsehautmoment“. Insgesamt also
eine durchweg freundliche und fröhli-
che Veranstaltung - so, wie es sich Da-
niel Schmid gewünscht hatte. 

Die Italienische Nacht hat auch bei
ihrer 15. Auflage wieder Tausende von
Gästen in die Innenstadt gelockt. Gut
besucht war auch tags zuvor das Vor-
spiel „Summer in the City“. Die
Stadtverwaltung bedankt sich bei allen
teilnehmenden Gastronomen für die
Unterstützung - grazie mille!

Großer Andrang bei
der Italienischen Nacht



Bürgertreff  am
Europaplatz

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

Veranstaltungs-Vorschau: 
Tanztee für Senioren mit Musik
ist wieder am Dienstag, 29. Au-
gust, und Dienstag, 26. Septem-
ber, von 14:30 bis 17:30 Uhr.

Ausflug des Seniorenbeirats
nach Waldsassen (ab 65 Jahren)
zu Lebkuchen Rosner mit Besich-
tigung der Basilika und Wall-
fahrtskirche in Kappl. Anschlie-
ßend Einkehr in der Zoiglwirt-
schaft Teicher. Abfahrt am 4., 5.,
6. und 7. September 12 Uhr am
Rathaus und 12.05 Uhr am
Volksfestplatz. Unkostenbeitrag
pro Person: 5 €. Anmeldungen
nehmen Brigitte Hecht und Helga
König entgegen im Bürgertreff
am Donnerstag, 17. August, von 9
bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr
sowie am Freitag, 18. August, von
9 bis 12 Uhr. Ab 21. August sind
dann Anmeldungen möglich im
Bürgertreff-Büro. 

Kirwafeier des Seniorenbeirats
ist am Donnerstag, 28. September,
von 14 bis 17 Uhr beim Frey am
Augustenhof.

Weitere Infos finden Sie auf
www.burglengenfeld.de, Rubrik

„Leben in Burglengenfeld“
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Mit so  e inem Ansturm hatten die
Organ i sa to ren  n i ch t  g e re chne t :
Mehr als  150 Interess ierte  kamen
zum syrisch-bayrischen Abend in
den Bürgertre f f  am Europaplatz .   

Wasan Albermawe und Bilal Al Homsi
stellten ihr Heimatland vor, zeigten,
wie schön Syrien vor dem Krieg war,
stellten Kultur und Landschaften vor.
Auf der bayrischen Seite war u.a. Bür-
gertreff-Mitarbeiterin Ines Wollny an
der Zither zu hören. Regelrecht „baff“
waren die Organisatoren angesichts
des  überwältigenden Interesses an

dem Abend. Beeindruckt waren die
Gäste vor allem vom riesigen Buffet,
das im Jugendcafé aufgebaut war und
mehr als 90 verschiedene syrische und
bayerische Speisen bot. 

Für 2. Bürgermeister Bernhard Krebs
war es eine Demonstration, wie man
„mitfühlend miteinander umgeht“.
Und gutes Essen bringe Menschen be-
kanntlich zusammen. Veranstalter des
Abends waren das Spielcafé internati-
onal der Evangelischen Gemeinde um
Pfarrer Gottfried Tröbs, die Stadt und
der Bürgertreff Burglengenfeld.

Syrisch-bayrischer Abend

Es war kein Platz mehr frei beim syrisch-bayrischen Abend, zu dem das Spielcafé international der Evange-
lischen Gemeinde, die Stadt und der Bürgertreff Burglengenfeld eingeladen hatten.

U18 ist  e ine  der  größten pol i t i -
s chen  B i ldungs in i t i a t iv en  für
Kinder  und Jugendliche :  Am Frei-
tag,  15.  September,  können al le
unter  18 Jahren al ler  National i -
täten ihre  St imme abgeben.

Die Volkshochschule im Städtedreieck
sowie die Jugendtreffs in Burglengen-
feld, Maxhütte-Haidhof und Teublitz
beteiligen sich heuer an U18. „Je frü-
her man sich mit demokratischen Pro-
zessen beschäftigt, desto selbstver-
ständlicher werden diese später auch
wahrgenommen. U18 bringt Kinder
und Jugendliche dazu, sich freiwillig
mit politischen Inhalten und dem Ab-

lauf einer Wahl auseinanderzusetzen –
und Spaß daran zu finden. Besonders
freut es uns dann natürlich, wenn U18
dazu beiträgt, dass sich junge Men-
schen dauerhaft politisch engagieren“,
sagt TV-Moderator Ralph Caspers, der
als U18-Botschafter das Projekt unter-
stützt. Die Stimmabgabe ist am Frei-
tag, 15. September, möglich von 14 bis
18 Uhr im Bürgertreff am Europaplatz.
Vormittags sind Wahllokale unter an-
derem an der Sophie-Scholl-Mittel-
schule sowie in der Realschule am
Kreuzberg von 7.30 bis 13:30 Uhr ge-
öffnet. 

Weitere Infos: www.u18.org 

U18: Wahl für Kinder und Jugendliche



Das Parkhaus wird drei Wochen lang gesperrt
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Das  Parkhaus  muss  von  7 .  b i s
voraussicht l ich 26.  August  kom-
plett  gesperrt  werden,  das  Parken
ist  dann dort  nicht  möglich.  Der
Grund dafür s ind Sanierungsar-
beiten an der  Fassade.  Tragende
Tei le  der  Metal lkonstrukt ion er-
ha l t en  neuen  Korros i onsschutz ,
zudem stehen Maler-  und Schlos-
serarbeiten an.  Die  Kosten belau-
fen s ich auf  rund 110.000 Euro.  

„Es handelt sich um übliche Instand-
haltungsmaßnahmen für ein Gebäude,
das den Nutzern seit 1994 rund um die
Uhr zur Verfügung steht“, sagt Stadt-
werke-Vorstand Friedrich Gluth. Der
Metallkonstruktion macht insbeson-
dere in den Wintermonaten salzhalti-
ges Wasser  massiv zu schaffen. Um
langfristige Schäden zu vermeiden
und um die Sicherheit der Parkhaus-
Nutzer zu gewährleisten, handeln die
Stadtwerke Burglengenfeld (SWB)
jetzt. „Wir haben für den aufwändigs-
ten Teil der Arbeiten bewusst einen
Termin in der Ferienzeit gewählt, um
die Beeinträchtigungen für die Nutzer
durch die Vollsperrung so gering wie
möglich zu halten“, erklärt Gluth.

Staubwände schützen Pkw

Der Auftrag für Planung und Aus-
schreibung der nötigen Arbeiten ging
an den Burglengenfelder Architekten
Diplom-Ingenieur (FH) Christian
Seidl. Beschlossen hat dies der Verwal-
tungsrat der Stadtwerke, „dem die Sa-
nierung des Parkhauses ein großes
Anliegen ist“, so Gluth. 

Den Gerüstbau an der Nord-Fassade
(in Richtung Neues Stadthaus) hat die
einheimische Firma von Jürgen Wul-
linger erledigt, die auch die Malerar-
beiten übernimmt. Zum Schutz par-
kender Fahrzeuge wurden für die
Dauer der Sanierung Staubwände ein-
gezogen. Vorerst waren nur einzelne
Teilbereiche des Parkhauses gesperrt,

in den anderen Etagen konnte jeweils
geparkt werden. Dies wurde und wird
entsprechend beschildert. Anders ist
dies bei der dreiwöchigen Vollsper-
rung von 7. bis voraussichtlich 26. Au-
gust - in diesem Zeitraum ist die Nut-
zung des Parkhaues leider nicht mög-
lich.

Um vor allem die Stahlteile nachhaltig
zu schützen, sind mehrere Schritte nö-
tig. Die Hauptstützen und Teile der
Deckenträger werden von der Regens-
burger Firma Restavem sandgestrahlt,
das entfernt den Rost. Bewegliche
Stahlbauprofile werden im Werk der
Firma behandelt und neu beschichtet.

Die ortsfesten Teile werden dreifach
beschichtet, erklärt  Diplom-Ingenieur
(FH) Josef Hollweck, Leiter des Tech-
nik-Referats der SWB. Mit den nun be-
ginnenden Arbeiten finde die General-
überholung des Parkhauses ihren Ab-
schluss, die in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich mit verschiedenen
Bauabschnitten vorangetrieben wor-

den war.  Gluth wies darauf hin, dass
Dauerparker von den Stadtwerken ge-
sondert angeschrieben wurden und
nähere Infos erhielten. 

Günstige Tarife bleiben

„Mit der Sanierung des Parkhauses er-
halten wir die Substanz des Gebäudes
und sorgen dafür, dass den Kunden
von Geschäften, Dienstleistern und
Betrieben in der Innenstadt weiter ei-
ne zentrumsnahe Parkgelegenheit zur
Verfügung steht, die so gestaltet ist,
dass man sein Fahrzeug dort auch ger-
ne abstellt“, so Gluth. Und: Das Par-
ken bleibt für die Nutzer des Parkhau-
ses auch in Zukunft in der ersten Stun-
de kostenlos. Jede weitere Stunde ko-
stet nur 50 Cent. 

Als kostenlose Ausweichmöglichkeit
während der Vollsperrung steht unter
anderem der Parkplatz beim Eislauf-
platz zur Verfügung.

www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Besprachen Details der Parkhaus-Sanierung (v.li.): Stefan Graf, Leiter des Referats für Beiträge und Gebüh-
ren bei den Stadtwerken, Vorstand Friedrich Gluth, Architekt Christian Seidl und Diplom-Ingenieur (FH)
Josef Hollweck, Leiter des Technik-Referats der Stadtwerke.
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„Ohne Jugend ist  ke in Staat  zu
machen“:  Das war das  Motto  des
Planspie ls  Kommunalpol i t ik .

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte
Schülerinnen des Gymnasiums auf ei-
ne fiktive Sitzung des „Jugendstadt-
rats“ unter Leitung von Bürgermeister
Thomas Gesche vorbereitet. Unter-

stützung bei der Formulierung von
Anträgen und Anfragen gab es auch
von „echten“ Stadträten aus den Frak-
tionen von SPD, CSU, FWL und BfB.
In der Sitzung vertraten die Jugendli-
chen bei Themen wie „WLAN an der
Bushaltestelle Gymnasium“ durchaus
unterschiedliche Standpunkte und ar-
gumentierten sehr differenziert.

Planspiel Kommunalpolitik

Johann Knol l  verstärkt  jetzt  das
Team des  Standesamtes .  Nach e in-
st immigem Beschluss  des  Stadt-
ra t s  ha t  e r  von  Bürgerme i s t e r
Thomas Gesche die  o f f iz ie l le  Ur-
kunde zu Beste l lung als  Standes-
beamter  erhalten.

Knoll stammt aus Kai. Viele kennen
ihn als aktiven Musiker der Musikka-
pelle St. Vitus, in der er seit mehr als
40 Jahren aktiv ist. Bis zu seinem
Wechsel ins Standesamt war der Ver-
waltungshauptsekretär seit 2010 im
Bürgerbüro der Stadt Burglengenfeld
tätig, vorher bei der Stadt Regensburg.
Nun hat sich Knoll zum Standesbeam-
ten weiterqualifiziert und verstärkt
das Team um Standesamtsleiterin
Yvonne Spitzner, deren Stellvertreter
er nun ebenfalls ist.

Johann Knoll
Standesbeamter 

Bürgermeister Thomas Gesche und geschäftslei-
tender Beamter Thomas Wittmann gratulierten
Johann Knoll. 

Das Jubiläum 475 Jahre Stadt Burg-
lengenfeld hat auch das Team des Jo-
sefine- und Louise-Haas-Kindergar-
tens inspiriert. Es schickte Kinder und
Eltern auf eine Rallye durch die Stadt,
die mit einem Familienpicknick am
Flussbad ihr offizielles Ende fand. 

Die Kinder und ihre Eltern hatten fünf
Aufgaben zu erfüllen. So galt es, einen
47 Meter hohen, historischen Turm zu
finden, zu dessen Füßen einst Kaiser
Ludwig residierte. Vorm Wohlfühlbad
Bulmare sollten lustige Fotos gemacht

werden und es waren u.a. die Fenster
an der Rathaus-Fassade zu zählen. Am
Flussbad freute sich Kindergartenleit-
erin Claudia Jacob darüber, dass rund
350 Kinder und Erwachsene zum
Familienpicknick gekommen waren. 

2. Bürgermeister Bernhard Krebs lobte
den Elternbeirat für sein außerge-
wöhnliches Engagement sowie die Ar-
beit der Erzieherinnen und Kinder-
pflegerinnen für das Wohl der Kinder,
ihre Entfaltung und soziale Entwick-
lung.

Kinder entdecken ihre Stadt

Am Donnerstag, 7. September, haben
Jugendliche die Möglichkeit, bei einer
Verhandlung im Amtsgericht Regens-
burg dabei zu sein. Nach der Verhand-
lung (evtl. im Themenbereich Drogen,
Alkohol, Diebstahl) ist Diskussion mit
dem Richter. Anschließend besteht
Zeit zur freien Verfügung. Die Teilnah-
me ist möglich im Alter von 14 bis 26
Jahren und kostet drei Euro, inklusive
Busfahrt. Der genaue Abfahrtstermin
wird noch bekannt gegeben. Anmel-
dung ist möglich im Bürgertreff, Tel.
(09471) 3 08 65 88, oder per E-Mail an
tina.kolb@burglengenfeld.de.

Jugend vor Gericht
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Ausze i chnung  für  mehr  a l s  80
Schülerinnen und Schüler  der  So-
p h i e - S c h o l l - M i t t e l s c h u l e :  S i e
haben s ich im vergangenen Schul-
jahr  als  Stre itschl ichter,  Lerntu-
toren,  Schülerlotsen und Spie le-
tutoren fre iwi l l ig  für  ihre  Mit-
schüler  e ingesetzt .   

Rektor Heinz Weilhammer sagte, es
sei ihm und der Schulfamilie ein be-
sonderes Anliegen, dieses ehrenamt-
liche Engagement auch besonders zu
würdigen. „we 4 you“ ist seit dem Jahr
2012 das Motto einer eigenen Feier-
stunde in der Stadthalle. „Damit wol-
len wir euch in den Vordergrund
rücken, Dank sagen für das Ehrenamt
in der Schule“, so Weilhammer.
Schüler und Lehrer musizierten ge-

meinsam, es gab Tanzeinlagen und
vor allem viele lobende Worte und Ur-
kunden für die Streitschlichter, Lern-
tutoren, Schülerlotsen und Spieletuto-
ren, die mit der Bereitschaft zur Über-
nahme eines Ehrenamtes laut Weil-
hammer ihren Mitschülern signalisiert
hätten: „Ich bin für dich da. Ich helfe
dir.“ Das mache sich u.a. auch gut als
Sonderbemerkung in den Zeugnissen.

Ihre Dankbarkeit bekundete auch In-
grid Donaubauer, die Rektorin der
Hans-Scholl-Grundschule. Denn als
Schülerlotsen sorgen Kinder und Ju-
gendliche der Mittelschule dafür, dass
die jüngeren Schüler sicher an ihrer
Schule ankommen. Der Elternbeirat
der Grundschule spendierte den
Schülerlotsen zum Dank Gutscheine

82 Mittelschüler engagieren sich ehrenamtlich

Rektor Heinz Weilhammer (hinten, links) und die jeweiligen betreuenden Lehrkräfte zeichneten Lerntutoren, Schülerlotsen, Spieletutoren und Streitschlichter für ihr
besonderes Engagement aus. Verabschiedet wurde nach sieben Jahren an der Mittelschule Jugendsozialarbeiter Daniel Schönhofer (hinten, 3. v. re.) - der bekennende
Fan des 1. FC Köln bekam als Präsent u.a. einen Stoff-Geißbock (ganz vorne, rechts) überreicht, der auf den Namen Daniel I. getauft wurde. 

von Eis Europa. Lob und Dank gab es
auch für die Schülersprecher Sina
Hofbauer, Maximilian Reiter und Lau-
ra Fröhlich, für Bettina Segerer aus
dem Sekretariat, für die Hausmeister
Siegfried Klopp und Christian Ku-
meth, für Gabriele Hauptig und Clau-
dia Hölzl von der Mittagsbetreuung
sowie für den 1. Vorsitzenden der Ge-
bietsverkehrswacht Burglengenfeld,
Josef Hofrichter, der die Ausbildung
der Schülerlotsen unterstützt.

Verabschiedet wurde nach sieben Jah-
ren an der Schule Jugendsozialarbeiter
Daniel Schönhofer. Für seine weitere
berufliche Laufbahn wünschte Rektor
Weilhammer dem Sozialpädagogen
alle Gute - verbunden mit einem Dank
für die „perfekte Zusammenarbeit“. 

Beim Sommerfest des AWO-Kindergartens kam die Polizei
... aber nicht, weil’s besonders laut-
stark zuging. Vielmehr zeigte Poli-
zeihauptmeister Michael Faltermei-
er den Kindern, was es in einem Po-
lizeiauto alles zu bestaunen gibt.
Dazu gab’s eine Spielstraße mit Do-
senwerfen, eine Schatzsuche und
Sackhüpfen. Zudem konnten die
Kinder Kronen basteln und sich am
Kuchen- und Obstbuffet laben. Bei
bestem Sommerwetter hatten die
Kinder mit dem AWO-Team eine
Menge Spaß.          Foto: Kindergarten



Das Kinderfest lockte Tausende auf den Anger
Ein wunderbares  Kinderfest!  Wer
noch e inen Beweis  für  die  laut
Bürgerme i s t e r  Thomas  Gesche
„k inder f reund l i chs t e  S tad t  im
Landkreis  Schwandorf“ brauchte ,
der  wurde auf  dem Volksfestplatz
fündig.  Das Kinderfest  der  Stadt
Burg lengenfe ld  war  e in  überra -
gender  Er f o lg .  „Den  gesamten
Nachmi t tag  über  waren  e twa
2500-3000 Leute  da“,  sagt  Orga-
n i sa to r in  Ulr i k e  Pe l i kan-Roß-
mann,  mit  1000 Besuchern habe
man „hof fnungsvol l“  gerechnet .  

Schon lange vor dem offiziellen Be-
ginn füllte sich der Anger mit Men-
schen, große und kleine Besucher
strömten auf den Platz, im Schlepptau
die ganze Familie. Der Bauhof hatte
unter Bauhofleiter Jürgen Stegerer ein
kleines, buntes Dorf entstehen lassen,
in dem sich Pavillon an Pavillon mit
verschiedenen Angeboten reihte. Und
davon gab es reichlich: Ob verschiede-
ne Angel- und Wurfspiele, Glücksrad,
Basteln und Malen, Riesenseifenbla-
sen und Bücherflohmarkt, Bobbycar-
Rennen und Rollerführerscheine, Kin-
derschminken, Zirkuszelt oder Stel-
zengehen – wer vor Ort war, wurde
fündig. Wem der Sinn nach Austoben
stand, der nahm die Hüpfburg und
entspannte sich anschließend am
Edelstein-Sandkasten oder – mit den
Eltern – im kleinen Bier- und Kaffee-
garten von Feuerwehr, Wifo und der
sozialen Initiative „Alternative Aid“.  

Auf der Bühne zeigten im Stundentakt
die Kindertanzgruppen „Anima“ des
TV, die „Zumba Kids“ des ASV, die
Tanzgruppe „Rainbows“ aus Maxhüt-
te-Haidhof und die Tanzschule „Ex-
pressia“ ihr Können. 

Bürgermeister Gesche zog früh ein Fa-
zit: „Der Ortswechsel in die Vorstadt
war ein Volltreffer“, der Zuspruch der
Beteiligten sei enorm hoch. „Es ist
nicht selbstverständlich, dass sich so

viele Menschen an ihrem freien Sonn-
tag für Kinder engagieren“, sagte Ge-

sche, „aber das heute hier ist es, was
unsere Stadt so einzigartig macht“. 

Herzlichen Dank allen Mitwirkenden!
BRK-Bereitschaft und FFW Burglengenfeld hatten gleich mehrere Programm-
punkte und all ihre großen Fahrzeuge dabei, ebenso gab es bei der Fokusgruppe
Jugend mehrere Stationen zu absolvieren. Mit kreativen Angeboten an eigenen
Ständen vertreten waren alle Burglengenfelder Kindergärten und Kinderkrip-
pen, der Bürgertreff, die Stadtbibliothek, die Wasserwacht, der Bezirksfischerei-
verein, der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Burglengenfeld, die ver-
längerte Mitttagsbetreuung/offene Ganztagsschule, die VHS im Städtedreieck,
der SPD-Ortsverein Burglengenfeld, die Initiative „Alternative Aid“ sowie das
„Clowntheater Specatculum“. Das Wirtschaftsform spendet den Erlös seines Es-
sensverkaufs für das Projekt „Wifo spielt mit - Abenteuerspielplatz in der Vor-
stadt“ - möglich gemacht haben das als Unterstützer Edeka Grasser, Bäckerei
Schmid, Bäckerei Moser, Metzgerei Meindl, Metzgerei Schmid und der „mixx
club“. Die Stadtverwaltung war als „Ballon-, Service- und Technikteam“ mit Mi-
chael Hitzek und Ulrike Pelikan-Roßmann vor Ort. Kurz nach 16 Uhr war alles
Essbare – und leider auch das Ballongas – ausverkauft; Ulrike Pelikan-Roßmann
bittet um Verständnis, „wir sind im positiven Sinn völlig überrannt worden“. 
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weiteres Jubiläum im Jubiläumsjahr
475 Jahre Stadt Burglengenfeld: Seit 25
Jahren besteht die Partnerschaft zwi-
schen der Stadt Burglengenfeld und
der Unternehmensgruppe Küblböck.
Wie Dr. Küblböck informierte, habe
seine Firma am 22. Mai 1992 das erste
Grundstück in Burglengenfeld ge-
kauft. Der Bürgermeister sprach von
einer „guten Zusammenarbeit, mit der
wir gut gefahren sind“. 

Informationen zum neuen Baugebiet
gibt es bei der Firma Küblböck, Tele-
fon (09 41) 89 96 41 10. 

Spat ens t i ch  am Augus t enho f :
Dort  hat  Ende Juni  die  Erschl ie-
ßung des  neuen Baugebietes  „Au-
gustenhof  I I  –  Tei l  A und Tei l  B“
begonnen.  Mit  den Kanalbauar-
be i ten und der  Herste l lung der
Straßen hat  der  Erschl ießungsträ-
ger,  d i e  Unternehmensgruppe
Küblböck,  die  Firma Seebauer  aus
Schwarzhofen beauftragt .  

Dr. Herbert Küblböck rechnet damit,
dass die Erschließungsarbeiten im
Mai 2018 abgeschlossen sein werden.
Der Bebauungsplan „Augustenhof II –
Teil A und Teil B“ war am 26. Mai 2017
rechtskräftig geworden. Erschlossen
werden 68 Bauparzellen, die zwischen
400 und 1.000 Quadratmeter groß
sind. 

Parallel zur Erschließung des neuen
Baugebiets wird die Firma Brendel
aus Regensburg in der Richard-Wag-
ner-Straße den Kanal teilweise aus-
wechseln, teils komplett neu verlegen.
Diese Arbeiten sollen im September
beginnen. Asphaltiert wird im Zuge
der Erschließung der bislang noch
geschotterte Weg bei der Gaststätte

Frey in Richtung neues Baugebiet.
Diese Maßnahme ist umlagepflichtig.
Stadtbaumeister Franz Haneder be-
tonte in diesem Zusammenhang, dass
die nötigen Arbeiten im Gesamtpaket
mit der übrigen Erschließung ausge-
schrieben worden waren, im Interesse
der Bürger also ein niedrigerer Preis
erzielt werden konnte.

Beim Spatenstich betonte Bürgermeis-
ter Thomas Gesche, die Nachfrage
nach Bauplätzen in Burglengenfeld sei
anhaltend hoch. Dies zeige, wie be-
liebt die Stadt als Wohnort sei. Und ein

Spatenstich für das neue Baugebiet „Augustenhof II – Teil A und Teil B“ (v.li.): Bauamtsleiter Gerhard
Schneeberger, Bürgermeister Thomas Gesche, Dr. Herbert Küblböck, Bauunternehmer Helmut Seebauer
mit Sohn Patrick und Stadtbaumeister Franz Haneder.

Spatenstich fürs Baugebiet „Augustenhof II“ 

Sebastian Thomann unterstützt Waisenkinder in Bolivien
Mit e iner  Spende in Höhe von
1000  Euro  unte r s tü tz t  Buch-
händ l e r  Sebas t i an  Thomann
Schreib-  und Leseunterricht  für
Waisenkinder  in Bol ivien.

Thomanns Einladung zu einem
sommerlichen Leseabend im neuen
Lesegarten der „Buchhandlung am
Rathaus“ folgten mehr als 50 Litera-
turbegeisterte, darunter viele Kin-
der und Jugendliche. Jeder Besu-
cher las einen Lieblingstext vor, der
teilweise sogar selbst verfasst war.
Unter anderem erfreute Dr. Eber-
hard W. Grundmann mit seinen
Wennemann-und-Aberach-Gedich-

ten. Schüler des Gymnasiums lasen
selbst ausgewählte Geschichten vor.
Sebastian Thomann erzählte von den
Drachen im Umkreis von Burglengen-
feld. Im Zentrum des Abends aber
stand die Förderung des Schreib- und
Leseunterrichts der Amanecer-Wai-
senhäuser in Bolivien. Für Sebastian

Thomann steht es außer Frage, dass
ein Buchhändler auch für die Schreib-
und Lesekompetenz der nachwach-
senden Generation verantwortlich ist.
Er möchte mit seiner Unterstützung
dort helfen, wo Kinder am dringends-
ten Hilfe benötigen. Daher überreichte
er beim Leseabend einen Scheck über
1000 Euro an Dr. Bernhard Bleyer, der
das Hilfsprojekt für die Amanecer-
Waisenhäuser betreut. Weitere 250 Eu-
ro konnten durch Spenden der Gäste
überreicht werden.  Wer selbst helfen
möchte, kann seine Spende auf folgen-
des Konto überweisen: DE
07750903000101301560, BIC: GENO-
DEF1M05 Liga-Bank Regensburg.
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Senioren: Musik und Gesang im Bierkeller

Thomas Gesche, der den jungen Leu-
ten sowohl zu Johann Michael Fischer
als auch zur Ehrenbürgerin Josefine
Haas einiges zu erzählen wusste.  

Organisiert und begleitet wurde der
Austausch von Francisco Garcia und
Kathrin Hetterich vom Gymnasium,
die ein umfangreiches Programm für
die Gastschüler ausgearbeitet haben.
Auf dem Programm standen u.a. die
Besichtigung des Oberpfälzer Volks-
kundemuseums in Burglengenfeld so-
wie ein Ausflug mit Stadtführung in
Regensburg.  

„Welch zauberhafte  Stadt!  Welch
zauberhafter  Bürgermeister!“,  so
der  spontane Ausruf  von Alfonso
J imenez Sachez,  Lehrkraft  und Be-
treuer.  Anfang Jul i  waren 27 Ju-
gend l i che  de s  „ Ins t i tu to  Sanc i
Petr i“ ,  e iner  Schule  im andalusi-
schen San Fernando in der  Stadt
zu Gast .  Sie  wurden im Rathaus
von Bürgermeister  Thomas Gesche
empfangen.  

„Ich hoffe, Sie können viele Freund-
schaften schließen“, so Gesche, denn
der Sinn eines Austauschprogramms
sei es vor allem, Grenzen zu über-
winden. „Und natürlich“, fügte
Gesche hinzu, „hoffe ich, dass es Ih-
nen bei uns in der Oberpfalz gefällt.“ 

Erstmals war am Johann-Michael-Fi-
scher-Gymnasium ein Austausch mit
einer spanischen Schule zustande ge-
kommen. Burglengenfelder Gymnasi-
asten waren im Oktober vergangenen
Jahres dort; nun stand der Gegenbe-
such in Gastfamilien und Schulen an.
„Für das Burglengenfelder Gymnasi-
um ist dieser Austausch ein vielfäl-
tiger Gewinn“, sagte Direktorin Dr.

Beate Panzer und verwies darauf, dass
ihre Schule außer Latein drei moderne
Fremdsprachen (Englisch, Französisch
und Spanisch) anbietet.  

Die sprachlichen Grenzen waren je-
denfalls kein Problem für die Gäste.
Eine informative Bilderpräsentation
über die Stadt wurde von der beglei-
tenden Lehrkraft, Francisco Garcia,
vom Deutschen ins Spanische über-
setzt. Besonders begeistert waren die
Schüler über Freikarten für das Bul-
mare – aber auch die spontane Rat-
hausführung mit dem Bürgermeister

Großer Empfang im Rathaus: Die Jugendlichen aus Spanien mit ihren Betreuern Alfonso Jimenez Sanchez
und Joaquin Rodriguez Ruiz und den Gastgebern Dr. Beate Panzer, Francisco Garcia und Kathrin Hetterich
vom Gymnasium Burglengenfeld.

Schüler aus Spanien zu Besuch in der Stadt

Zu einem gemütlichen Nachmittag
mit Musik und Gesang hatte der Seni-
orenbeirat in den Bierkeller des
Stammtisches „Zur Einkehr“ eingela-
den. Bei Brotzeit und Lengfelder Bier

wurde mit Jakob Hain gesungen. An-
schließend führte der gelernte Bier-
brauer Hans König durch das kleine
Bierkellermuseum, das sich gleich im
Bierkeller nebenan

Rund 5,3 Millionen Euro will der Frei-
staat Bayern in den Hochwasserschutz
für Burglengenfeld und Mossendorf
investieren. Geplant ist der Bau von
Deichen und Schutzmauern sowie die
Erhöhung von Straßen. Die Feder-
führung bei dem Projekt hat das Was-
serwirtschaftsamt Weiden. Die ersten
Überlegungen der Behörde wurden im
Juni im Stadtrat vorgestellt. Start der
notwendigen Bauarbeiten ist jedoch
frühestens im Jahr 2022. Zunächst aber
müssen die Planungen im Detail erar-
beitet und unter anderem auch mit der
Regierung der Oberpfalz abgestimmt
werden.

Besserer Schutz
vor Hochwasser
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Rund 150 öf fentl iche  Bibl iotheken
in Bayern bieten in den Sommer-
fer ien wieder  spannendes  Lesefut-
ter  und tol le  Preise .  Beim Som-
merfer ien-Leseclub für  junge Leu-
te  ist  natürl ich auch die  Stadtbi-
b l i o thek  Burg l engen f e ld  wi eder
mit  dabei .

Kinder und Jugendliche haben es gut:
Wer sich in einer der rund 150 teilneh-
menden öffentlichen Bibliotheken von
A wie Altdorf  bis Z wie Zirndorf beim
kostenlosen Sommerferien-Leseclub
in Bayern anmeldet, kann exklusiv tol-
le Bücher ausleihen, die speziell für
die Club-Mitglieder angeschafft wor-
den sind. 

Nach dem Lesen wird eine Bewer-
tungskarte ausgefüllt, die gleichzeitig
als Los dient. Mit etwas Glück kann
man so einen der vielen tollen Preise
gewinnen! Als Hauptpreis gibt es in
allen Bibliotheken in diesem Jahr et-
was ganz Besonderes: jeweils ein Tik-
ket für die  Bavaria Filmstadt in Mün-
chen für die Gewinnerin bzw. den Ge-
winner und eine Begleitperson. Und
wer drei oder mehr Bücher gelesen
hat, wird bei der Auslosung der Preise
im Oktober sogar mit einer Urkunde

ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr
haben rund 15.000 Jugendliche in den
Sommerferien über 110.000 Bücher ge-
lesen. Damit ist der Sommerferien-Le-
seclub das erfolgreichste Ferienpro-
gramm in Bayern! 

Der Sommerferien-Leseclub in Bayern
ist eine Initiative des Bayerischen Bi-
bliotheksverbandes und wird von der
Bayerischen Staatsbibliothek / Landes-
fachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen konzipiert. Weitere Infor-
mationen gibt es direkt in der Stadtbi-
bliothek in der Rathausstraße und im

Sommerferien-Leseclub in der Stadtbibliothek

Goldene Hochzeit
Karlheinz und Karin Schiller, Eichen-

straße 17

Diamantene Hochzeit
Erich und Barbara Huber, Regensburger

Straße 17

80 Jahre

Emma Schmid, Pfälzer Str. 27

Mathilde Meindl, Drosselweg 11

Caecilia Hartl, Ernst-Reuter-Str. 21

Gerhard Faderl, Im Fuhrtal 21

Hildegard Halbedel, C.-Maria-von-We-

ber-Str. 8

Maria Gubernath, Dr.-Schott-Str. 3

Hildegard Bauernfeind, Dr.-Kurt-Schuma-

cher-Str. 15

Elisabeth Mattenschlager, Flurstr. 2

Maria Nowak, Pestalozzistr. 36

Josef Roidl, Richard-Strauss-Str. 17

Erika Huttner, Pottenstetten 34

Emma Gottfrid, Leonhard-Greineisen-Str. 6

Robert Wacker, Akazienweg 2

Karl Heinrich Hofbauer, Fronfestgasse 3

Elfriede Rinner, Maxhütter Str. 51

Martha Menath, Anton-Bruckner-Str. 12

Hari Arndt, Kallmünzer Str. 23

Hildegard Zimmermann, Am Almenhof 2

Wir gratulieren:  Jubilare von 14.  Juni bis 25.  Juli  2017

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

neu bei uns: öffentliches
BayernWLAN

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag 

15 bis 19 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr

Erwin Schramm, Dr.-Prophet- Str. 7

85 Jahre
Herbert Frank, Landgerichtstr. 1

Alfred Reinstein, St.-Georg-Str. 7

Theresie Braun, Erlenweg 12

90 Jahre

Ludmilla Sußbauer, Dietldorf 81

Franz Wein, Holzheimer Str. 9

Franz Hofrichter, Maxhütter Str. 23

95 Jahre
Anna Schmalzbauer, Im Naabtalpark 22

Internet unter der Adresse www.som-
merferien-leseclub.de.  

Im Lesegarten der Stadtbibliothek lässt es sich prima schmökern.                                                                                                                                 



„Galgenberg  –  R i ch t s tä t t e  im
Mitte la lter“:  So heißt  e in kle ines
Frei l ichtspie l ,  das  am Samstag,  9 .
September,  ab  20 Uhr am Origi-
na l s chaup la tz  au fge führ t  w i rd .
Ein Blechbläserensemble  umrahmt
d i e  s chausp i e l e r i s chen  Szenen .
Anmeldungen s ind ab sofort  mög-
l ich.

Gerhard Schneeberger wird mit dem
Schauspielerteam Alexander Spitzer,
Michael Chwatal, Stephanie Meß-
mann und Dietmar Schmid die hohe
Gerichtsbarkeit des Gewaltigen Land-
gerichts auf dem Nordgau erläutern.
In dem Schauspiel wird das wohl ab-
scheulichste Verbrechen dargestellt,
das jemals vor dem Landgericht Burg-
lengenfeld verhandelt wurde: Der
Kriminalfall des Doppelmörders An-
dreas Büchl aus Regendorf, der am 9.
Juni 1809 mit dem Schwert auf dem
Galgenberg enthauptet wurde. Ein
Bläserensemble bietet zwischen den
Szenen historische Musik dar. Ein La-
gerfeuer unweit des Galgen zaubert
die passende Atmosphäre.

Durch die Erbteilung Bayerns in Ober-
und Niederbayern im Jahre 1255 be-
stimmte Herzog Ludwig der Strenge
Burglengenfeld zum Sitz des Vitztums
(Stellvertreter des Herzogs) – und
damit neben München zum zweiten
Hauptort von Oberbayern. Zugleich
wurde Lengenfeld auch Sitz des Ge-
waltigen Landgerichts auf dem Nord-
gau. Die hohe Gerichtsbarkeit wurde

auch als das Blutrecht bezeichnet, also
das Recht, Todesstrafen zu verhängen,
die an der Hinrichtungsstätte auf dem
Galgenberg vollstreckt wurden. Der
befestigte Steinkranz dort markiert
noch heute die Stelle, an der die Hin-
richtungen stattfanden; einstmals war
dies ein hoch aufgemauertes Podest
mit einem hölzernen Galgen. Hinge-
richtet wurde seit dem Mittelalter
durch den Strang oder das Schwert;
aber auch durch Vierteilen, Rädern
und Verbrennen. Auf Stadtansichten

Mörderisches Freilichtspiel auf dem Galgenberg 

Der Fall des Doppelmörders Andreas Büchl ist Thema des Freilichtspiels „Galgenberg – Richtstätte im
Mittelalter“.                                                                                                                                Foto: Christa Bach
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aus dem frühen 16. Jahrhundert ist der
Galgenberg deutlich als hoheitlicher
Gerichtsort erkennbar.

Treffpunkt zum Schauspiel ist direkt
auf dem Galgenberg. Es wird um An-
meldung gebeten im Rathaus bei Ger-
hard Schneeberger per E-Mail an ger-
hard.schneeberger@burglengenfeld.de
oder im Bürgerbüro, Tel. (09471) 70 18
23 oder 70 18 24.  Teilnahmegebühr:
fünf Euro. Für Kinder unter 14 Jahren
ist die Vorstellung nicht geeignet.

Manchmal brauchen Kinder nicht
mehr als Sand und ein bisschen Wass-
er. Vor allem in einem Traum-Sommer
wie diesem. Im Freibereich des Jose-
fine- und Louise-Haas-Kindergartens
lässt sich’s prima aushalten beim Bau
von Staudämmen und Kanälen, beim
Matschen und Kuchenbacken.

Sommer-Spaß
im Kindergarten
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Für  S i cherhe i t  und  Sauberke i t :
Die  Stadtwerke  haben von e iner
Spezial f irma den Sand auf  acht
Sp i e lp lä tzen ,  b e i  K inderkr ippen
und Kindergärten re inigen lassen.
Kosten:  rund 4200 Euro.

Der Spielsand an Kinderspielplätzen
dient nicht nur zum Bauen von Sand-
burgen und zum Backen von Sandku-
chen. Er stellt zugleich einen Fall-
schutz dar, reduziert also das Risiko
von Verletzungen, falls Kinder von
den Spielgeräten stürzen sollten. Da-
her darf der Sand nicht zu stark ver-
dichten, er wird – zusätzlich zur
wöchentlichen Reinigung durch das
Bauhof-Team – von Zeit zu Zeit mech-
anisch gereinigt. Damit haben die
Stadtwerke nun die „Sandmänner“
beauftragt – so heißt die Spezialfirma
aus dem niederbayerischen Abens-
berg.  

„Durch die mechanische, aber natür-
liche Sandreinigung wird der Aus-
tausch des Sandes voll ersetzt“, sagt
Inhaber Michael Müller. Seine spe-
zielle Maschine lockert den Sand auf,
filtert Schmutz heraus. Wo es nötig ist,
wird Sand nachgefüllt. „Dieses Vorge-

hen ist weit kostengünstiger als der
komplette Austausch des Sandes“, in-
formierten der Stadtwerke-Vorstand
Friedrich Gluth und Bauhof-Leiter Jür-
gen Stegerer.

Turnusgemäß stand der Sand zur Rei-
nigung bei den Spielplätzen im Jose-
fine- und Louise-Haas-Kindergarten,
in der Kinderkrippe Naabtalzwerge,
an der Friedhofstraße, am Kiebitz-
weg, in Mossendorf, See, Dietldorf,
Pottenstetten, Pilsheim und Hub an.

Zudem traten die Stadtwerke Burglen-
genfeld als Dienstleister auf, vermittel-
ten die „Sandmänner“ an die Kinder-
krippe im Neuen Stadthaus sowie an
den Kindergarten Don Bosco, deren
Träger die Kosten für die Reinigung
selbst übernehmen.

Kinderfreundliche Stadt

„Burglengenfeld ist eine kinder- und
jugendfreundliche Stadt. Auch der
Einsatz der „Sandmänner“ ist wieder
ein Beleg dafür, dass wir versuchen,
diesem Anspruch so umfassend wie
möglich gerecht zu werden“, erklärte
Gluth.

Michael Müller (li.), Chef der Sandmänner, erläuterte am Spielplatz in Dietldorf den Ablauf der Spezial-
Sandreinigung im Gespräch mit Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Bauhof-Leiter Jürgen Stegerer.

Spielplätze: Die Stadtwerke
lassen den Spielsand reinigen 

„Mal kurz die  Welt  retten“ war
das Motto  e iner  Radtour im Rah-
men des  Ferienprogramms,  die  die
drei  Jugendpfleger  aus dem Städ-
tedreieck ,  Ben Fremmer,  Alexan-
der  Spitzer  und Tina Kolb in Zu-
sammenarbeit  mit  dem KJR und
der Kreis jugendpflege  für  Jugend-
l iche  aus dem Landkreis  Schwan-
dorf  auf  die  Beine geste l l t  hatten.

Los ging es von Burglengenfeld nach
Kallmünz. Mit Schwert und Bogen be-
stiegen die jungen Teilnehmer die Bur-
gruine, um Kämpfe wie in alten Zeiten
auszutragen. Tapfer radelten sie bei
leichtem Regen weiter zum Kloster
Ensdorf. Nach der ersten Übernach-
tung dort stand der Tag unter dem
Motto „Leben in und mit der Natur“.
Zwei Gruppen bauten mit vorgegebe-
nen Materialien ein Floß und fuhren
damit auf der Vils. Am nächsten Tag
radelte die Gruppe weiter nach Neu-
markt, wo sie am Abend die Sternwar-
te besuchte. Der letzte Tag führte sie
heimwärts ins Vilstal und an der Naab
entlang wieder zurück nach Burglen-
genfeld, wo sie von den Eltern mit Ap-
plaus empfangen wurden. Für die
Gruppe war es durch die vielseitigen
Angebote die beste Voraussetzung,
Gemeinschaft zu erleben. Die Jugend-
pfleger würdigten das vorbildliche
Verhalten der Jugendlichen. 

Große Radtour mit
den Jugendpflegern

Die Radtour hatte ein vielseitiges Programm. Die
Jugendlichen bauten unter anderem ein Floß und
fuhren damit auf der Vils. 
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Wenn das  Lohndruschunterneh-
men Ste inbauer  aus  Hub e inen
neuen,  r ies igen Bulldog bekommt,
dann darf  s ich auch der  Kinder-
gar t en  Don  Bosco  über  e inen
Schlepper  freuen -  auch wenn der
ein paar  Nummern kle iner  ist .  

Regionalleiter Bernhard Beer von der
BayWa Schmidmühlen und Fendt-
Werksbeauftragter Andreas Kummert
übergaben in einer kleinen feierlichen
Runde den Schlepper Fendt Vario
1000 an die Familie Steinbauer. Mit
nahezu 500 PS ist der Fendt Vario
1000 eine zuverlässige und komforta-
ble Arbeitsmaschine, teilt die BayWa
mit. Beer wünschte der Familie Stein-
bauer viel Erfolg und stets unfallfrei-
es Arbeiten. Auch die Kinder vom
Kindergarten Don Bosco Burglengen-
feld haben ihre Freude. Denn anläss-
lich der Übergabe des großen Fendt
spendierte die BayWa AG dem Kin-
dergarten einen Fendt-Tretschlepper.
Diesen nahm Gabriele Nowak vom
Kindergartenteam entgegen.

Zwei Schlepper in
Hub ausgeliefert

I n f o - P l a k a t e  f ü r  d a s  B u l m a r e

Die Wasserwacht erklärt die
20 wichtigsten Baderegeln

Baden ist  e in interessanter  und
sport l icher  Zei tvertre ib .  „Durch
falsches  Verhalten kann der  Bade-
spaß aber  schnel l  zu r iskanten Si-
tuat ionen führen“,  sagt  Phi l ipp
Wol f ,  Vors i tzender  der  Wasser -
wacht -Ort sgruppe  Burg l engen-
fe ld .  Der Landesverband Bayern
der  Wasserwacht  hat  die  20 wich-
t igsten Baderegeln für  ungetrüb-
ten Spaß be im Schwimmen und
Planschen auf  neuen Info-Plaka-
ten  i l lustrator i sch  zusammenge-
fasst .  Sie  s ind gestaltet  wie  e in
Comic,  was insbesondere  Kinder
ansprechen sol l .  

Wolf, seine Stellvertreterin Stephanie
Merl sowie der technische Leiter der
Ortsgruppe, Hans Fischer, haben jetzt
einen Satz der illustrierten Baderegeln

sowie Plakate mit Hinweisen zur Ret-
tung Ertrinkender dem Wohlfühlbad
Bulmare zur Verfügung gestellt. Wolf
sagte, das Geschenk sei auch „Symbol
und Dank für die seit Jahren reibungs-
lose Zusammenarbeit von Stadt, Wass-
erwacht und Bulmare“. 

Zuverlässiger Partner

Bulmare-Geschäftsführer Karl Karner
und kaufmännische Leiterin Simone
Baumann versprachen, die Plakate gut
sichtbar an unterschiedlichen Stellen
im Wohlfühlbad zu platzieren: „Die
Sicherheit unserer Gäste steht täglich
im Fokus des Bulmare-Teams. Die Pla-
kate sind dabei eine wichtige Unter-
stützung. Wir sind froh und dankbar,
dass wir hier in der Wasserwacht ei-
nen zuverlässigen Partner haben.“ 

Präsentierten die neuen Infoplakate im Bulmare (von links): Simone Baumann, Hans Fischer, Karl Karner,
Philipp Wolf und Stephanie Merl. 

Von links: Christian Paulus, Andreas Bräu,
Gabriele Nowak, Bernhard Beer, August Stein-
bauer mit Frau, Anderas Kummert und Elias
Steinbauer Elias mit Frau.                                                                               

Ein Konzert der Gruppe „Gongo“ fin-
det statt am am Freitag, 29. September,
um 20 Uhr im Jugendcafé des Bürger-
treffs am Europaplatz. Der Eintritt frei.
„Gongo“ sind Markus Hierl und Mar-
kus Köppl. Sie schaffen auf Gitarre
und Gong auf improvisatorische Weise
Klangwelten und lassen sie miteinan-
der verschmelzen zu einem meditativ-
en, hypnotischen Fluß. 
Internet: www.the-gongo.de

„Gongo“: Konzert

„Tag des offenen Denkmals“ im September
„Macht und Pracht“ ist heuer das
Motto des Tag des offenen Denkmals.
Am Sonntag,  10. September  2017,
gibt es in Burglengenfeld unter ande-
rem folgendes Programm:  10 bis 16
Uhr Kapelle in Saaß (bei Pottenstet-
ten), 14 bis 16 Uhr Erläuterungen von

Ortsheimatpfleger Günther Plößl; 16
bis 17.30 Uhr Stadtführung „Burglen-
genfeld in fünf Jahrhunderten“ mit Jo-
sef Rückl und Schauspielern, Treff-
punkt: Europaplatz; 18 bis 21 Uhr Ma-
lerwinkel-Nachtwanderung mit Ger-
hard Besenhard, Treffpunkt: Irl
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50 Jahre  Musikkapel le  St .  Vitus:
Das ist  zwei fe l los  e in Jubi läum,
das herausragt  in diesem an Jubi-
läen re ichen Jahr.  Bis  aus Japan
kommen die  Gäste ,  um den runden
Geburts tag  der  e inst igen  „Kna-
benkapel le“ drei  Tage lang zu fe i -
ern.  Warum? Darüber  haben wir
gesprochen mit  dem Vorsitzenden
der  Musikkapel le ,  Ste fan Huttner,
und ihrem musikal ischen Leiter,
Adol f  Huttner.  

Stefan, ganz kurz, für alle, die es noch
nicht wissen: Wie kam es zur Freund-
schaft mit den Musikern aus Japan?

Beide Orchester nahmen 1976 am
Youth Music Festival im englischen
Harrogate teil. So lernten sich die Diri-
genten Ludwig Lamml und Kunio Ni-
ida kennen und auch die etwa gleich-
altrigen Musiker verstanden sich bes-
tens. Mit dem Stabtausch am Dirigen-
tenpult bei einem gemeinsamen Auf-
tritt war die Sache besiegelt. Die Japa-
ner wurden dann gleich auf Betreiben
von Vorstand Josef Rödl zum zehn-
jährigen Gründungsfest eingeladen.

Adolf, wurmt es Sie eigentlich, dass Blas-
musik häufig nur mit "Humptata" und
dem Bayerischen Defiliermarsch gleichge-
setzt wird? Oder ist das ein Vorurteil?

Mag schon sein, dass das nur ein Vor-
urteil ist, denn so eine Aussage kann ja
nur jemand treffen, der sich mit den
vielen Facetten der Musik nicht so
auskennt - die Blasmusik hat ja nie be-
weisen müssen, wie vielseitig und in-
novativ sie sein kann – sie ist es ja
ohnehin. Und das nicht nur bei uns –
sogar in Hollywood (lacht). Und wer
beim Jubiläumskonzert des Kreisver-
bandes heuer in der Stadthalle war,
kann die Aussage ja leicht vom Tisch
wischen. Mit der Jurablaskapelle Pils-
heim und uns waren ja sogar zwei
ausgezeichnete Klangkörper aus Burg-
lengenfeld mit der ganzen Bandbreite
der (Blas-)musik vertreten. Wenn
damit automatisch "schlecht gespielt"
verbunden wird, dann ärgert mich
das schon, denn natürlich kommt es
immer auf die Qualität an. Man kann
ja auch gut oder schlecht jedes andere
Hobby betreiben. Was ich vor allem
befremdlich finde ist, dass sich viele

Bands mit dem Klischee bairisch um-
geben und dann kein einziges tradi-
tionelles Stück spielen… aber wir sind
da nicht missionarisch und gönnen je-
dem seine Meinung.

Die Jugend- und Nachwuchsarbeit der
Musikkapelle St. Vitus wird häufig gelobt.
Wie haben Sie es über fünf Jahrzehnte hin-
weg geschafft, immer wieder aufs Neue
junge Menschen zu begeistern?

Es war von Beginn an hilfreich, dass
regelmäßig neue Nachwuchsgruppen
gegründet wurden. Somit waren die
Anfänger in einer Gruppe von Gleich-
altrigen und konnten gemeinsam ihr
neues Hobby erlernen und zusammen
in den Verein hineinwachsen. Ich
glaube, ein Einzelner täte sich da
schwerer wenn er mit lauter Großen
zusammengeworfen würde. Durch
die wenigen Jahre Abstand bei den
neuen Gruppen gelingt dann auch die
Zusammenführung problemlos. In
dem Zusammenhang darf auch der
Wandel von der Knaben- zur
Musikkapelle nicht unerwähnt blei-
ben. Die vielen Mädchen und Frauen,

50 Jahre Musikkapelle St. Vitus: Beständigkeit                    
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die seit 1990 dabei sind, tragen einen
sehr großen Anteil am Weiterbestand.
Ein großes Glück ist, dass wir es über
die ganze Zeit geschafft haben, viele
„Alte“ bei der Musikkapelle zu halten.
Dadurch ist Beständigkeit und auch
eine gewisse organisatorische und
musikalische Grundqualität garan-
tiert, die Frust vermeidet und die
Freude am Musizieren stärkt. Unsere
Ausbilder und unsere Jugendleitung
tragen aber den größten Anteil an der
erfolgreichen Jugendarbeit. Sie haben
das richtige Gespür für die Kinder
und Jugendlichen und stehen bei die-
sen allesamt hoch im Kurs. Sie sind
unglaublich zuverlässig und engagiert
und pflegen einen hervorragenden
Kontakt zu ihren Schülern und ver-
mitteln mit großer Freude ihr Können.
Das gilt noch mehr für die Dirigenten
der drei Nachwuchsorchester, Mari-
anne Zaindl und Günter Moser. Sie
entwickeln einen beeindruckenden
Teamspirit mit ihren Gruppen und
spornen sie mit Humor, Verständnis
und Gelassenheit zum schönen Musi-
zieren an. Außerhalb der Proben und
Auftritte ist es zudem unsere Ju-
gendleitung, die mit viel Aufwand
und großer Bereitschaft übers Jahr
hinweg für Abwechslung sorgt und
für alle Altersgruppen gemeinsame
Aktivitäten auf die Beine stellt.

Was war Ihr persönliches Highlight in den
vergangenen 50 Jahren? 

Stefan: Mein Highlight war die zweite
Rom-Reise. Die Audienz auf dem Pe-
tersplatz und die Weltstadt Rom fas-
zinierten mich. Musikalisch die bei-
den Konzerte in der Steinbrucharena:
es waren wunderbare Konzerte in
einzigartiger Atmosphäre.

Adolf: Die ersten Reisen sind es auch
bei mir. Ich war mit 16 in England, mit
17 in Israel und mit 19 in Japan! Und
das in einer Zeit ganz ohne Internet
und ohne große Kenntnisse über die

                  ist der Garant für den Erfolg des Orchesters
Aus dem Fest-Programm

Freitag, 11. August: 
18:00 Uhr Festakt im historischem Rathaussaal (für geladene Gäste)
21:00 Uhr Großes Open-Air-Konzert auf dem Rathausvorplatz. Dabei musizieren
außer dem Symphonischen Blasorchester der Musikkapelle St. Vitus Gäste aus
Kyoto (Japan): Das Hanazono-High-School-Orchestra, das Espoir-Wind-Orche-
stra und Bayern-Brass. Im Anschluss ist ein Feuerwerk geplant.

Samstag, 12. August:
Gründungsfest auf der
Piazza vor der Stadthalle
18:00 Uhr Big Band der Musikkapelle
St. Vitus
19:00 Uhr Schuhplattlakrobatik mit dem
„Neidaffer Plattlclub“
19:30 Uhr: „I, Du & da Ander“
21:00 Uhr: „Sappralot“

Sonntag, 13. August: 
Gründungsfest auf der Piazza vor der Stadthalle
9:00 Uhr Gottesdienst auf der Piazza
10:00 Uhr Frühschoppen mit den „Neuhauser Boum“ (Patenkapelle)
12:00 bis 15.00 Uhr Jugend musiziert: die Nachwuchsgruppen der Musikkapelle
15:00 Uhr Einmarsch der befreundeten Musikkapellen
16:00 Uhr Deuerlinger Blasmusik (Patenkapelle) und bairischer Vierkampf der
Lengfelder Vereine
18:00 Uhr Bayern-Brass: japanisch-bairisch
19:30 Uhr Musikkapelle St. Vitus: Festausklang mit dem Jubelverein.

Bei schlechtem Wetter finden alle Veranstaltungen in der Stadthalle statt.

Gepflogenheiten im Nahen und Fer-
nen Osten. Ganz bestimmt nicht
alltäglich: Wir spielten einen Oster-
gottesdienst auf dem Ölberg und ein
Konzert in Tel Aviv. Von der Reise
nach Kyoto ganz zu schweigen – eine
völlig andere Welt, herrlich! Musi-
kalisch der Sieg bei der bayerischen
Endausscheidung 1987 und die Quali-
fikation zur Deutschen Meisterschaft
in Berlin.

Die Konzerte zum Jubiläum dürfen wir
auf keinen Fall verpassen, weil …

...sie wieder einmal ganz unter-
schiedlich sind. Nach Kirchenkonzert
und Burgserenade folgt nun ein Open-
Air-Konzert vor dem Rathaus mit den

Japanern. Etwa 150 Musiker auf einer
Bühne lassen es ordentlich krachen -
auch schon vor dem Feuerwerk. Im
Oktober spielen wir das Konzert „Hei-
matsound - der Soundtrack meiner
Stadt“ mit Burglengenfeld im Mittel-
punkt. In der Packhalle des Zement-
werks zeigen wir tolle Bilder hiesiger
Photographen aus Geschichte und Ge-
genwart. Wir liefern dazu die Musik –
bestimmt ein einmaliges Erlebnis! 

Der Jahresabschluss mit dem Fest-
konzert in der Stadthalle spricht für
sich, wir werden unser Jubeljahr be-
stimmt nicht weniger attraktiv aus-
klingen lassen als die Jahre zuvor –
wie immer zur großen Freude unseres
Publikums.
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Im Rathaus s ind in den Sommerfe-
r ien mehr als  200 historische  An-
sichten von Straßenzügen,  Plät-
zen und Häusern aus den vergan-
genen Jahrzehnten zu bewundern,
d i e  j ewe i l s  mi t  e ine r  ak tue l l en
Neuaufnahme aus exakt  derselben
Posit ion kombiniert  werden.  

„Burglengenfeld einst und jetzt“ heißt
die Ausstellung anlässlich des Jubilä-
ums 475 Jahre Stadt Burglengenfeld.
Zusammengestellt wurden die histori-
schen Fotografien aus dem Bestand
des Oberpfälzer Volkskundemuseums
und von Ortsheimatpfleger Günther
Plößl. Viele Bürgerinnen und Bürger
haben aus ihren eigenen Sammlungen
alte Bilder zur Verfügung gestellt.
Werner Binder, Oberstudienrat i.R. für
Deutsch, Geschichte und Geographie
am Johann-Michael-Fischer-Gymna-
sium und Hobby-Fotograf, hat ge-
meinsam mit dem Ortsheimatpfleger
alle ausgewählten Stationen aufge-
sucht und neue Fotografien angefer-
tigt. 

Es ist überaus spannend zu verfolgen,
wie sich einzelne Straßenzüge, etwa
der Marktplatz oder die Regensburger
Straße, im Lauf der letzten 100 Jahre
verändert haben, welche Gebäude die
Zeit und diverse Umbauten überdau-
ert haben, welche ganz verschwunden
sind und welche durch zunehmenden
Bewuchs und verschiedene Neubau-
ten in der Nachbarschaft kaum mehr

zu identifizieren sind. Neben Wohn-
und Geschäftshäusern werden auch
wichtige öffentliche Gebäude wie das
Rathaus, die Naabbrücke oder das
ehemalige Amtsgericht, das Staatliche
Forstamt, die Sporthallen von TV und
ASV, Gaststätten, das Krankenhaus
und die Kirchen und Kapellen doku-
mentiert. Einen Vorgeschmack lieferte
der aktuelle Burglengenfelder Bildka-
lender. Weit umfangreicher ist  nun
die Präsentation im Rathaussaal.

Die Ausstellungsmacher rufen Alt-
und Neubürger dazu auf, nach dem
Besuch der Ausstellung mit offenen
Augen durch die Altstadt zu spazie-
ren und sich vor Ort ein Bild von den
Veränderungen zu machen oder auch
einmal an einer der regelmäßigen
Stadtführungen teilzunehmen. 

Persönliche Führungen

Wer eine persönliche Gruppenfüh-
rung durch die Ausstellung „Burglen-
genfeld einst und jetzt“ haben möchte,
kann sich gern im Oberpfälzer Volks-
kundemuseum (Telefon 60 25 83, E-
Mail museumbul@gmx.de) oder bei
Ortsheimatpfleger Günther Plößl (Tel.
54 56) melden.

Die Ausstellung ist zu sehen bis 22.
September im Rathaus zu folgenden
Zeiten: Mo, Di, Do 8 bis 12 und 13.30
bis 17.30 Uhr, Mi 8 bis 12 Uhr, Freitag
8 bis 15 Uhr sowie Sa 10 bis 12 Uhr. 

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag sowie
Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Telefon (09471) 60 25 83 

„Strategische Entscheidungen?
Heiraten des Hauses Pfalz-Neu-
burg". Das ist das Thema eines
Vortrags von Dr. Barbara Zeitel-
hack, Leiterin des Stadtarchivs
Neuburg an der Donau. Er findet
statt am Freitag, 25. August, um
19 Uhr im historischen Rathaus-
saal. Damit wird die Reihe histori-
scher Vorträge anlässlich des Jubi-
läums „475 Jahre Stadt Burglen-
genfeld“ fortgesetzt. Der Eintritt
ist frei.

Die unbedingt empfehlenswerte
Sonderausstellung „475 Jahre –
Burglengenfeld von A – Z“ ist im
Volkskundemuseum noch bis zum
20. August zu sehen. An diesem
Tag spielen „De 3 Andern“ ab 16
Uhr zur Finissage ein Konzert un-
ter dem Motto „Dou samma daho-
am“. Eintrittskarten sind im Vor-
verkauf im Museum erhältlich.

Weitere Termine finden Sie
unter www.burglengenfeld.de

Postkarte vom Unteren Marktplatz um 1915 (aus der Sammlung von Karl Müller, jetzt Volkskundemuseum); Neuaufnahme von Werner Binder aus dem Jahr 2016.

Ausstellung: „Burglengenfeld einst und jetzt“ 
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Mehr als  200 Kinder  aus den 3.
und 4.  Klassen der  Grundschule
haben  mi t  e inem Spor t -  und
Schwimmfest  im Bulmare den Ab-
schluss  des  Schwimmunterr ichts
in diesem Schuljahr  gefe iert  und
dabei  gezeigt ,  wie  gut  und s icher
sie  s ich im Wasser  bewegen kön-
nen .  „Schwimmen  so l l t e  j ede r
können“ ,  s ag t  Rek tor in  Ingr id
Donaubauer.            

Der Initiator des besonderen Sport-
Ausflugs war Lehrer Rainer Stauber,
die Organisation lag federführend bei
seiner Kollegin Andrea Pritschet.  Ei-
ner der Höhepunkte war der Rut-
schen-Wettbewerb, für dessen Sieger
das Bulmare eine Freikarte spendiert
hatte. Damit alles reibungslos klappte,
waren fast 20 Lehrkräfte im Einsatz,
die sich zusammen mit dem Bulmare-
Team darum kümmerten, dass bei

Schwimmfest der Grundschule im Bulmare 
allem Spaß die Sicherheit der jungen
Wasserratten nicht zu kurz kam. 

Dafür sorgte auch Schwimmausbilder
Wolfgang Dantl von der Wasser-
wacht-Ortsgruppe, der Flossen und
andere Schwimmutensilien mitge-
bracht hatte. Mit dabei beim Sport-
und Schwimmfest waren erstmals
auch Schülerinnen und Schülern aus
Kallmünz.

„Bel la  Venezia“ ist  am Freitag,
25.  August  2017,  das  Motto  der
be l i eb t en  Mit t e rnacht s sauna  im
Wohlfühlbad Bulmare.  

Sauna-Fans erleben von 22 bis 2 Uhr
zum Eintrittspreis von 35 Euro ent-
spannte Stunden in der Saunaland-
schaft. Im Eintrittspreis enthalten sind
ein Begrüßungsgetränk, die hüllenlose
Nutzung des gesamten Wohlfühlbads,
halbstündliche Spezialaufgüsse und
ein Mitternachtsbuffet – natürlich alles
orientiert am Motto des Abends. Die
Plätze sind begrenzt, Karten sind er-
hältlich an der Rezeption oder im In-
ternet: www.bulmare.de/gutscheine.

Die Sommersaison im Bulmare endet
am 10. September 2017. So lange gel-
ten noch die vergünstigten Tarife der

Sommersaison. Im August gibt es
auch wieder ein besonderes Angebit
des Massage-Teams im Bulmare, die
Seidenhandschuhmassage. Die klass-
ische ayurvedische Trockenmassage
mit rauen Rohseidenhandschuhen ist
gleichzeitig Energie spendend und
ausgleichend. Bei der Massage wer-
den Stoffwechsel und Kreislauf an-
geregt. Die Seidenhandschuhmassage
(Ganzkörper, 45 Minuten) kostet
39,60 Euro. Dieses Angebot ist gültig
bis einschließlich 31. August 2017 und
leider nicht als Gutschein erhältlich.
Terminvereinbarungen sind möglich
unter Tel. (09471) 60 19 31 20. 

Schnäppchen im Shop

Im Badeshop im Foyer des Bulmare
hat der Sommerschlussverkauf schon

Die Mitternachtssauna hat das Reiseziel Venedig
begonnen. Auf Bademoden für Damen
jeden Alters gibt es Rabatte von 30 %
bis zu 50 %. Der Badeshop hat täglich
von 10 bis 21.30 Uhr  geöffnet.

Revision im September 

Nach dem Ende der Sommersaison be-
ginnt im Bulmare das Großreine-
machen - die alljährliche Revison steht
an von 11. bis einschließlich 22. Sep-
tember 2017. Daher ist das Bulmare
zwei Wochen lang geschlossen. In
dieser Zeit stellt das Bulmare-Team
alles auf den Kopf, um das Bad nach
der Revision in neuem Glanz er-
strahlen zu lassen. Ab Samstag, 23.
September 2017, hat das Bulmare
dann wie gewohnt täglich von 10 bis
22 Uhr geöffnet.
Infos im Internet: www.bulmare.de 
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ihre Fragen ernst genommen werden,
bewiesen die Bürgermeister Dr. Su-
sanne Plank, Maria Steger, Thomas
Gesche und MdB Karl Holmeier, die
mehr als zwei Stunden lang Rede und
Antwort standen. Es bleibt nicht bei
der Versammlung: Im September fin-
det eine U18-Wahl statt (siehe Seite  7).

Vollverschle ierung,  AfD und Ehe
für  a l le ,  d ie  Geschehnisse  rund
um den G20-Gipfe l  in Hamburg
und was die  Städte  tun für  die
Zukunft  der  Jugend:  Themen wie
diese  wurden diskutiert  be i  e iner
Kinder -  und  Jugendbürgerver -
sammlung  im Gymnas ium.  Die
VHS im Städtedreieck  hatte  dazu
Polit iker  und junge Menschen zu-
sammengebracht .

Was bewegt junge Menschen? Wie
nehmen sie Politik wahr? Wie ist ihre
Meinung über die weitere Entwick-
lung im Städtedreieck? Fragen, für die
Politiker ein offenes Ohr haben soll-
ten, denn junge Menschen sind die
Wähler von morgen. Und die Ju-
gendlichen sollten sich frühzeitig mit
demokratischen Prozessen beschäfti-
gen und sich mit politischen Inhalten

der einzelnen Parteien auseinander-
setzen. Denn sie werden als zukün-
ftige Wähler bald mitbestimmen und
mitentscheiden.

Mit der Veranstaltung sollte Kindern
und Jugendlichen vermittelt werden,
dass Politik Spaß machen kann. Dass

Karl Holmeier, Dr. Susanne Plank, Thomas Gesche, Maria Steger, Petra Meier und Alexander Spiter (von
links) stellten sich im Gymnasium den Fragen von Kindern und Jugendlichen.

Jugendliche löcherten Politiker mit Fragen

Hannah Berger  strahlte  über  beide
Ohren,  a ls  s ie  am verkaufsof fenen
Sonntag im Juni  den Hauptpreis
der  Schaufenster-Ral lye  des  Wirt-
schafts forums gewann.  Unter  dem
Sonntags-Motto  „Burglengenfe ld
macht  mobi l"  hatten al le  Besucher
die  Chance ,  neben Einkaufsgut-
s che inen  de r  Burg l engen f e lde r
Geschä f t e ,  e ine  dre i t äg ige  Bus -
re ise  nach Prag zu gewinnen,  die
vom Verkehrsunternehmen Oliver
Ehrenreich gesponsert  wurde.

Hannah Berger aus Burglengenfeld
wurde unter rund 130 Teilnehmern
der Schaufenster-Rallye gezogen und
darf sich nun auf die Busreise nach
Prag freuen. Begleiten werden sie eine
Freundin und ihre Eltern. „Die
verkaufsoffenen Sonntage in Burglen-
genfeld sind immer wieder ein Besuch
wert, denn für Kinder ist hier richtig
viel geboten ... und jetzt auch noch der
Hauptpreis, ich kann es gar nicht

glauben", so die strahlende Gewinner-
in.

Mit dem Verkehrsunternehmen Oliver
Ehrenreich geht es im Dezember in
die wunderschöne Hauptstadt Tsche-
chiens. Herrliche Lokale, verführeri-
sche Geschäfte und der tolle Weih-
nachtsmarkt werden zum Ziel der
Mitreisenden. Das Wirtschaftsforum
Burglengenfeld gratuliert ganz herz-
lich und wünscht Hannah eine tolle
und unvergessliche Reise.

Wifo: Hannah Berger fährt nach Prag

Mit Liedern und Tänzen fe ierte
das  Team der  Kinderkrippe im
Neuen Stadthaus zusammen mit
se inen Schützl ingen e in farben-
f rohes  Sommer f e s t .  Se lb s tve r -
ständl ich waren Eltern und Ver-
wandte  zum Zuschauen e ingela-
den.  

Die Kleinen tanzten im „offiziellen
Teil“ unter anderem als Haie, Fische
und Frösche über den Rasen. Auch
Plätze im schattigen Sandkasten
waren begehrt. Für die  begeisterten
Zuschauer gab’s Kaffee und Kuchen.

Sommerfest in 
der Kinderkrippe

Oliver Ehrenreich (stehend, links) übergab mit
Melanie Röhl und Julia Krempl vom Wifo-Orga-
nisations-Team für die verkaufsoffenen Sonntage
den Hauptpreis an Gewinnerin Hannah Berger
und ihre Eltern.
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Neues Konzept für Bepflanzung des Friedhofs 
Wie sol l  der  Friedhof  in Zukunft
aussehen? Mit  d ieser  Frage  be-
schäft igt  s ich aktuel l  ganz inten-
siv das  gemeinsame Kommunalun-
ternehmen (gKU) Kommunale  Be-
s ta t tungen  Burg l engen f e ld  –
Teubl i tz .

Im letzten Winterhalbjahr waren im
sogenannten „neuen Friedhof“ die
Thujen-Hecken entfernt worden. „Bei
der Neukonzeption der Durchgrü-
nung müssen wir uns auch mit dem
steten Wandel der Bestattungskultur
auseinandersetzen“, sagt gKU-Vor-
stand Friedrich Gluth. Die Zahl der
Urnenbestattung nimmt seit Jahren
zu. Zugleich steigt die Nachfrage nach
alternativen Bestattungsformen wie
etwa Baumbestattungen.

Mit der Planung der „zukunftsfähigen
Gestaltung“ des neuen Friedhofes hat
das gKU die Landschaftsarchitektin
Ruth Fehrmann vom Büro „Licht-
grün“ aus Regensburg beauftragt. In
seiner letzten Sitzung hat sich der Ver-
waltungsrat des gKU einstimmig für
das von Fehrmann und ihrer Mitarbei-
terin Heidi Kramer erarbeitete
Konzept ausgesprochen. Es sieht vor,
dass entlang der Hauptwege Reihen
mit säulenförmigen Bäumen gepflanzt
werden, die quasi einen grünen Rah-
men für die einzelnen Friedhofabteile
bilden. An Kreuzungspunkten von
Wegen innerhalb der Gräberreihen
sollen künftig Einzelbäume mit Kro-
nen stehen, als „raumbildende Ele-
mente“, wie die Fachleute sagen. Hier
sind auch Bänke vorgesehen, die Gele-

Wandel in der Bestattungskultur soll-
en bisherige Reihen mit den gewohn-
ten Einzel- und Doppel-Gräbern um-
gewandelt werden zu Flächen für Erd-
urnengräber – natürlich erst dann,
wenn die jeweiligen Gräber von den
Grabnutzungsberechtigten aufgelass-
en worden sind.  

Die neue Gestaltung des Friedhofs be-
ginnt in der Abteilung XI, das ist der
Bereich von der Friedhofsmauer ent-
lang der Schmidmühlener Straße bis
zur Urnenwand mit dem gläsernen
Kreuz der Künstlerin Christine Sabel.
Das Konzept soll dann nach und nach
auch in den anderen Abteilungen des
Friedhofs umgesetzt werden.

„Durch die Entfernung der Thujen-
Hecken hat sich das Erscheinungsbild
des Friedhofes deutlich verändert.
Aus der Bevölkerung gab es zu dieser
Maßnahme sehr viele positive Rück-
meldungen. Mit der Umsetzung des
neuen Konzeptes wird, da bin ich mir
sicher, eine weitere Aufwertung un-
seres Friedhofes stattfinden, die auch
wieder auf großen Zuspruch bei den
Grabbesitzern stoßen wird“, so Gluth.
Ziel sei es stets, die in der Verwaltung
des gKU stehenden Friedhöfe in ei-
nem dem Gedenken der Toten würdi-
gen Rahmen zu gestalten.

genheit zur Andacht und zum Verwei-
len geben. Da immer wieder Gräber
aufgelassen werden, können an diesen
neu entstehenden Freiräumen nach
und nach kleinkronige oder säulenför-
mige Bäume gepflanzt werden. Die
neue Durchgrünung ist als Konzept
gedacht, das in Zukunft weiteren-
twickelt werden kann und soll. 

Die ersten Baumpflanzungen sind
noch heuer im Herbst vorgesehen, Er-
gänzungen sollen in den kommenden
Jahren folgen. Gluth wies besonders
darauf hin, dass an zwei, drei Orten
auch die Möglichkeit der Baumbe-
stattung geschaffen werden soll. Bei
dieser wird die Asche des Verstorbe-
nen im Wurzelraum eines Baumes be-
stattet. Aufgrund der so empfundenen
Nähe zur Natur, aber auch wegen des
Wegfalls der Grabpflege, wird diese
Bestattungsart immer wieder nachge-
fragt. Ebenfalls als Reaktion auf den

Landschaftsarchitektin Ruth Fehrmann (2.v.li.) vom Büro Lichtgrün aus Regensburg stellte ihre Überlegun-
gen zur Neubepflanzung des Friedhofs vor im Gespräch mit Vorstand Friedrich Gluth und den gKU-Mit-
arbeitern Ingo Schwieder (li.) und Helene Meier (re.). 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Kommunale Bestatt-
ungen Burglengenfeld - Teublitz sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Helfer für Bestattungen auf den Friedhöfen Burglengenfeld, Teublitz und
Katzdorf 

Die Tätigkeit umfasst insbesondere folgende Aufgaben: Hilfe beim wür-
devollen Ablauf der Beerdigung, das Tragen des Sarges, Mithilfe beim
Grabaushub und beim Verfüllen der Gräber. 

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Vorstand Friedrich Gluth,
Telefon (09471) 80 97 10, oder bei gKU-Mitarbeiterin Helene Meier, Tel.
(09471) 80 97 15.        Infos im Internet: www.kommunale-bestattungen.de
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Unkraut und hoch geschossenes Gras müssen auf den Friedhöfen in Burglengenfeld, Teublitz und Katzdorf
30 Zentimeter links, rechts  und vor der Grabstelle sowie 20 Zentimeter dahinter entfernt werden. Das re-
gelt die gültige Friedhofs- und Bestattungssatzung. Archivfoto: Kommunale Bestattungen

Was bei der Pflege der Gräber zu beachten ist  
Die Friedhöfe  in Burglengenfe ld ,
Teubl i tz  und Katzdorf  sol len wür-
devol le  Orte  zum Gedenken an die
Vers torbenen  b l e iben .  Tro tz  der
intensiven Bemühungen der  Mit-
arbeiter  des  gemeinsamen Kommu-
nalunternehmens (gKU) Kommu-
nale  Bestat tungen  Burglengen-
fe ld  –  Teubl i tz ,  e in würdevol les
Erscheinungsbi ld  der  Friedhöfe  zu
erreichen,  ist  die  Friedhofsverwal-
tung auf  die  Unterstützung der
Fami l i en  angewie s en ,  d i e  e ine
Grabste l le  nutzen.

Gerade bei der Frage, wie weit für die
Pflege um das Grab die Grabnutz-
ungsberechtigten zuständig sind, gibt
es immer wieder Grund zu Diskussio-
nen. „Hier besteht offensichtlich Auf-
klärungsbedarf“, sagt Friedrich Gluth,
Vorstand des gKU. Denn in der Fried-
hofs- und Bestattungssatzung ist auch
die Pflege und gärtnerische Gestal-
tung der Grabstätten eindeutig gere-
gelt. 

Das steht in der Satzung

„Grabnutzungsberechtigte“, so heißt
es in der Satzung, müssen auch die
Fläche außerhalb der Grabeinfassung
pflegen. Konkret sind es 30 Zentimeter
links, rechts und vor der Grabstelle so-
wie 20 Zentimeter dahinter. Gluth
machte deutlich, dass dies in keiner
Weise als Gängelung zu verstehen ist.
Denn – und auch das steht in der Sat-
zung: Ziel der Regelungen ist es eben,
einen würdigen Zustand des Fried-
hofs und der einzelnen Grabstätten zu
erhalten.  

Letztlich geht es um ein ordentliches
Gesamtbild. Und die Friedhofswärter
können ihre Pflegearbeiten nicht ord-
nungsgemäß durchführen, wenn zum
Beispiel Kiesumrahmungen der Grab-
stellen zu weit ausufern oder zu hoch
geschossenes Gras den Maschinenein-
satz im ohnehin beengten Raum zwi-

schen den Grabstellen unmöglich
macht.  

Kommt ein Grabnutzungsberechtigter
seinen Verpflichtungen zur Grabpfle-
ge nicht nach, dann wendet sich das
gKU direkt an die Grabbesitzer und
bittet darum, dass ein Pflegezustand
hergestellt wird, der der Würde des

Ortes gerecht wird. Aber die Briefe, in
denen um das Herrichten der Fläche
um die Grabstellen gebeten wird,
„möchten wir den Grabnutzungsbe-
rechtigten am liebsten ersparen“.

Alle gültigen Satzungen hat das gKU
veröffentlicht auf seiner Internetsei-
te www.kommunale-bestattungen.de

Ein Auszug aus unserem  
Dienstleistungsangebot:

www.Kommunale-Bestattungen.de
Burglengenfeld - Teublitz

Ihr Partner in schweren Stunden

Tel . 

(09471) 

80 74 93

Anzeige



25 % 70 %50 % 

Sonnenbrillen-Schlußverkauf

Gültig bis 30.09.2017Gültig bis 30.09.2017

WERBESTUDIO R1
Ch.-W.-Gluck-Str. 8
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 600 463
Telefax 09471 - 600 464

www.r1werbestudio.de

√ Drucksachen
√ Werbemittel
√ Textildruck
√ Beschriftungen
√ Schilder

www.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.dewww.r1werbestudio.de
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Schmerzfreiheit und Passformgarantie

Was macht die aktive sensomotorische Einlage Sensoped® zu etwas Besonderem? Die Firma
Seidl hat mit der Sensoped® schon viele tausend zufriedene Kunden versorgt. Deshalb kann
sie eine in der Region einzigartige Passformgarantie geben: Sind Sie
nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur nicht
mit der Wirkung zufrieden, bekommen Sie ohne Wenn und
Aber Ihr Geld zurück! Lesen Sie unten, warum die Firma
Seidl dieses Versprechen guten Gewissens geben
kann.

Passiv-Versorgung schafft neue Probleme
Passive Standardeinlagen werden immer noch in großer Zahl
gegen Rezept ausgegeben. Sie betten die Fußdeformation und
machen sie so erträglicher. Passive Standardversorgung birgt
aber eine große Gefahr: Die nicht regulierte Fußdeformation
verschiebt womöglich von unten her die gesamte Körperstatik
und kann Druck, Schmerzen und Abnutzung in allen Gelenken
wie Knie und Hüfte sowie der Wirbelsäule erzeugen. Die aktive
Sensoped®-Einlage richtet das Fersenbein auf, korrigiert von
unten her die Körperstatik und die Gelenkspalte und kann so
die Gelenke dauerhaft schützen.

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

www.schuh-seidl.de

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Seit 1. Juli 2017 hat sich das Dienstleistungsspektrum

rund um den Fuß in der Roritzerstraße 4 erweitert. In

den Räumen der Firma Seidl hat Lydia Rauch eine

Praxis für Podologie eröffnet. Terminvereinbarungen

bitte unter Tel.: 0941/ 5999712.

Passiv: Fuß sinkt weiter ein Aktiv: Fuß wird aufgerichtet

Aktive sensomotorische Einlage Sensoped® – was ist der Unterschied?

Fußprobleme, Kniebeschwer-
den, Rückenschmerzen? –
Jede Sensoped® wird individu-
ell auf Ihre Problematik bezo-
gen entwickelt und vor Ort
produziert. Kommen Sie zum
unverbindlichen Fuß- und Sta-
tikcheck in unsere Firma, um
zu erfahren, ob die aktive Ein-
lage Sensoped® für Sie genau
die richtige Lösung ist.

Versorgung braucht Zeit –
und die nehmen wir uns. Des-
halb wird das individuelle Ein-
lagenrelief der Sensoped® am
Fuß und auf der Gehstrecke
getestet, bevor die Decke auf-
geklebt wird. Nach vier Wo-
chen Probetragen laden wir Sie
zur kostenlosen Nachkontrolle
ein, bei der wenn nötig noch
einmal optimiert werden kann.

Individualität ist der Schlüs-
sel – Jede Fußdeformation
schafft eine völlig andere stati-
sche Situation des Körpers.
Deshalb kann es nicht die eine
wirkungsvolle Einlage geben,
die für alle Deformationen und
jeden Kunden gleichermaßen
wirkungsvoll ist. Jede Senso-
ped® ist ein Einzelstück, das
nach den individuellen Analy-
sedaten des Kunden am PC
entwickelt und CAD-gestützt
im Fräscenter hergestellt wird.

Schmerzfreiheit als zusätzli-
ches Ziel – Der Fuß als Funda-
ment beeinflusst die gesamte
Körperstatik und die Gelenk-
stellung. Verengte Gelenk-
spalte führen zu Druck,
Schmerzen und vorzeitigem
Abrieb. Die Sensoped® richtet
zusätzlich zur Lösung des Fuß-
problems das Fersenbein auf,
korrigiert die Gesamtkörper-
statik und die
Gelenkspalte.
Schmerzfrei-
heit ist ein er-
klärtes Ziel der
Sensoped®!

fotolia/Artem Furman

Neue Praxis für Podologie im Haus!

Hallux Valgus +++ Fersensporn +++ Knieschmerzen +++ Rückenprobleme +++ Sportbeschwerden



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!
Profi tieren Sie von allen Vorteilen, 
Services und Leistungen der Zaubzer-
Tankstelle in Burglengenfeld.
 
Mehr Infos und 
eine kostenfreie 
Beantragung er-
halten Sie unter 
(0 94 71)  70 49 - 0

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

Services und Leistungen der Zaubzer-
Tankstelle in Burglengenfeld.

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

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 6,1 (innerorts), 4,7 (kombiniert),  3,9 (außerorts); CO2-Emissionen: 107 g/km, Effizienzklasse B.

Ford Autohaus Lell GmbH · Regensburger Straße 56 · 93133 Burglengenfeld · Tel: 09471/7047-0 
Fax: 09471/7047-47 · E-Mail: info@lell.fsoc.de · www.lell-ford.de

1 Inklusive Überführungskosten. 2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 3 Die im Fahrzeugpreis enthaltenen Überführungskosten von 795,- Euro werden separat berechnet. Alle Preise in Euro inklusive 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen 
vorbehalten. Ein Privatkunden-Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Das Angebot ist gültig bei verbindlichen Kaufverträgen bis 30.09.2017 und Zulassung auf den Endkunden bis 
30.09.2017. Angebot gilt für einen Ford Fiesta Cool & Connect 3-Türer 1,1 l Benzinmotor 63 kW (85 PS). Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Clever und innovativ.
Der neue Ford Fiesta

63 kW, 85 PS, Außenspiegel zusätzlich 
elektrisch anklappbar und mit Umfeldbe-
leuchtung, Ford SYNC 3 mit AppLink und 
6,5“-Touchscreen, Klimaanlage manuell, 
Park-Pilot-System hinten uvm.

FORD FIESTA 3-TÜRER

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Fahrzeugpreis 1

Anzahlung
Laufzeit
Laufleistung p.a.
Sollzinssatz p.a. 2

Effektiver Jahreszins
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
Restrate

15.032,50 €
2.000,00 € 
48 Monate
10.000 km
1,97 %
1,99 %
13.032,50 €
13.825,34 €
7.000,00 €

Monatliche
Finanzierungsrate 3 145,00€

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

S t e p p e nwo l f  ·  M ü s i n g  ·  Ke l l y s

Fe l d m e i e r  ·  I d e a l  ·  G ö r i c ke  ·  S a l s a

Peter Meier · Hans Knorr Str. 2 · 93133 Burglengenfeld
Fon 09471 62 89 · Fax 09471 8797 · info@pmh4.de

Lüftung zentral/dezentral
für Alt und Neubau
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Thermia Wärmepumpen
Heizen & Kühlen
Ziegeldecken Heizen/Kühlen
Zert. Luftdichtheitsmessung
Thermografieaufnahmen



Regensburger Straße 7
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 6234
www.die-sonnen-apotheke.de

Sommer-Angebot
Notfallglobuli im Set

im Lederetui, praktisch als 
Schlüsselanhänger für unterwegs

Aktionszeitraum 15. Juli - 31. August

11,- �
Euro

Notfallglobuli im Set
Arnica D6 - bei Verletzungen
Apis Mellifi ca D6 - bei Insektenstichen
Belladonna D6 - bei Sonnenbrand, Infekten und Entzündungen
Nux Vornica D6 - bei Übelkeit und Brechreiz

 
 

Kreis Regensburg
Tel.  0941 8905444

 
 

Städtedreieck
Tel.  09471 8880

 
 Kreis Schwandorf

Tel.  09431 999775
 

 

Verwaltung:
Schmidmühlener Str. 22

93133 Burglengenfeld

 

 

 

 

Containerdienst

Entsorgung von Asbest 
und Mineralwolle

Verwertung, Entsorgung und 
Aufbereitung von Abfällen

Bauschutt, Sperrmüll 

Grüngut- und 
Wurzelstockentsorgung

Baugrubenaushub

Lieferung: Sand, Kies, Schotter 
etc. 

Robert Wagner
Bezirksdirektor
Versicherungsfachmann (BWV)
Finanzanlagenfachmann IHK

Bezirksdirektion Wagner & Kollegen
Regensburger Str. 38 b · 93133 Burglengenfeld
wagner.burglengenfeld@service.generali.de
www.wagner.burglengenfeld.service.generali.de

Tel 09471 - 30 899-0
Tel 09471 - 30 89 9-25
Mobil 0170 - 9 17 22 03



Ö� nungszeiten:
Mo, Di,  Mi und Fr  ab 11 Uhr
Sa und So   ab 10 Uhr
Donnerstag Ruhetag

Golf- und Landclub Schmidmühlen e.V.
Am Theilberg 1 · 92287 Schmidmühlen

Tel   09474 - 8238 · Fax   09474 - 8236

... geö� net für Jedermann

Mit der Berufsunfähig-
keitsVorsorge profitieren
Sie von finanzieller Absiche-
rung, einem hohen Maß an
Flexibilität und einem umfang-
reichen Serviceangebot im
Fall der Fälle.

Gerneberatenwir Sie:
BEZIRKSDIREKTION
PETEREICHHAMMER
93142Maxhütte-Haidhof
Telefon09471301131
peter.eichhammer@
zuerich.de

IHR EINKOMMEN
IST ZU WERTVOLL
FÜR EXPERIMENTE.

06-01-002-01_4178.indd 1 01.06.17 12:14

www.immobilien-koller.de

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

In ormiere  Sie s  jet t kosten re  und nve bi dlich
f n ich z f i  u r n !

Nutzen Sie unsere Erfahrung als Makler vor Ort und
machen Sie das Beste aus Ihrem Eigentum!

Mit einem Profi, der sich vor Ort auskennt.

Der zahlreiche Interessenten vorgemerkt hat und die Serio- 
sität der Anfragen beurteilen kann.

Der Ihre Immobilie nicht nur so einschätzt, wie es jetzt ist, 
sondern auch weiß, wie es werden könnte.

Der den marktgerechten Preis aufgrund von Lage, Objektart, 
Ausstattung und weiteren Merkmalen individuell und nicht 
automatisiert ermittelt.

Der Ihre Unterlagen so aufbereitet, dass sie echtes Interesse 
erzeugen und zu konkreten Abschlüssen führen: mit guten 
Fotos, aussagekräftigen Texten, Energie-Ausweis usw.

Der Ihre Immobilie inseriert und die Kosten dafür übernimmt.

Der alle Termine, von den Besichtigungen bis zum Notar, für 
Sie und mit Ihnen wahrnimmt.

IMMOBILIEN KOLLER 
seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner

Der für Sie mit Geld, Zeit und Energie in Vorleistung geht und 
nur im Erfolgsfall honoriert wird.

. .
 
 93183 Kallmünz   Vilsgasse 12   Tel. 09473 / 8678

WERBESTUDIO R1
Ch.-W.-Gluck-Str. 8
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 600 463
Telefax 09471 - 600 464

www.r1werbestudio.de

√ Drucksachen
√ Werbemittel
√ Textildruck
√ Beschriftungen
√ Schilder
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Fax 09471 - 600 206

Traumtage
Brigitte Ferstl

Hochzeit · Taufe · Kommunion

Kirchenstr. 16
Maxhütte-Haidhof

Telefon: 09471 / 47 73 
www.traumtage-ferstl.de

Öffnungszeiten:

Mi, Do, Fr 
10 - 12 Uhr
14 - 18 Uhr

Sa 
9 - 12 Uhr

und nach Vereinbarung

Sommer-Sale
bis zu 50% auf alle 

lagernden Brautkleider 

bis zu 25% auf 

Cocktail und Abendkleider

verlängert bis zum 26.8.2017



Versicherungsbüro

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

Matthias Günther

Baugebiet Augustenhof II 

…für uns!
Verkaufsstart: Baugrundstücke 
Neubaugebiet Augustenhof II in Burglengenfeld

Telefon: 0941/89964-0

Email: marketing@kueblboeckprojekt.de

Freude!Backenmacht 

Haushaltsprodukte
®LUMARA

LUMARA Beraterin - Martina Prehn
Eugen-Roth-Str. 2 · 93133 Burglengenfeld

Tel 09471 - 600 379 · mprehn73@gmail.com

[er:eins]



Schmidmühlener Str. 11, 93133 Burglengenfeld
Daniel Kohler
Gerüstbaumeister
Tel: 0176 - 24 95 02 03
Fax: 09471 - 60 41 241

Christian Kühlinger
Geschäftsführer

Tel: 0170 - 933 23 28
Fax: 09471 - 60 41 241

· Arbeitsgerüste
· Schützgerüste
· Industriegerüste
· Traggerüst
· Fassadengerüste

· Raumgerüste
· Fahrgerüste
· Wetterschutzdächer
· Hängegerüste
· Sonderkonstruktionen

Wir kümmern uns um Ihren Hausbau · Alles aus einer Hand

Neubau · Umbau · Sanierung

Wir beraten Sie gerne! 
Mobil 0171- 144 00 12 · Gutenbergstraße · 93133 Burglengenfeld

Ihr Fachgeschäft für Baby-/Kindermode
und Babyausstattung

Klostergasse 4 - 93133 Burglengenfeld - Tel 09471 607 321

Elisabeth Rickl

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

Ihre Löwen-Apotheke. Löwen-stark für Ihre Gesundheit!
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www.loewenapotheke-burglengenfeld.de
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WERBESTUDIO R1
Ch.-W.-Gluck-Str. 8
93133 Burglengenfeld

Telefon 09471 - 600 463
Telefax 09471 - 600 464

www.r1werbestudio.de

√ Drucksachen
√ Werbemittel
√ Textildruck
√ Beschriftungen
√ Schilder
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Kontakt: R1 Werbestudio
09471 - 600 463



Hartholzbriketts, eckig 2,20 € / 10 kg
Hartholzbriketts, rund 2,60 € / 10 kg
Pellets 4,00 € / 15 kg

Lieferung möglich!
Qualität zu günstigen Preisen

• Schließanlagen
• Schließtechnik
• Schlüsseldienst
• Türöffnungen

• Fenster & Türen
• Wintergärten
• Innenausbau 
• Treppenbau

• Möbel
• Reparaturen
• Holzbrennstoffe

Joh.-Michael-Fischer-Str. 6 · 93133 Burglengenfeld
Tel 09471 - 13 29 · Fax 09471 - 80 327

info@schreinerei-schoierer.de · www.schreinerei-schoierer.de

seit 1879



Rathausstr. 10
93133 Burglengenfeld
Telefon  09471 - 60 521 50
Mobil  0175 - 7 19 40 34
blumen.natina@gmx.de

Blumen NaTina
Inhaber: Christina Krempl

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 bis 18:00, Samstag 8:30 bis 13:00

Neu im Sortiment
Frisches Gemüse und Obst aus Winzer

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

Mitteilungsblatt Stadt Teublitz
Auflage: 3370 Exemplare
> mtb-teublitz@medienverlag-krempl.de

Gezielt, regional und effektiv
werben in der Region.

Inhaberin Julia Krempl
Haugshöhe 10a
D - 93142 Maxhütte-Haidhof
T  + 49 (0) 9471 - 30 123 4

lokal - das blatt ihrer region
Auflage: 26466 Exemplare
> lokal@medienverlag-krempl.de

 „Beratung – Sicherheit – Betreuung“

Ihre Versicherungsagentur Hubert Josef Weigl
Unterer Hammerbügl 7
93142 Maxhütte -Leonberg
Telefon und Fax:  09471 -21719
Mobil: 0171 -4992247
Email: weiglhubert@t-online.de

Für mehr Leistung weniger für Ihre Versicherung zahlen, 
dafür mehr an Sicherheit haben?

Sich eine Altersvorsorge au�auen, 
mit jedem Einkauf, Tanken usw.

Ihr Haustier : Hund, Katze usw. kann für Sie zusätzlich
Beiträge für private Rentenversicherung zahlen...?

Ich sage es Ihnen wie das geht...

doris@hundeleo.de
www.hundeleo.de

Kastenhof 1
93133 Burglengenfeld
Tel 0179  22 88 362

Ihre Hundeschule für

Erziehung,
Beschäftigung,
Spiel und Spaß



„Prüfen, rufen, drücken“ – so ein-
fach hört sich die Formel fürs Le-
ben retten an. Wie das nicht nur 
in der Theorie, sondern in der 
Praxis funktioniert, übte Dr. Ve-
ronika Kellner, Anästhesistin und 
Notärztin in der Asklepios Klinik 
im Städtedreieck gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern 
der zehnten Klassen des Johann-
Michael-Fischer-Gymnasiums in 
Burglengenfeld. Neben lebens-
wichtigen Tipps hatte sie auch 
neue Elektroden für den Laien-
Defibrillator im Gepäck, die sie an 
Oberstudiendirektorin Dr. Beate 
Panzer übergab. 

„Wichtig ist, dass man anfängt“, 
führte Dr. Veronika Kellner die 
Jugendlichen an das Thema Re-
animation heran. Über zwei Kurz-
filme und einige Fallbeispiele de-
monstrierte sie, dass ein plötzlicher 
Herzstillstand jeden treffen kann. 
Bewusstlosigkeit, Atemnot in Form 
Schnappatmung oder Atemstill-
stand als direkte Folgen führen bin-
nen weniger Minuten zu irreversib-
len Hirn- und Gewebeschäden und 
schließlich zum Tod – wenn nicht 
schnell und richtig geholfen wird.

In der plötzlichen und unfreiwilli-
gen Rolle des Helfers gibt es ganz 
klare Regeln: Prüfen, ob die be-
wusstlos zusammengebrochene 
Person ansprechbar ist, aufs An-
sprechen oder Berührung reagiert 
oder atmet. Dann gilt: Notruf über 
die 112 absetzen. 

Was dann folgt, kann und muss 
geübt werden. „Drücken“ steht für 
Herzdruckmassage, die 100 bis 120 
Mal pro Minute auf den Brustkorb 
des Kollabierten ausgeführt werden 
muss. 

Wie das geht, zeigte die erfahrene 
Notärztin an einer von zwei zum 
Üben mitgebrachten Reanimati-
onspuppen. Wenn zwei geschulte 
Helfer vor Ort sind, kann die Herz-
druckmassage auch im Wechsel mit 
Mund-zu-Mund-Beatmung durch-
geführt werden. Nach Theorie und 
Praxis-Tipps waren die Schülerin-
nen und Schüler an der Reihe, be-
gleitet von rhythmischer Musik mit 
passenden Titeln wie „Stayin´ Ali-
ve“ von den Bee Gees. 
„Ganz schön anstrengend“, lautete 
schon nach kurzer Zeit das einhel-
lige Votum der Schülerinnen und 
Schüler, die mit Muskelkraft und 
Beatmungsbeutel immer in Zweier-
teams an den Reanimationspuppen 
arbeiteten. Zum Abschluss gab es 
für alle Geschenke: einen Kugel-
schreiber in Spritzenform sowie ei-
nen Flyer mit Notfallanleitung.

Auch für die Schulleiterin, Ober-
studiendirektorin Dr. Beate Panzer 
hatte Dr. Veronika Kellner ein Ge-
schenk dabei. Die Elektroden des 
Laien-Defibrillators mussten zur 
Funktionssicherheit turnusmäßig 
ausgetauscht werden.  Die Askle-
pios Klinik im Städtedreieck leistet 
diesen Beitrag zur Optimierung der 
Rettungskette.

Einfache Formel um Leben zu retten
Notärztin Dr. Veronika Kellner übt mit 10. Klassen des Gymnasiums

Asklepios Klinik im Städtedreieck
Dr.-Sauerbruch-Str. 1

93133 Burglengenfeld
Tel. 09471/705-111 

Fotos: H.C. Wagner · www.hcwagner.com
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