
Nr. 5 / Oktober 2016

Stadt und Stadtwerke
informieren

stadt@burglengenfeld.de

www.burglengenfeld.de

Herbstidylle bei Kai



2

Liebe Lengfelderinnen
und Lengfelder,

es  geht  stets  rasant :  Kaum ist  der
Sommerur laub  vorbe i ,  g eh t  e s
s chne l l en  Schr i t t e s  R i ch tung
Weihnachten.  Für uns im Rathaus
he iß t  das :  Zum Jahre s endspur t
vie l  zu tun.  Und in e inem Punkt
bitte  ich Sie  dabei  besonders  um
Ihre  Mithi l fe .  Es  geht  um das so-
genannte  In t egr i e r t e  s t äd t ebau-
l iche  Entwicklungskonzept ,  abge-
kürzt :   ISEK.

In Burglengenfeld hat der Stadtrat im
Januar 2016 das Büro SHL Architekten
und Stadtplaner aus Weiden mit der
Erstellung eines Integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzeptes be-
auftragt. Die Auftragssumme beträgt
rund 79.000 Euro. Ein ISEK ist unter
anderem zwingende Voraussetzung
für die Gewährung von Zuschüssen
und Fördermitteln an die Stadt - etwa
durch die Regierung der Oberpfalz -
im Rahmen der Städtebauförderung. 

Das Bayerische Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr infor-
miert: „Die Herausforderungen, de-
nen sich die Gemeinden heute stellen
müssen, sind nicht allein durch den
demografischen Wandel bestimmt. Sie
sind vielschichtig und machen ein ab-
gestimmtes, fachübergreifendes Han-
deln notwendig. Integriert angelegte
Strategien, die auf die jeweiligen lo-
kalen und regionalen Besonderheiten
eingehen, ermöglichen eine umfass-
ende und kompetente Steuerung und
damit eine aktive Rolle der Kommun-
en bei der Gestaltung ihrer Zukunft.
Sie vermitteln einen Überblick über lo-
kale Stärken und Schwächen, gemein-

sam erarbeitete Entwicklungsperspek-
tiven, Leitbilder und Ziele sowie ein-
zelne, konkrete Projekte. Sie sind
handlungsorientiert und stellen einen
Orientierungsrahmen für die künftige
Ortsentwicklung dar. Eine breite Ein-
bindung der Bürger und Akteure vor
Ort ist für die Akzeptanz besonders
wichtig. Sie sollte offensiv sein, früh-
zeitig einsetzen und als prozessbeglei-
tender Dialog geführt werden.“

Das nehmen wir ernst. Noch vor den
Herbstferien werden 2000 Fragebögen
an Bürgerinnern und Bürger unserer
Stadt versandt. Die jeweiligen Person-
en werden aus der Einwohnermelde-
datei per Zufallsgenerator ermittelt.
Die Altersspanne liegt zwischen 14
und 99 Jahren. Die Bögen werden mit
einem Rückumschlag versendet, Porto

zahlt Empfänger (Stadt). Zu diesem
Vorgehen haben uns die vom Stadtrat
beauftragten Fachleute geraten. Mit
dem Versand von 2000 Fragebögen er-
halte man ein „stabiles Meinungs-
bild“. 

Das ISEK wird nicht allein vom Büro
SHL, von der Verwaltung und vom
Stadtrat erarbeitet. In der sogenannten
Lenkungsgruppe arbeiten Vertreter
aus Verwaltung und Politik ebenso
mit, wie Vertreter aus Wirtschaft und
Handel, der Vereinswelt und von Ju-
gend- und Seniorengruppen. Wer ist
dabei? Das lesen Sie im Internet unter
www.burglengenfeld.de/leben-in-bur-
glengenfeld/isek/

Ihr Thomas Gesche
1. Bürgermeister
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Dr. Markus Söder kommt auf Einladung von Bürgermeister Thomas Gesche nach Burglengenfeld. Der bay-
erische Finanz- und Heimatminister spricht am Montag, 7. November, um 17 Uhr im historischen Rathaus-
saal. Zuvor wird sich der CSU-Politiker ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Interessierte werden um zei-
tiges Erscheinen gebeten. Foto: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat



3

Die neuen Fahrradschutzstre i fen
in der  Friedhofstraße und in der
Schmidmühlener  Straße  s ind  in
der  Bevölkerng e i f r ig  d iskut ier t
worden .  Bürgerme i s t e r  Thomas
Gesche  und Ordnungsamts l e i t er
Wol fgang  Weiß  e rk l ä ren  daher
nochmals  die  recht l ichen Grundla-
gen  und  s i ch  daraus  e rgebende
Verhaltensweisen.

Die Fahrradschutzstreifen waren An-
fang September markiert worden. Da-
mit wurde ein Beschluss des Stadtrats
umgesetzt, der mit seiner Entschei-
dung einer Anregung der Fokusgrup-
pe Verkehr aus dem Bürgerbeteili-
gungsprojekt „Burglengenfeld 2030“
gefolgt war.  

Die Anwohner waren von der Stadt
bereits im Juli schriftlich informiert
worden. In dem Schreiben heißt es u.
a. mit dem Fahrrad seien in beiden
Straßen viele ältere Mitbürger unter-
wegs, die auf dem Friedhof Gräber
besuchen und pflegen möchten.  Diese
Verkehrsteilnehmer sollten aufgrund
des steigenden Verkehrsaufkommens
besonders geschützt werden; ebenso
junge, ungeübte Radfahrer.

Ferner stellen die Fahrradschutzstrei-
fen einen sinnvollen Lückenschluss
dar zwischen dem von Wölland kom-

Infos zu den neuen Fahrradschutzstreifen

menden „Naabtal-Radweg“ hin zur
Mossendorfer Straße und stadtaus-
wärts zum Geh- und Radweg an der
Schmidmühlener Straße.

Bürgermeister Thomas Gesche sagte,
die Fahrradschutzstreifen sollten ins-
besondere die motorisierten Verkehrs-
teilnehmer dafür sensibilisieren, „den
Fuß vom Gas zu nehmen“. Er appel-
lierte an alle Verkehrsteilnehmer,
gegenseitige Rücksichtnahme walten
zu lassen. Viele deutsche Städte hätten
gute Erfahrungen gemacht mit Fahr-
radschutzstreifen. Wie Stadtbaumei-
ster Franz Haneder erklärte, überneh-
me das Staatliche Bauamt „dankens-
werterweise“ im Zuge der gemeinsam
mit der Stadt erledigten Sanierung der

Bei einem Termin vor Ort in der Friedhofstraße machten Bürgermeister Thomas Gesche und Ordnungs-
amtsleiter Wolfgang Weiß auf den neuen Fahrradschutzstreifen aufmerksam.

Friedhofstraße samt Gehweg die Ko-
sten für die Markierung der Fahrrad-
schutzstreifen. 

Die neuen Fahrradschutzstreifen er-
füllen alle Vorgaben aus der Straßen-
verkehrsordnung. Kfz dürfen (müssen
aber nicht) die gestrichelte Linie über-
fahren. Beim Überholen eines auf dem
Schutzstreifen fahrenden Radfahrers
durch ein Kfz ist ein Seitenabstand
von mindestens einem Meter einzu-
halten (§5 Abs. 4 Satz 2 StVO). Wenn
dieser nicht ausreicht, ist ein Überho-
len des Radfahrers nicht möglich. Im
Bereich der Schutzstreifen ist das Par-
ken von Pkw am Fahrbahnrand ver-
boten, das kurzzeitige Halten ist er-
laubt.

Straßenausbaubeiträge: Nach dem
Kommunalabgabengesetz (KAG) und
in Verbindung mit der örtlichen Aus-
baubeitragssatzung (ABS) ist die Stadt
verpflichtet, die Kosten für den Voll-
ausbau von Straßen anteilig auf die
betroffenen Grundstücksbesitzer um-
zulegen. Nach einem Mehrheitsbe-
schluss im Stadtrat müssen die Bürger
künftig in Anliegerstraßen nur 60 statt
bisher 80 Prozent der umlegbaren
Kosten zahlen, in Haupterschließ-
ungsstraßen nur 40 statt 50 und in

Hauptverkehrsstraßen nur 20 statt 30
Prozent. In einer von Bürgermeister
Thomas Gesche angeforderten Prü-
fung bezeichnet die Rechtsaufsicht
den Stadtratsbeschluss als „grenzwer-
tig, aber nicht rechtswidrig“.

Galgenberg: Das Naherholungsgebiet
soll aufgewertet werden. Laut Be-
schluss soll die Verwaltung ein land-
schaftsgärtnerisches Konzept erstell-
en, das den Park zu einer Begegnungs-
stätte für Jung und Alt macht.

Ehemalige Fronfeste am Stadtgraben:
Das historische Gebäude wird von der
Stadt saniert. Nach einem Mehrheits-
beschluss des Stadtrats soll darin eine
Erinnerungsstätte für das 5. Anti-
WAAhnsinns-Festival von 1986 ge-
schaffen werden, das bis heute als ei-
nes der größten deutschen Rock-Kon-
zerte gilt.   Mehr als 100.000 Menschen
protestierten friedlich gegen die ge-
plante Wiederaufarbeitungsanlage in
Wackersdorf. Auf der Bühne standen
u.a. Udo Lindenberg und BAP.

Aktuelle Entscheidungen aus dem Stadtrat kurz zusammengefasst



Yvonne Spitzner
leitet  Standesamt 
Yvonne Spitzner  ist  se i t  dem 1.
Oktober  die  neue  Leiter in des
Burg lengenfe lder  Standesamts .
Das hat  der  Stadtrat  e inst immig
beschlossen.  

Spitzner ist 32 Jahre alt, kommt aus
Teublitz, ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Sie war zuletzt 16 Jahre bei
der Stadt Regensburg beschäftigt,
davon drei Jahre im Standesamt.
„Sie bringt also beste Voraussetzun-
gen mit für ihre neue Aufgabe bei
uns im Rathaus“, sagte Bürgermeis-
ter Thomas Gesche.  

In den vergangenen Wochen und
Monaten habe sich Spitzner bereits
eingearbeitet. „Aus der Bevölkerung
sowie von den Kolleginnen und Koll-
egen im Rathaus habe ich nur Positi-
ves gehört über deine bisherige Ar-
beit“, lobte der Bürgermeister. Er
wünschte der neuen Leiterin des
Standesamts alles Gute für die neue
Aufgabe, viel Erfolg und viel Freu-
de.

Spitzner selbst sagte, sie sei vom
Team im Burglengenfelder Rathaus
sehr herzlich aufgenommen wor-
den. Und: „Die neue Aufgabe macht
mir Spaß.“ Geschäftsleiter Thomas
Wittmann schloss sich den guten
Wünschen an und dankte Bauamts-
leiter Gerhard Schneeberger, der das
Standesamt in den letzten Monaten
kommissarisch geleitet hatte.  

Yvonne Spitzner ist die neue Leiterin des Stan-
desamts. Dazu gratulierten Bürgermeister Tho-
mas Gesche und Geschäftsleitender Beamter
Thomas Wittmann.                                                                                  

„Das Zementwerk Burglengenfe ld
wird auch nach der  Modernis ier-
ung das  ble iben,  was es  jetzt  ist :
Ein Beispie l -Werk,  e in Flaggschi f f
d e r  He ide lb e rgCement  Gruppe ,
weltweit!“ Dieses  k lare  Bekennt-
nis  zum Standort  gab Christ ian
Kne l l ,  Sprecher  de r  Geschä f t s -
l e i tung  von  He ide lb e rgCement
Deutsch land ,  an lä s s l i ch  de r
Grundsteinlegung für  die  Moder-
nis ierungsarbeiten ab.

„Wir bauen Zukunft“ war Mitte Sep-
tember das Motto der Veranstaltung;
rund 230 Gäste waren gekommen, um
den Baustart gemeinsam zu feiern.
Nach Unternehmensangaben handelt
es sich um „das größte Umbau- und
Modernisierungsprojekt der letzten
vier Jahrzehnte“. Rund 100 Millionen
Euro würden dafür investiert.

Geplant ist u.a. der Neubau eines mo-
dernen Wärmetauscherofens, der eine
Kapazität von 4.000 Tonnen Zement-
klinker pro Tag hat, und die beiden
vorhandenen, älteren Öfen mit je 2.000
Tonnen pro Tag aus den 1970er Jahren
ersetzen soll. Die Inbetriebnahme des
neuen Ofens ist für Anfang 2018 ge-
plant. Die Baustelle auf dem Werks-
gelände ist bei laufender Produktion
nicht nur für die Mitarbeiter des Ze-
mentwerks, sondern auch für die aus-

führenden Unternehmen eine Heraus-
forderung. In manchen Phasen wer-
den mehr als 400 Arbeiter auf der
Baustelle gleichzeitig arbeiten.  Werk-
leiter Henrik Wesseling moderierte
die Feierlichkeiten und begrüßte die
Unternehmen, die an dem Moderni-
sierungsprojekt beteiligt sind. 

Landrat Thomas Ebeling bezeichnete
in seinem Grußwort die Zusammenar-
beit von HeidelbergCement mit der
Genehmigungsbehörde Landratsamt
als „vorbildlich“. Bürgermeister Tho-
mas Gesche sagte, das Zementwerk
sei nicht nur ein Arbeitgeber, sondern
wichtiger Partner für die Stadt und
verschiedenste Einrichtungen vor Ort.
Den kirchlichen Segen bei der Grund-
steinlegung spendeten Pfarrer Franz
Baumgartner und Pfarrer Helmut
Brügel.

Christian Knell betonte, die neue
Technik ermögliche eine enorme Ver-
besserung des Umwelt- und Klima-
schutzes. So würden die Emissionen
des Werkes gesenkt und die Energie-
effizienz insgesamt deutlich gestei-
gert. 

Umfassende Infos zur Modernisier-
ung des Werks gibt es im Internet:
www.heidelbergcement.de/de/burg-
lengenfeld

Investition von über 100 Millionen Euro

Das Zementwerk wird erneuert
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Für den Bau e iner  Aktivkohle-An-
lage in der  Wasserversorgung hat
s ich der  Verwaltungsrat  der  Stadt-
werke ausgesprochen.  Die  Kosten
belaufen s ich auf  rund 1,1 Mil l io-
nen Euro.  SWB-Vorstand Fried-
r ich Gluth betonte ,  es  handle  s ich
um eine re ine  Vorsichtsmaßnahme
au f  Anra t en  de r  Fachs t e l l en .
„Nach wie  vor  gi l t :  Das Trinkwas-
ser,  das  aus unseren Brunnen im
Waldgebiet  Raf fa  kommt,  bedar f
keiner  Aufbereitung und kann di-
rekt  und ohne Zusätze  an die  Ver-
braucher  abgegeben werden.“ 

Das Trinkwasser für Burglengenfeld
und die Gemeinde Holzheim am Forst
kommt aus drei Brunnen im Forstge-
biet Raffa. Die Förderung des Trink-
wassers erfolgt immer aus zwei Brun-
nen gleichzeitig, die gemeinsam lau-
fen. Die Wässer treffen sich dann im so
genannten Mischbauwerk in der Nähe
des Kunstwaldgartens, von dem aus
sie in die Leitungen Richtung Burglen-
genfeld und Holzheim gepumpt wer-
den. Wichtig für die Verbraucher: „Die
Wasserqualität ist sehr gut und ent-
spricht in allen Belangen den strengen
gesetzlichen Anforderungen an Trink-
wasser“, betont Friedrich Gluth.

Aber: Das Wassereinzugsgebiet Burg-
lengenfelds ist Teil des Gesamtein-
zugsgebietes des Jurakarsts. Karstge-
biete gelten in der Fachwelt als „be-
sonders grundwassersensibel“. 

Der renommierte Hydrologe Dr. Karl-
Heinz Prösl, mit dem die Stadtwerke
seit Jahren zusammenarbeiten, hat wie
das Wasserwirtschaftsamt Weiden
zum Bau einer Aktivkohle-Anlage ge-
raten. Dies sei eine Maßnahme, die
notwendig ist, um im Falle einer Ge-
fährdung gewappnet zu sein. Sollte ei-
ne Behandlung des Trinkwassers nötig
sein, wird das im Mischbauwerk an-
kommende Wasser über den Umweg
durch die Aktivkohle-Anlage ins Lei-

tungsnetz eingespeist. Schadstoffe
würden so aus dem Wasser gefiltert,
damit es bedenkenlos getrunken und
verwendet werden kann.

Infos zu den Kosten

„Trinkwasser ist unser höchstes Gut,
unser wichtigstes Lebensmittel. Es
muss daher auch entsprechend ge-
schützt werden“, so Gluth. Und das ist
nicht billig. Die Stadtwerke rechnen
mit Kosten von rund 1,1 Millionen Eu-
ro für die Aktivkohle-Anlage. Für die
Finanzierung werden laut Beschluss
des Verwaltungsrats der Stadtwerke
sogenannte Ergänzungsbeiträge von
den Verbrauchern erhoben. Nach ei-
ner überschlägigen Berechnung der
Verwaltung sind dies voraussichtlich
einmalig 250 bis 350 Euro (ausgehend
von einer Grundstücksgröße von rund
800 Quadratmetern und einer Wohn-
fläche von rund 160 Quadratmetern).

Nach aktuellem Stand der Planungen
werden dazu die Vorauszahlungsbe-
scheide im Jahr 2017 verschickt. Der
im Vorauszahlungsbescheid genannte
Betrag wird auch der endgültig zu
zahlende Betrag sein. Es ist also nicht
mit weiteren Zahlungen für dieses
Projekt zu rechnen. Friedrich Gluth
betonte auch bei einem Termin mit
dem Verwaltungsrat am Mischbau-

Aktivkohle-Anlage für den Trinkwasser-Schutz

werk, dass der Bau der Aktivkohle-
Anlage eine reine Vorsichtsmaßnahme
sei. Handlungsbedarf bestehe unter
anderem, da viele auch überregional
bedeutsame Straßen wie die frühere
B15 (jetzt: Staatsstraße 2397) das Was-
serschutzgebiet durchziehen. Zudem
liegen darin viele landwirtschaftlich
genutzten Flächen.

Schutz in Karstgebieten

Grundwasser in Karstgebieten ist häu-
fig nur durch geringe Deckschichten
geschützt oder hat gar keine schützen-
de Auflage. Über Klüfte im Gestein
oder Dolinen kann Niederschlags-
und Oberflächenwasser schnell in das
Grundwasser gelangen - und damit
auch Schadstoffe. Daher ist in offenen
Karstgebieten ein zusätzlicher Schutz
durch eine Aktivkohleaufbereitung zu
empfehlen. Sie wird in der Trinkwas-
sergewinnung eingesetzt, um uner-
wünschte organische Substanzen wie
Pflanzenschutzmittel oder Kohlen-
wasserstoffe (Benzin, Diesel, etc.) aus
dem Wasser zu entfernen. 

Die Aktivkohleaufbereitung ist eine
Art Sicherheitsnetz, durch das eine re-
lativ große Bandbreite von Schadstof-
fen vor der Abgabe an den Verbrau-
cher aus dem Trinkwasser herausgefil-
tert werden kann.

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke nahm vor Ort im Raffa die Pläne unter die Lupe. Mit dabei (rechts) Bür-
germeister Thomas Gesche und sein Kollege aus Holzheim am Forst, Andreas Beer (2. von rechts).
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Kommunale Bestattungen gKU:
Ihr Partner in schweren Stunden
Ein Auszug aus unserem Dienstlei-
stungsangebot:

- Vorbereitung von Erd- und Feuerbe-
stattungen
- Überführungen in den Friedhof samt
aller nötigen Papiere
- Lieferung von Urnen und Särgen
- Terminabstimmung mit der Kirche
- Erledigung der anfallenden Formali-
täten beim Standesamt
- Trauer- und Grabdekoration
- Druck von Sterbebildern
- Beratung bei der Auswahl eines Gra-
bes und eines Grabmals
- Abschluss von Vorsorgeverträgen

Tel. (09471)
80 74 93

Tag und Nacht
erreichbar

Anzeige

Mit rund 180 Angeste l l ten ist  die
Hansa  Armaturen  GmbH e iner
der  größ t en  Arbe i tgeber  de r
Stadt .  Im November 2015 hatte
der  Stadtrat  grünes Licht  für  die
Erneuerung  der  He izan lage  im
Hansa-Werk  gegeben .  Für  rund
zwei   Mil l ionen Euro wurde nun
ein mit  Gas betr iebenes  Blockheiz-
k ra f twerk  e r r i ch t e t .  Bürgerme i -
ster  Thomas Gesche  informierte
s i ch  b e i  e inem Orts t e rmin  mi t
Führungskrä f t en  de s  Unterneh-
mens über  die  neue Anlage.  

Das Blockheizkraftwerk versorgt seit
1. Juli diesen Jahres rund 16 000 Qua-
dratmeter Fläche mit Energie; das ent-
spricht 95 Prozent des Wärmebedarfs
und 50 Prozent des Gesamtstromver-
brauchs im Werk. Insgesamt verfügt
der Betrieb in Burglengenfeld über ein
Areal von 22.513 Quadratmetern, dar-
unter 11.000 Quadratmeter Produkti-
onsfläche. Durch die Modernisie-
rungsmaßnahme und den Einsatz
modernster, effizienter Technik  ergibt

sich unter anderem auch eine CO2-Er-
sparnis von rund 1.000 Tonnen im
Jahr. 

Im Jahr 2014 war die Hansa Metall-
werke AG von der inhabergeführten
ORAS-Group aus Finnland übernom-
men worden, darunter auch der

Standort Burglengenfeld, der nun als
einer von vier zentralen Standorten
der Oras Group unter dem Namen
Hansa Armaturen GmbH geführt
wird.  

Der Besichtigung der Heizungsanlage
voran ging ein Austausch zwischen
Bürgermeister Thomas Gesche,
ORAS-Group Vice President Xaver
Hake, ORAS-Group Plant Manager
Hans-Peter Wittmann, Projektleiter
Blockheizkraftwerk Manfred Kille
und dem Betriebsratsvorsitzenden
Ludwig Schoyerer. Gesche sicherte
den Führungskräften seine volle
Unterstützung und eine „offene Tür“
im Rathaus zu: „Die ortsansässigen
Betriebe, allen voran das Personal und
deren Arbeitsplätze, sind mir persön-
lich ein wichtiges Anliegen.“ 

Weitere Themen waren der Ausbau
des Breitbandnetzes, die Veränderun-
gen im Burglengenfelder Werk seit
Übernahme durch die ORAS-Group,
die Nutzung von Synergieeffekten in
Burglengenfelder Gewerbeunterneh-
men und die Situation auf dem Fach-
kräfte-Arbeitsmarkt in der Oberpfalz.  

Zwei Millionen Euro kostete das neue Blockheizkraftwerk der Hansa Armaturen GmbH in Burglengenfeld.
Bürgermeister Thomas Gesche überzeugte sich während eines Ortstermins mit (v.li.) Projektleiter Manfred
Kille, Betriebsratsvorsitzenden Ludwig Schoyerer, ORAS-Group Vice President Xaver Hake und ORAS-
Group Plant Manager Hans-Peter Wittmann von der Effizienz der Anlage.  

Hansa Armaturen GmbH: Neues Blockheizkraftwerk in Betrieb 

Zwei Millionen in Erneuerung investiert
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„Es hat  sehr  gut  funktioniert  b is-
her“,  sagt  Jul ia  Hel ler,  die  Leiter-
in des  neuen Waldkindergartens,
der  Anfang September se inen Be-
t r i eb  au fgenommen ha t .  Davon
haben s ich vor  Ort  Bürgermeister
Thomas Gesche und Direktor  Al-
f red  Braun  vom BRK-Kre i sver -
band ,  d e r  Träger  de s  K inder -
gartens ist ,  überzeugt .

Auf einem insgesamt zehn Hektar
großen Waldareal auf dem Karlsberg,
in der Nähe des Bienenheims, finden
die Schützlinge des Waldkindergar-
tens viel Raum für Kreativität. Selbst-
sicherheit, Konzentrationsfähigkeit
und gesundheitlicher Nutzen stehen
im Vordergrund des pädagogischen
Konzepts. Die Erziehungswissen-
schaftlerin Julia Heller (24), eine ge-
bürtige Burglengenfelderin, hat die
Leitung des Waldkindergartens. Sie
habe sich, so das BRK, intensiv mit der
pädagogischen Planung auseinander-
gesetzt und mit viel Interesse an der
Natur- und Waldpädagogik den
Waldkindergarten vorbereitet. Heller
zur Seite stehen die erfahrene Heil-
erziehungspflegerin Daniela Schlitt
und Julia Beck. 

Warum „Eidexln“?

Getauft wurde der Waldkindergarten
auf den Namen „Eidexln“. Der war
schnell gefunden, da auf dem Gelände
Holzstapel und Steinhügel anzutref-
fen sind, die 2014 von der Stadt im Zu-
ge von Ausgleichsmaßnahmen für den
zweiten Bauabschnitt des Baugebiets
Hussitenweg angelegt worden waren.
Auf den Steinhügeln tummeln sich
viele Eidechsen. 

Freilich gibt es rund um den neuen
Kindergarten noch mehr zu sehen und
zu erleben. So sind Kontakte zur Jagd-
genossenschaft Burglengenfeld und

zum Imkerverein Burglengen-
feld/Maxhütte-Haidhof mit seinem
nahen Bienenheim bereits geknüpft. 

Direktor Alfred Braun, Kreisgeschäfts-
führer des BRK, spricht von „einer
Besonderheit, einer Einzigartigkeit“,
wenn er über die Entstehungs-
geschichte des Waldkindergartens be-
richtet. Die Zusammenarbeit mit der
Stadt, mit Bürgermeister Gesche und
Stadtbaumeister Franz Haneder sei
„gigantisch gut“ gewesen. 

Gesche sagte, die Stadt habe „den
richtigen Akzent gesetzt und das Be-
treuungsangebot in die richtige Rich-
tung entwickelt“. Das BRK sei ein
kompetenter Partner und Träger.
Rückzugsort bei äußerst schlechten
Witterungsbedingungen ist das Rot-
Kreuz-Haus in der Lindentraße.

Den sechs Kindern, mit denen der
Waldkindergarten gestartet ist, über-
reichte Braun frische Äpfel, spendiert
von Reiner Debernitz, Geschäftsleiter
vom Globus in Schwandorf. 19 von 20
Kindergartenplätzen sind bereits
vergeben, die Kinder kommen in den
nächsten Wochen und Monaten dazu.

Laut Josef Schmid, Leiter Kinder-
tagesstätten beim BRK, wird schon da-
rüber nachgedacht, eine Erweiterung
auf 25 Plätze zu beantragen. 

Viel Lob für den Bauhof

Viel Lob von allen Seiten gab es für
das Team des Bauhofs, das mit Begeis-
terung bei der Sache gewesen sei, sich
in die Kinder und ihre Wünsche hi-
neinversetzt und viele eigene Ideen
mit eingebracht habe, so Landschaft-
sarchitekt Bernhard Gohlke. Zimmer-
er Josef Beer und Schreiner Gerhard
Greiner vom Bauhof haben die Über-
dachung des Freisitzes von Lager-
und Aufenthaltsraum selbst geplant
und mit ihren Kollegen umgesetzt.
Die Modellierung des Geländes und
das Betonieren der Fundamente hat
die  Baufirma Münnich erledigt.

Das im Stadtrat von der CSU bean-
tragte Projekt Waldkindergarten wird
weiter wachsen. Hier ist Platz für viele
kreative Ideen von Kindern und
Erzieherinnen. 

Der neue Kindergarten ist unter Tel.
(09471) 5 17 99 92 erreichbar. 

„Eidexln“ tummeln sich am Karlsberg

Waldkindergarten ist erfolgreich gestartet

Direktor Alfred Braun, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands, Bürgermeister Thomas Gesche, Stadtbau-
meister Franz Haneder, Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Gohlke sowie Josef Beer und Walter
Berger vom Bauhof besuchten den Waldkindergarten mit seiner Leiterin Julia Heller (links neben Bürger-
meister Gesche).



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

Highlights im Bürgertreff

Mosaikbasteln für Erwachsene,
zweitägiger Kurs am 24. und 25.
Oktober, jeweils von 19 bis 21
Uhr, Kosten pro Teilnehmer 20
Euro. Anmeldung vorab ist erfor-
derlich.

Mädelstag im Jugendcafé (ab 14
Jahre), Schminken, Reinigung,
altersgerechte Pflege und
entspannte Atmosphäre am
Mittwoch, 2. November, um 16
Uhr. Unkostenbeitrag: fünf Euro,
Eine Anmeldung ist erforderlich.

Dienstagsbasteln im Jugendcafé
zum Thema Advent (ab sechs
Jahre), am Dienstag, 8. November
um 15 Uhr, Unkostenbeitrag 2
Euro

Fachvortrag Apitherapie von
Corinna Stoiber am Samstag, 12.
November, um 19 Uhr. Wissens-
wertes über Honig, Blütenpollen
und deren therapeutischer
Nutzen. Der Eintritt ist frei.

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

„Leben in Burglengenfeld“
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Auf Einladung des  Freundeskreis-
es  des  Oberpfälzer  Volkskundemu-
seum e .V.  gast iert  Museumsle i t -
er in Dr.  Birgit  Angerer  vom Frei-
l andmuseum Neusa th -Perschen
am Freitag,  21.  Oktober  2016,  um
19 Uhr zu e inem Vortrag über  das
Hungerjahr 1816 im Burglengen-
f e lder  Bürger t re f f .  Der  E intr i t t
kostet  pro Person drei  Euro.  

Vor genau 200 Jahren, im Frühjahr
und Sommer 1816, als die Menschen
gerade die Entbehrungen durch die
napoleonischen Kriege überstanden
glaubten, brach in Mitteleuropa eine
große Hungersnot aus, weil  über Mo-
nate kein Sonnenschein das Reifen des
Getreides ermöglichte.. Das bedeutete,
dass auch die Tiere nicht gefüttert
werden konnten und so eine weitere
Nahrungsquelle verloren ging. Ein
gewisser Lorenz Strobl aus Nieder-
bayern berichtet auch, dass das Bier
ständig teurer wurde: „Dasselbe ist
aus dünnem Sud, meist sauer und
dem Viech zum Saufen zu schlecht.“

In einer Zeit, als in Mitteleuropa noch
fast drei Viertel der Bevölkerung
Bauern waren und die Menschen auch
in den Städten mehr als die Hälfte ihr-
es Einkommens für die Ernährung

ausgeben mussten, war die Nachfrage
nach Nahrungsmitteln sehr schnell
nicht mehr zu befriedigen und verur-
sachte deshalb wahre Preisexplosio-
nen. Selbst die neue Frucht aus Ameri-
ka, die Kartoffel, die seit der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts angebaut
wurde, konnte nicht gedeihen. 

Erst 1920 stellte sich heraus, dass ein
Vulkanausbruch im heutigen Indone-
sien Verursacher der Katastrophe war.
Der Vortrag von Dr. Birgit Angerer
handelt von den Folgen, die diese letz-
te regionale Hungersnot für die Be-
völkerung in Bayern gehabt hat.
Genau 200 Jahre später beleuchtet sie
das „Jahr ohne Sommer“ 1816, das so
vielen Menschen Hunger und Not ge-
bracht und viele zur Auswanderung
nach Amerika gezwungen hatte.

Vortrag:  Hungerjahr 1816 in der Oberpfalz 

Ein Jahr ohne Sommer

Ausschnitt einer Votivtafel zum Dank für die
überstandene Hungekatastrophe, 1817 (Quelle:
Museum der Stadt Burgau)

Am Mittwoch,  16.  November 2016
(Buß-  und  Be t tag ) ,  können
Grundschulkinder  ihren Tag von
7.30 bis  15 Uhr im Bürgertre f f
verbringen.   Der Unkostenbeitrag
beträgt  pro Kind zehn Euro ( in-
klusive  Mittagessen und Geträn-
ke) .  

Auf dem Programm stehen unter an-
derem ein Besuch auf der Burg, eine
Schnitzeljagd und zum Mittagsessen

unter fachkundiger Anleitung selbst-
gemachte Pizza aus dem Holzofen.
Weiter können die Kids ihren schul-
freien Tag mit Basteln, Kickern oder
Billard spielen verbringen. 

Für die Betreuung am Buß- und Bettag
ist Anmeldung vorab erforderlich bei
Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb unter ti-
na.kolb@burglengenfeld.de oder tele-
fonisch im Bürgertreff am Europaplatz
unter Tel. (09471) 30 86 588.  

Buß- und Bettag:  Programm und
Betreuung für Grundschulkinder
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Versprechen  geha l t en :  Fe s t sp i e l -
Autor  Bernhard Krebs  (s iehe  Be-
r icht  oben)  hat  auf  e in Honorar
verzichtet ,  dafür aber  den Fest-
sp ie lvere in  um e ine  Spende  für
einen guten Zweck gebeten,  „so-
fern es  die  Einnahmen aus den
Aufführungen ermöglichen“.  

Die Vorstandschaft des Festspielver-
eins mit 1. Vorsitzenden Josef Graf
löste nun ihr Versprechen ein und
übergab Krebs einen Scheck über
1.000 Euro. „Es freut uns sehr, dass wir
wie damals Bernhard Krebs bei Zu-
sage der Autorenschaft unser Wort
halten konnten und es uns der Erfolg
des Festspiels ermöglichte, einen Teil
der Einnahmen zu spenden“, so Graf.
Und: „Wir wissen es sehr zu schätzen,
dass Krebs für den Festspielverein un-

entgeltlich weit über 100 Stunden in
das Verfassen eines eigenen Festspiels
investiert hat. Das zuweilen euphori-
sche Lob ist ohne Zweifel auch auf die
hohe Qualität der Textvorlage einer
nicht gerade einfachen Geschichte zu-
rückzuführen. Dem ganzen Team hat
es einfach riesigen Spaß gemacht, die-
ses Stück zu spielen.“ Zugute kommt
die Spende auf Wunsch von Krebs der
Ausgabestelle Städtedreieck der

Hut ab vor  dieser  Leistung! Ein
neues  Stück,  über  30 Schauspie-
ler,  nochmal  so  vie le  Hel fer  hinter
den Kulissen und begeisterte  Zu-
schauer :  Der Festspie lverein Pot-
tenstetten kann stolz  se in auf  se i -
ne  „Pongratz-Festspie le“.  

Wie man das kennt aus Pottenstetten:
In irgendeiner Form war wohl fast je-
der aus dem Dorf an diesem Ereignis
beteiligt. Vorsitzender Josef Graf,

Spielleiter Robert Graf und ihr Team
durften sich völlig zurecht über viel
Lob und noch mehr Komplimente für
das Geleistete freuen. Seit Jahren heg-
ten sie den Wunsch nach einem eige-
nen Festspiel. 2. Bürgermeister Bern-
hard Krebs war es schließlich, der
nach vergeblichen Anläufen anderer
Autoren auf Vermittlung von Stadtrat
Karl Deschl die märchenhafte Ge-
schichte des Johann Georg Pongratz
aufführungsreif zu Papier brachte.

Pongratz stammte aus Pottenstetten,
starb 1728 in Amsterdam, wo er es als
Reeder zu Reichtum gebracht hatte.
Sein Millionenerbe verschwand. In
den 1950er Jahren vermutete die Pre-
sse, König Ludwig II. habe mit den
Pongratz-Millionen seine Schlösser ge-
baut. Im Festspiel wurde daraus ein
Stück mit Herzschmerz, reichlich Witz
und viel Lokalkolorit. Reiter-Trupp
und ein Feuerwerk gab’s obendrein.
Kurzum: Rundum gelungen!

Bei ihrer Premiere überzeugten die „Pongratz-Festspiele“ in Pottenstetten mehrere hundert Zuschauer bei insgesamt vier ausverkauften Aufführungen. 

Theater-Hochburg Pottenstetten:  

Umjubelte Premiere für die Pongratz-Festspiele 

„Schwandorfer Tafel“, an deren Ver-
treter Josef Graf und der 2. Bürger-
meister den Scheck auf dem Festspiel-
platz gleich weiter reichten. Krebs:
„Man kann die Arbeit der Tafel und
ihrer ehrenamtlichen Mitglieder und
Helfer im Dienste derjenigen, die
nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, nicht ausreichend genug
würdigen. Hier wird soziale Verant-
wortung in die Tat umgesetzt.“

Einnahmen aus dem Festspiel  kommen der „Tafel“ zugute
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Ein Def ibri l lator  für  Pottenstett-
en :  Di e  Thea t e rgruppe  ha t  d i e
Einnahmen aus dem 2015 aufge-
führ t en  S tück  „Das  Wir t shaus
zum Sternta l e r“  für  d i e  Al lge -
meinheit  gespendet .  Der Def ibri l l -
ator  wurde im Zuge der  Fassaden-
erneuerung  für  a l l e  zugängl i ch
am Gemeindehaus  angebracht .  

Den Einbau des nötigen Notfallkas-
tens in der Außenmauer des Gemein-
dehauses hat Stadtbaumeister Franz
Haneder geplant; die Maßnahme wur-
de von der Stadt finanziell unterstützt,
wie Stadtrat Karl Deschl bei der offi-
ziellen Übergabe des Defibrillators
durch Theater-Chef Robert Graf in-

formierte. Sanitäter Hans Hummel
wird eine Einweisung für den Defib-
rillator durchführen. Des weiteren un-
terstützte die Theatergruppe mit 1000
Euro die Sanierung der Dorfkapelle in
Saaß. Auch die Filialkirche St. Ägidius
bekam 1000 Euro.

Bürgermeister Thomas Gesche be-
dankte sich im Namen der Stadt für
das Engagement der Theatergruppe.
Sie sei ein kulturelles Aushängeschild
und darüber hinaus immer wieder
sozial aktiv.  Das betonte auch Stadtrat
Karl Deschl. Die Theatergruppe sei
weithin bekannt und habe mit ihren
Schenkungen das Dorf schon mehr-
fach bereichert. 

Theatergruppe engagiert  sich sozial

Defibrillator für Pottenstetten

Theater-Chef Robert Graf und Stadtrat Karl Deschl übergaben den neuen Defibrillator offiziell an Bürger-
meister Thomas Gesche und Stadtbaumeister Franz Haneder. 

Jetzt  bewerben für
Brautgeschenke
Am 25.  März 2017 werden aus
den  Er t rägen  de r  Auss t euer -
Sti f tung wieder  Brautgeschenke
zu je  800 Euro an ledige  Bewer-
be r innen  ver l o s t .  Laut  S t i f -
tungssatzung werden die  Braut-
geschenke sofort  an die  Gewinn-
e r innen  ausbezah l t .  Für  d i e
Auslosung 2017 werden Bewer-
berinnen zugelassen,  die  im Jah-
re  1998 geboren s ind.

Ferner sind folgende Voraussetzun-
gen für die Gewährung zu beachten:
Die Eltern der Bewerberinnen müs-
sen im Bereich der Stadt Burglen-
genfeld oder zwei Fußwegstunden
um die Stadt wohnhaft und gemel-
det sein. Die Bewerberinnen müssen
kinderreichen Familien (mit drei
und mehr Kindern) entstammen.
Die Eltern der Bewerberinnen müs-
sen als minderbemittelt im Sinne
der Abgabenordnung gelten.

Vorgedruckte Anträge für die Be-
werbung zur Zulassung an der Aus-
losung 2017 sind im Rathaus, Zim-
mer Nr. 25, bei Daniela Hobik er-
hältlich. Die Bewerbungsgesuche
mit Einkommens- und Vermögens-
nachweisen für die Bewerberinnen,
deren Eltern und Geschwister sind
spätestens bis 31. Dezember 2016 bei
der Stadt Burglengenfeld einzurei-
chen.

An alte ,  arme oder  in Not gerate-
ne Einwohner der  Stadt  Burglen-
genfe ld  wird auch heuer  wieder
Unterstützung aus der  Almosen-
Sti f tung gewährt .  

Anträge können im Rathaus bei der
Stadtkämmerei, Zimmer Nummer 23,
bei Markus Schomburg gestellt wer-
den. Aktuelle Einkommensnachweise
oder Rentenbescheide sowie ein

Nachweis über die Höhe der monat-
lichen Mietkosten (Netto-Kaltmiete)
sind bei der Antragstellung unbedingt
mit vorzulegen. Das sieht die Stif-
tungs-Satzung so vor. Die Anträge
sollten bis spätestens 21. November
2016 bei der Stadt gestellt werden.
Über die Bewilligung der Zuwendung
entscheidet der Stadtrat noch vor den
Weihnachtsfeiertagen. Weitere Infos
unter www.burglengenfeld.de. 

Unterstützung aus der Almosen-Stiftung

Josefine Haas mit Tochter Louise, Ölgemände
aus dem Jahr 1901, zu sehen im Rathaus. 
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Im St raßenverkehr  s ind  K inder
d ie  schwächsten  Te i lnehmer.  Im
Bewusstse in dieser  Tatsache  hat
der  ADAC-Ortsc lub  re ch tze i t ig
zu Beginn der  dunklen Jahreszeit
a l l e  119 Erstk läss ler  der  Hans-
Scho l l -Grundschu l e  mi t  S i cher -
heitswesten ausgestattet .  

„Die Westen sind speziell auf Kinder
zugeschnitten“, erklärte Karl-Heinz
Schelchshorn, Vorsitzender des Auto-
und Motorsportclubs Burglengenfeld
im ADAC, bei der Übergabe. „Sie
leuchten und sind schon von weitem
gut zu erkennen.“ Leider, so Schelchs-
horn, sei die Weste keine Ritterrüs-
tung. So bat er die Kinder, auch mit
diesem Kleidungsstück weiter beson-
ders aufmerksam zu sein. Rektorin In-
grid Donaubauer würdigte in einer
kurzen Ansprache das Engagement:
„Wir sind sehr dankbar, dass er sich zu

In der Aula der Hans-Scholl-Grundschule übergaben Rektorin Ingrid Donaubauer, Bürgermeister Thomas
Gesche und AMC-Ortsvorsitzender Karl-Heinz Schelchshorn Sicherheitswesten an die neuen Erstklässler. 

ADAC-Ortsclub setzt  sich für sicheren Schulweg ein

Neue Sicherheitswesten für die Erstklässler

Zweite Auflage von „Burglengenfeld -  Gesichter einer Stadt“

Die Autoren Sebast ian Thomann
und Dr.  Sebast ian Karnatz sowie
der  Fotograf  Ste fan Ef fenhauser
haben jetzt  e ine  Neuauflage  ihres
Bildbands „Burglengenfe ld  –  Ge-
sichter  e iner  Stadt“ vorgeste l l t .  

Bürgermeister Thomas Gesche sagt:
„Die Magie des Augenblicks zu be-
wahren. Dies ist den Autoren vortreff-
lich gelungen. Denn während man

durch die Seiten dieses Buches blät-
tert, erkennt man die Hingabe, mit
welcher sich dieser Bildband der Stadt
Burglengenfeld nähert.“

„Der kleine Krebs Verlag“ von 2. Bür-
germeister Bernhard Krebs hat das
Buch im Jahr 2014 erstmals auf den
Markt gebracht. Karnatz betont:
„Krebs hat den Autoren aus Liebe zu
seiner Heimatstadt ohne jegliches Ge-

winninteresse die Gelegenheit gege-
ben, dieses Buch zu produzieren.“ Es
existierten zwar viele verdienstvolle
heimatgeschichtliche Arbeiten, aber
kein Buch, das Burglengenfeld mit sei-
ner historischen Dimension im Hier
und Heute „abbildet“. Effenhausers
Fotos eröffnen neue Blicke auf eine al-
te Stadt, die aber kein Freilandmu-
seum geworden, sondern ein bis heute
belebter öffentlicher Raum ist. 

Für die zweite Auflage wurden der
Text leicht ergänzt und vor allem noch
einige neue Fotoarbeiten hinzugefügt.
Bürgermeister Gesche beließ es nicht
bei lobenden Worten: Die Stadt hat be-
reits mehr als 150 Exemplare des Bild-
bands erworben, die künftig als beson-
deres Geschenk Verwendung finden.
Handsignierte Exemplare des Buches
gibt es bei Sebastian Thomann in der
„Buchhandlung am Rathaus“.

Bernhard Krebs, Stefan Effenhauser und Sebastian Thomann (v.li.) stellten Bürgermeister Thomas Gesche
im Rathaus die Neuauflage des Bildbands „Burglengenfeld – Gesichter einer Stadt“ vor.

Beginn eines jeden neuen Schuljahres
mit dieser nd weiteren Aktionen für
die Schulwegsicherheit einsetzt. Bür-
germeister Thomas Gesche schloss
sich Ingrid Donaubauers Worten an.
Schelchshorn erklärte abschließend,

dass der ADAC-Ortsclub neben Bur-
glengenfeld auch in Teublitz (48 West-
en), Maxhütte-Haidhof (86 Westen),
Kallmünz (53 Westen) und Beratzhau-
sen (42 Westen) die Schulanfänger
ausgestattet habe. 



Um in der Stadt in
der Adventszeit
ein stimmungs-
volles Ambiente zu
schaffen, sucht die
Stadtverwaltung
für die Gestaltung
der öffentlichen
Plätze mehrere
Weihnachtsbäume.
Wer sich derzeit
mit dem Gedanken
trägt, Bäume aus
seinem Grund-
stück zu entfernen,
kann sich gerne im
Stadtbauamt mel-
den bei Susanne
Faltermeier, Tele-
fon 70 18 27.
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räte Reichel und Zweirad Bruckner.
Anstelle einer Standgebühr spendeten
die Teilnehmer je 15 Euro pro Fahr-
zeug. Stellvertretend für die Auto-
händler freute sich das Wirtschaftsfo-
rum, die gesammelten Spenden in
Höhe von 1500 Euro an die Burglen-
genfelder Kindergärten übergeben zu
können. Deren Leiterinnen Nicole Bidi
(Don Bosco), Ulrike Beer (AWO) und
Claudia Jacob (Josefine-und Louise-
Haas-Kindergarten) bedankten sich
recht herzlich im Namen aller Kinder
für die großzügige Spende der teil-
nehmenden Firmen.

Der verkaufsoffene Sonntag im Juli
stand ganz im Zeichen der Mobilität.
Bei der Autoschau haben zahlreiche
Unternehmen ihre neuesten Fahrzeu-
ge, Produkte und Dienstleistungen
präsentiert. Teilgenommen hatten:
Autohaus Feldmeier (Renault, Dacia,
Elektrofahrzeuge), Autohaus Hebei-
sen (Peugeot), Autohaus Lell (BMW,
Mini, Suzuki, Ford, Opel), Autohaus
Maschek (Audi, VW), Autohaus Nieb-
ler (Skoda), Autohaus Schmid (Seat),
Autohaus Schindlbeck (Mazda), BUL-
wash, Novularis Ingenieurbüro, Kfz
Reifen Grundner (CampVan), Hörge-

Wifo hilft den Kindergärten 
Ob runder  Gebur t s tag  oder
Hochzeits fe ier  –   e in Feuerwerk
ist  für  vie le  das  Highl ight  e iner
Verans ta l tung .  Grundsä tz l i ch
regelt  der  Gesetzgeber  die  Hand-
habe von Raketen und Böl lern
sehr streng:  Nur in den Tagen
zwischen den Jahren darf  Feuer-
werk verkauft  werden,  die  Ver-
wendung ist  Privatpersonen so-
gar  nur an Si lvester  er laubt .  

Doch es gibt Ausnahmen: „Ein soge-
nanntes Kleinfeuerwer“ darf auf An-
trag bei der Stadtverwaltung auch
im eigenen Garten gezündet wer-
den“, erklärt Ordnungsamtsleiter
Wolfgang Weiß. Der Begriff Klein-
feuerwerk beziehe sich hierbei auf
Pyrotechnik der Klasse II. Das um-
fasse handelsübliches Feuerwerk,
wie es zu Silvester verkauft werde. 

Zur Genehmigung eines Kleinfeuer-
werks auf Privatgrund gehört eine
Belehrung über sicherheitsrelevante
Auflagen. Der Antragssteller müsse
u.a. gewährleisten, dass das Feuer-
werk keine Personen oder Sachen
beschädige, ferner müsse eine  Haft-
pflichtversicherung bestehen und
ein Feuerlöscher während des Ab-
brennens bereit stehen. Die Ab-
brennstelle selbst ist von brennbaren
Stoffen freizuhalten; entstehender
Abfall muss außerdem unverzüglich
beseitigt werden. 

„Selbst, wenn die Stadt eine Geneh-
migung erteilt – sie haftet nicht für
entstandene Schäden“, so Weiß.
Dafür sei ausschließlich der Veran-
stalter zu belangen. Weiß warnt
außerdem davor, Privatfeuerwerk
ohne Genehmigung zu zünden.
„Das kann mit einer hohen Geld-
buße belegt werden“. Dagegen kos-
tet die offizielle Anmeldung nur 15
Euro. Weitere Infos bei Wolfgang
Weiß, Tel. 70 18 20.

Information zu
Feuerwerken

Die Stadt sucht wieder Weihnachtsbäume
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N a c h w u c h s k r ä f t e  b e g r ü ß t

Die Verwaltung bildet aus

Verstärkung für  die  Stadtverwal-
tung:  Charl ine  Dechant und San-
dro Reis inger  haben am 1.  Sep-
tember im Rathaus ihre  Ausbi l -
dung  zu  Verwa l tungs fachange -
s t e l l t en  b egonnen .  Dechant
kommt aus Burglengenfe ld ,  Rei-
s inger  aus Bubach an der  Naab.

Zum Start ins Berufsleben wurden die
beiden Auszubildenden von Bürger-
meister Thomas Gesche und dem Ge-
schäftsleitenden Beamten Thomas
Wittmann im Rathaus begrüßt.

Gesche überreichte den Nachwuchs-
kräften ein „Lengfelder Starter-Paket“
mit Ledermappe, Stiften, Brieföffner
und Informationen zu Stadt und Ver-
waltung. Wittmann stellte Dechant
(17) und Reisinger (16) bei einem
Rundgang durchs Haus ihre neuen

Kolleginnen und Kollegen sowie
deren Aufgaben vor.

Wie der Bürgermeister sagte, wolle die
Stadt ihren Beitrag leisten, jungen
Menschen eine solide, fundierte Aus-
bildung zu ermöglichen. Zudem sei es
immer schwerer, Fachkräfte zu finden.
„Wir werden hier also nicht nur unser-
er sozialen Verantwortung gerecht,
wir tun auch aktiv etwas für den Ar-
beitsmarkt.“

Den neuen Auszubildenden wünschte
Gesche viel Spaß und viele neue Er-
kenntnisse. Charline Dechant und
Sandro Reisinger werden in ihrer Aus-
bildung alle Ämter und Fachbereiche
der Stadtverwaltung durchlaufen, Be-
rufs- und Verwaltungsschule besuch-
en und zeitweise auch am Landrats-
amt arbeiten.

Bereits 25 Jahre im
öffentlichen Dienst 
Monika  Muggenthaler  i s t  se i t
25 Jahren im öf fentl ichen Dienst
bei  der  Stadtbibl iothek Burglen-
genfe ld  beschäft igt .  Im Rahmen
einer  k le inen Feierstunde wurde
dieses  Jubi läum von Vorgesetz-
ten und Kol legen gewürdigt .   

„Es war eigentlich nie Arbeit“, zieht
Muggenthaler Bilanz, „denn für
mich war es jeden Tag eine Freude,
in der Bibliothek zu arbeiten. Und
das ist es immer noch“. Bürgermeis-
ter Thomas Gesche gratulierte zum
Jubiläum und überreichte die offi-
zielle Dankurkunde sowie Blumen.
„In den vielen Jahren im öffentli-
chen Dienst warst du mit verant-
wortlich für die vielen kreativen
Ideen, welche die Bibliothek unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern Jahr
für Jahr anbietet“, sagte Gesche.

Beate Fenz, Personalratsvorsitzende
und Leiterin der Stadtbibliothek,
dankte Muggenthaler für ein „Vier-
teljahrhundert, das stets von freund-
schaftlichem und kompetentem
Miteinander geprägt war“. Kämme-
rin und Vorgesetzte Elke Frieser
schloss sich den guten Glückwün-
schen an und ergänzte, dass dieses
lange Dienstjubiläum auch ein Beleg
für das gute Betriebsklima in der
Stadtbibliothek sei. 

Neu im Bürgerbüro-Team: Sophia Barth

Seit August unterstützt Verwaltungs-
fachangestellte Sophia Barth das Bür-
gerbüro im Rathaus. Die 19-jährige
stammt aus Teublitz und hat ihre Aus-
bildung bei der Stadt Schwandorf er-
folgreich abgeschlossen. „Das Bürger-
büro ist erste Anlaufstelle und damit
Aushängeschild unserer Stadt“, so
Bürgermeister Thomas Gesche. Nun
sei dort eine weitere, kompetente
Fachkraft eingesetzt. 

Sophia Barth (Mitte) wurde von Personalratsvor-
sitzender Beate Fenz, Ordnungsamtsleiter Wol-
fang Weiß, Geschäftsleiter Thomas Wittmann
und Bürgermeister Thomas Gesche begrüßt.  

Monika Muggenthaler (2.v.r.) arbeitet seit 25
Jahren im öffentlichen Dienst. Dazu gratulier-
ten Bürgermeister Thomas Gesche (re.),  Käm-
merin und Vorgesetzte Elke Frieser (l.) und
Beate Fenz, Vorsitzende des Personalrats. 
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In t e re s s i e r t e  s ind  wi l l kommen :
Am Mittwoch,  19.  Oktober,  um 19
Uhr tr i f f t  s ich der  „Init iat ivkreis
Energiewende  im Städtedre ieck"
im Gasthof  Hintermeier,  Münchs-
hofen.  Über  die  geplanten Akti-
v i t ä t en  spr i ch t  Gregor  Glö tz l ,
Leiter  der  Geschäftsste l le  Städte-
dreieck ,  mit  Markus Bäuml,  Re-
gionalre ferent  be im Fachverband
Biogas.  Lesen Sie  dazu e in Inter-
view mit  Markus Bäuml.           

Herr Bäuml, warum braucht es diesen
Initiativkreis zur Energiewende? 

Weil die Zeit drängt. Es gibt viele lo-
benswerte Einzelmaßnahmen zur E-
nergiewende. Was fehlt, ist ein Ma-
sterplan mit einer Gesamtstrategie für
100 % Energiewende binnen der näch-
sten 15 Jahre. Der Initiativkreis soll
der Energiewende vor Ort Schwung
verleihen. Ich beschäftige mich seit 30
Jahren mit dem Thema und stelle im-
mer wieder fest, dass es zwar viele en-
gagierte Menschen in einzelnen The-
menbereichen gibt, diese aber vielfach
voneinander nichts wissen. Es kämpft
quasi jeder für sich allein für die gute
Sache. Das ist zwar löblich, aber ineffi-
zient. Dabei kommt es nicht selten zu
Unstimmigkeiten und Missverständ-
nissen. Diese Kräfte müssen sinnvoll
und zielorientiert gebündelt werden,
um das – absolut übergeordnete – in
Paris vereinbarte Ziel zum Klima-
schutz zu schaffen. Dafür haben wir
gerade noch 30 Jahre Zeit. Die Weltge-
meinschaft erwartet unseren Beitrag
zum Klimaschutz sogar in den kom-
menden 15 Jahren. So wird klar, unter
welch enormem Zeitdruck wir stehen.
Daher braucht es diesen Initiativkreis
als Beschleuniger. In ihm sollen alle
regionalen Akteure der Energiewende
miteinander bekannt gemacht, even-
tuell vorhandene Vorbehalte ausdis-
kutiert und gemeinsam die politische

und operative Arbeit in Angriff ge-
nommen werden. Ich bin fest davon
überzeugt, dass eine solche Gruppe
von engagierten Energiewendeakteu-
ren am wirkungsvollsten auf das  The-
ma und dessen Dringlichkeit auf-
merksam machen, vor allem aber zum
Mitmachen motivieren kann.

Sie sind Regionalreferent beim Fach-
verband Biogas. Aus Ihrer beruflichen
Erfahrung heraus: Wie sehen Sie Burg-
lengenfeld und das Städtedreieck auf-
gestellt in puncto Energiewende?

Mit der Überreichung des Wärme-
schilds hat der Fachverband Biogas
erst vor kurzem ein vorbildliches Pro-
jekt, die klimaneutrale Wärmeversor-
gung des Wohlfühlbads Bulmare, aus-
gezeichnet. Und es gibt noch viele lo-
benswerte kommunale und private
Projekte in den Sektoren Strom, Wär-
me und Mobilität. Andererseits gibt es
schon heute Kommunen die bereits,
rein rechnerisch, die 100%-ige Ener-
giewende zumindest im Stromsektor
erreicht haben. Das heißt: Es geht
noch mehr. Und das sollte für uns
Maßstab und Ansporn sein. Ich bin
zuversichtlich, dass auch wir unseren
„Change“ schaffen werden. Gerade

Mitmachen ausdrücklich erwünscht:

Die Energiewende vor Ort aktiv gestalten

Markus Bäuml macht sich stark für die Energie-
wende im Städtedreieck.

die Gespräche, die ich zuletzt im Städ-
tedreieck führen durfte, zeigen mir,
dass bei den Verantwortlichen über-
einstimmend die Einsicht für die Not-
wendigkeit einer Energiewende vor-
handen ist. Die Städte dürften aus
meiner Sicht selbstbewusst auf ihre
Maßnahmen  hinweisen. Nach dem
Motto: Tue Gutes und sprich darüber
sollten sie die Bevölkerung über beste-
hende und geplante Projekte infor-
mieren und zum Mitmachen animie-
ren.  Ich bin der Meinung, es ist an der
Zeit, dass sich Städte und Bevölke-
rung über gemeinsame erneuerbare
Energiegroßprojekte austauschen soll-
ten. Fragen über potentielle Standorte,
eine gemeinsame Finanzierung etwa
über Bürgerenergiegenossenschaften
sollten diskutiert und entschieden
werden. Es wird vielleicht nicht jedem
gefallen, aber eine dringende Notwen-
digkeit wie die Energiewende sollte
nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag
hinausgeschoben werden. Ermuti-
gend sehe ich hier das Beispiel der
Stadt Maxhütte-Haidhof, welche im
Stromsektor mit der großen PV-Frei-
flächenanlage am Schwarzhof unter
Beweis gestellt hat, dass auch bei uns
solche für die Energiewende erforder-
lichen Großanlagen machbar sind.  

Ihr persönlicher Wunsch zum Thema
Energiewende vor Ort lautet?

Der Initiativkreis erfährt quer durch
alle Bevölkerungsschichten so großen
Zuspruch, dass er im regen Austausch
mit allen politisch Verantwortlichen
im Städtedreieck die Basis dafür
schafft, dass eine große Koalition der
Energiewendewilligen über Partei-
und Stadtgrenzen hinweg einen Ak-
tionsplan für  100% Energiewende in
den kommenden 15 Jahren im Städte-
dreieck beschließen möge. Das ist
nicht nur ein Wunsch. Ich denke, das
sind wir unseren Kindern schuldig!
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Seit  Januar diesen Jahres  gi l t  für
die  Stadtbibl iothek e ine  neue Ge-
bührens t ruk tur.  Der  Verbund
„Städtedreieck  l iest“ und die  en-
gere  Zusammenarbeit  mit  den Bü-
chereien Teubl i tz  und Maxhütte-
Haidhof  wurde durch e ine  verein-
heit l ichte  neue Gebührenstruktur
verdeutl icht .  

Ab sofort erhalten Leser, die sich als
neues Mitglied bei der Stadtbibliothek
anmelden, eine Gemeinschaftskarte
als Mitgliedsausweis ausgehändigt.
Alte Karten behalten in der Zwischen-
zeit ihre Gültigkeit und müssen nicht
umgetauscht werden. 

Nach und nach lösen dann die neuen
Karten die alten Ausweise ab.  Die
Jahresgebühren sind in allen drei

Stadtbibliothek
Rathausstraße 2

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag 

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

Nicht verpassen

Baustellen-Ende-Fest: 

Am Sonntag, 23. Oktober, von 13
Uhr bis 17 Uhr ist Tag der offenen
Tür mit Möglichkeit zur Ausleihe
und Sonderaktionen wie: 

-        Kaffee und Kuchen
-        Bücherflohmarkt
-        14 Uhr Auslosung der Ge-

winner  des Sommerferien-
Leseclubs

-        15.30 Uhr Kasperltheater

Städten gleich. Kinder und Jugend-
liche bis 16 Jahre zahlen jährlich er-
mäßigt fünf Euro, Jugendliche und
Studenten mit Schüler-/Studenten-
ausweis 7,50 Euro, Erwachsene
jährlich 15 Euro. Familien zahlen eine
Jahresgebühr von 23 Euro; in den Jahr-
esgebühren ist die „Onleihe enio24“
enthalten; wer DVDs entleihen
möchte, zahlt sieben Euro im Jahr.

Leseausweis gilt  im ganzenVerbund  

Eine Karte fürs Städtedreieck  

Beate Fenz, Leiterin der Stadtbibliothek, zeigt die
alten und neuen Karten. 

80 Jahre

Schuller Ludwig, Angerstr. 14 A

Koller Anna, Joh.-Gottlieb-Fichte-Str. 6

Vochtner Hildegard, Mossendorfer Str. 39

Stadick Franz, Am Spitalfeld 1

Nowak Theresia, Haydnstr. 5

Rödl Johann, Goethestr. 15

Schubert Manfred, 
Joh.-Gottlieb-Fichte-Str. 5

Seidl Maria, Frühlingstr. 19

Jammer Wolfgang, Schwandorfer Str. 17

Bernhard Edith, Auenstr. 7

Meisinger Irmgard, Schlag 21

Edenharter Michael, Im Naabtalpark 26

Eißele Walter, Plattenhof 1

Rauch Johann, Regensburger Str. 30

Humbs Josef, Dr.-Maier-Str. 16

Röhl Erna, Leonhard-Greineisen-Str. 8

Root Viktor, Kallmünzer Str. 29

Huber Erich, Regensburger Str. 17

Feuerer Anna, Pottenstetten 8

Hüttner Frieda, Am Sportplatz 9

Bidi Olga, Kallmünzer Str. 10

85 Jahre

Straub Johann, Bgm.-Muggentaler-Str. 7

Schreppel Norbert, Oberer Mühlweg 10

Glöckner Erna, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Fischer Michael, Pilsheim 19

Reiter Hubert, Pfälzer Str. 24

Bögl Herta, Holzheimer Str. 28

90 Jahre

Luschmann Franziska, 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Schießl Martha, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Hanig Hilde, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

Seidl Barbara, Pfälzer Str. 1

Preihsl Theodor, Dr.-Schott-Str. 12

Vogt Käthe, Im Naabtalpark 22

Haller Frieda, Im Naabtalpark 26

Szegda Sophie, Hof 4

Friedl Anna, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15

95 Jahre

Hartmann Maria, 
Dr.-Kurt-Schumacher-Ster. 15

Graf Emma, Rote-Kreuz-Str. 31

Goldene Hochzeit

Kadesreuther Erich und Gertraud,
Johann-Huber-Str. 13

Ferstl Rupert und Charlotte, Lindenstr. 4

Pauer Rudolf und Anita, Telemannstr. 14

Bender Josef und Luzia, 
Leonhard-Greineisen-Str. 2 a

Diamantene Hochzeit

Fischer Michael und Juliana, Pilsheim 19

Eiserne Hochzeit
Braun Franz und Theresia, Erlenweg 12

Wir gratulieren:  Jubilare vom 17.  Juli  bis 6.  Oktober 2016
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Erzählen und Vorlesen,  aber  auch
die  Neuinterpretat ion von Mär-
chen hat  im Oberpfä lzer  Volks-
kundemuseum schon se i t  v i e l en
Jahren Tradit ion.  Für den Winter-
anfang 2016 hat  s ich der  Ober-
pfälzer  Geschichtenerzähler,  Mu-
s i k e r  und  Mundar tpoe t  Huber t
Treml aus Regensburg mit  se iner
Kleinkunstrevue „I  spinn …“ an-
gekünd ig t ,  um d i e  b ekannten
Grimm‘schen Märchen neu zu in-
szenieren.  

Am Donnerstag, 3. November 2016,
um 19 Uhr wird er im Museum zu
Gast sein. Ob die Gstanzl-Oper „Frau
Holle“, „Rapunzel“ in einer männli-
chen Parodie oder witzige und poeti-
sche Begegnungen mit anderen Figu-
ren aus der Märchenwelt des 19. Jahr-
hunderts – Hubert Treml fällt zu allem
etwas ein. Unter der Regie von Kirstin
Rokita von der „Volksbühne Spinn-
rad“ spielt, singt und erzählt Treml,
dass die Zeit wie im Flug vergeht. Der
Regensburger Künstler ist aus ver-

Beim städtischen Kinderfest hatten Kinder am Stand der „Fokusgruppe Jugend“ die
Gelegenheit, beim Büchsenwerfen tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis – ein Fuß-
ball, zwei Tickets für ein Fußballspiel des 1. FC Nürnberg und eine Freikarte für den
Churpfalzpark Loifling – geht an Mia-Sophie Gerner aus Burglengenfeld.

Die „Fokusgruppe Jugend“, hervorgegangen aus dem Bürgerbeteiligungsprojekt „Bur-
glengenfeld 2030“, hat sich am Kinderfest mit einem Stand beteiligt. Schaffte es ein
Kind, beim Büchsenwerfen zwei Mal alle Büchsen abzuwerfen, durfte es zusätzlich an
einer Verlosung teilnehmen. Die Verlosung hat bei den Kindern aus dem Städtedreieck und darüber hinaus großes Interesse ge-
funden. Kurz vor den Sommerferien wurden nun aus mehr als 50 Teilnahmekarten die Gewinner gezogen und unter anderem
drei attraktive Hauptpreise ausgelost. Die Gewinner der Hauptpreise:

1. Hauptpreis: Ein Fußball, zwei Tickets für ein Fußballspiel des 1. FC Nürnberg und eine Freikarte für den Churpfalzpark Lo-
ifling (zur Verfügung gestellt von Nürnberger Versicherungen Reinhard und vom Churpfalzpark Loifling): Mia-Sophie Gerner
(Burglengenfeld). 2. Hauptpreis: Ein Metallbaukasten von HORSCH Schwandorf und ein Horsch Cap (zur Verfügung gestellt
von der Geschäftsführung der HORSCH Maschinen GmbH): Lukas Huttner (Burglengenfeld). 3. Hauptpreis: Ein Überra-
schungsrucksack, gefüllt mit einer Auswahl von Spielsachen und Gutscheinen (zur Verfügung gestellt von VR-Bank Burglen-
genfeld, Wüstenrot Versicherung Katharina Dechant, Wohlfühlbad Bulmare GmbH): Jonas Schiedermeier (Maxhütte-Haidhof).

Fokusgruppe Jugend loste Gewinner aus

schiedenen Musikformationen, Büh-
nen- und Videoprojekten sowie Thea-
teraufführungen weit über die Ober-
pfalz hinaus bekannt und begeistert
sein Publikum immer wieder mit
herzerwärmenden, besinnlichen Tö-
nen, aber eben auch mit Klamauk und
selbstbewussten Mundartspielereien.

Dabei hat die Oberpfälzer Mundart
für ihn die Aufgabe wie Pinsel und
Farbe für den Kunstmaler. Man könn-
te es mit den Worten des Künstlers
auch so sagen: „Mei, dees wird a
SuperVeranstaltung in an SuperLoca-

tion mit an SuperKünstler und an
SuperProgramm.“ Beginn ist am Don-
nerstag, 3. November 2016, um 19 Uhr
(Einlass ab 18 Uhr), der Eintritt kostet
pro Person 10 Euro. Karten sind er-
hältlich im Volkskundemuseum (Re-
servierung unter Tel. 09471 / 60 25 83
und museumbul@gmx.de), im Bürger-
büro im Rathauses und in der Buch-
handlung am Rathaus, Hauptstr. 5. 

Hubert  Treml zeigt  neue,  märchenhafte Kleinkunstrevue

Wenn der Mundartpoet sagt: „I spinn“   

Oberpfälzer
Volkskundemuseum

Öffnungszeiten:

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

Nicht verpassen:

10. November Friedhofsführung
mit Museumsleiterin Dr. Margit
Berwing-Wittl im Rahmen des
Programms von Seniorenbeirat

und Stadt Burglengenfeld

Hubert Treml kommt am 3. November ins Volks-
kundemuseum.
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Rund 350 .000  Euro  inves t i e ren
die  Stadtwerke  in  Diet ldorf  für
den Anschluss  des  Bereichs  hinter
dem Schloss  an das  Kanalnetz  und
d i e  K läran lage .  Wie  Dip l . - Ing .
(FH) Jose f  Hol lweck,  Leiter  des
Technik-Referats  der  Stadtwerke ,
Bürgerme i s t e r  Thomas  Gesche
und die  Verwaltungsräte  Sebast i -
an Bösl ,  Bernhard Krebs  und Karl
Deschl  sowie  die  Stadträte  Andre-
as  Beer  und Michael  Dusch infor-
mierte ,  wurden d ie  Bauarbe i ten
für den Kanal  Ende August  abge-
schlossen.

Die Vorgeschichte zu den  Bauarbeiten
erläuterte Stadtwerke-Vorstand Fried-
rich Gluth. Dietldorf habe seit Jahren
eine funktionierende Abwasserbeseiti-
gung mit Kanalnetz und eigener Klär-
anlage, an die der größte Teil des
Ortes angeschlossen sei. Einzige Aus-
nahme war bis dato der Bereich hinter
dem Schloss. „Über viele Jahre haben
der frühere Dietldorfer Stadtrat Josef
Pritschet und in seiner Nachfolge der
jetzige Stadtrat Andreas Beer darauf
gedrängt, dass die fehlenden rund 320
Meter Kanal gebaut werden, um auch
die betroffenen Anwesen an die Klär-
anlage anzubinden“, sagte Gluth.

Die dafür notwendigen Beschlüsse
hatte der Verwaltungsrat der Stadt-
werke gefasst; der Auftrag für den Ka-
nalbau ging an die Firma Schatz Spe-
zialtiefbau (Schwarzenfeld). Kosten:
rund 350.000 Euro. Die Abwasseran-
lage ist so gebaut, dass die Anlieger
künftig in den neuenFreispiegelkanal
einleiten. Das Abwasser fließt dann im
freien Gefälle bis zum Pumpschacht,
der auf Höhe des Anwesens Dietldorf
52 gebaut wurde. Vom Pumpschacht
aus wird das Abwasser dann über eine
Druckleitung, die nach der Engstelle
beim Schloss endet, in den bestehen-
den Freispiegelkanal eingeleitet.

Gluth und Hollweck wiesen auf eine
besonders knifflige Aufgabe hin, die
durchaus schwierig zu bewältigen
war: An der Engstelle beim Schloss ist
die Straße unterkellert, was das Be-
fahren mit schweren Baufahrzeugen
zunächst verhinderte. Daher mussten
in dem Keller Stützen eingebaut wer-
den. Die dafür nötigen Berechnungen
übernahm Dipl.-Ing. (FH) Jürgen
Grenzer vom Ingenieurbüro Preihsl +
Schwan. Dank der Abstützung war es
möglich, dass Fahrzeuge mit einem
Gewicht von bis zu 36 Tonnen den un-
terkellerten Bereich überfuhren.

Dank an die Dietldorfer

Gluth erläuterte, dass im Zuge der Ar-
beiten in weiten Bereichen die Wasser-
leitung erneuert wurde. Und: Hydran-
ten, die bislang auf privaten Grund-
stücken installiert waren, wurden in
die öffentliche Straße verlegt.

Bauunternehmer Wolfgang Schatz er-
klärte, die Baumaßnahme konnte gut
abgewickelt werden, die Abstimmung
mit den Dietldorfern klappte bestens.
Gluth bedankte sich bei den Anliegern
für Verständnis und Unterstützung.
So haben einige Dietldorfer der Baufir-

ma erlaubt, ihre Grundstücke zu
durchfahren oder dort Material abzu-
lagern. „Dies hat zur leichteren Durch-
führung der Arbeiten beigetragen“,
sagte der Stadtwerke-Vorstand.

Josef Hollweck erklärte den weiteren
Zeitablauf. Ausstehend ist noch die
Pumpen- und Elektrotechnik. Voraus-
sichtlich in der zweiten November-
hälfte soll die Asphaltierung der Stra-
ße hinter dem Schloss erfolgen. Die
Anlieger werden von den Stadtwer-
ken noch gesondert mit ausreichend
zeitlichem Vorlauf informiert, ab
wann die Grundstücke an den Kanal
angeschlossen werden können. 

Planung und Bauleitung liegen  in den
Händen des Ingenieurbüros Preihsl +
Schwan; dessen Vertreter vor Ort und
damit Ansprechpartner für die
Stadtwerke und die Firma ist der ge-
schäftsführende Gesellschafter Dipl.-
Ing. (FH) Fabian Biersack. 

Bürgermeister Thomas Gesche sprach
beim Termin vor Ort von einem
wichtigen Lückenschluss. Jede Kanal-
baumaßnahme sei ein sinnvoller und
wesentlicher Beitrag zum Umwelt-
schutz.

Mitglieder des Verwaltungsrats der Stadtwerke und des Stadtrats informierten sich vor Ort über den Ver-
lauf der Kanalbauarbeiten in Dietldorf.

Stadtwerke investieren rund 350.000 Euro

Der Kanalbau in Dietldorf schreitet voran
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Immer mehr Deutsche verzichten
beim Essen auf  t ier ische  Bestand-
te i le  und leben somit  vegan.  Der
Deutsche Vegetarierbund (VEBU)
geht  von rund 900 00 Veganern in
Deutschland aus,  das  s ind etwas
mehr als  e in Prozent  der  Bevöl-
kerung.  Das Wohlfühlbad Bulmare
hat  au f  d i ese  Entwick lung rea -
giert .  Ab sofort  stehen nun auch
vegane Gerichte ,  je  e ine  Vor-  und
Nachspe i s e  s owie  zwe i  Haupt -
gerichte ,  auf  der  Speisekarte .  

Die Gerichte sind sowohl im Wel-
come-Restaurant (ohne Eintrittskarte
für das Bad zugänglich) als auch im
Gastronomie-Bereich von Bad und
Sauna erhältlich.  „In Burglengenfeld
schließen wir mit diesem Angebot mo-
mentan eine Marktlücke“, erklärt
kaufmännische Leiterin Simone Bau-
mann. Denn während in Großstädten
wie München oder Berlin vegane Res-
taurants wie Pilze aus dem Boden
schießen, sähe es in der Oberpfalz mit
Ausnahme von Regensburg bisher
recht mau aus. Dabei, so Baumann,
werde immer häufiger nach Herkunft,
Inhaltsstoffen oder Zutaten gefragt.
„Gesundheitsbewusste Besucher, ver-
stärkt Frauen, greifen in Bad und
Sauna ohnehin häufiger nach den veg-
etarischen Gerichten“. Küchenchef

Bastian Beck hat den Trend erkannt.
Der Bulmare-Koch hat mehrere Fort-
bildungen zum Thema besucht, sich
über alternative Möglichkeiten der
Zubereitung informiert und – selbst-
verständlich – auch probiert und ge-
kocht, denn „das Essen soll natürlich
auch gut schmecken“ und den hohen
Anforderungen aller Gäste an Qualität
und Frische entsprechen. „Ich bin
überrascht, wie vielseitig die vegane
Küche ist“, so Beck. Man vermisse
nichts. 

Gäste haben die Wahl

Einige Gerichte haben es nun in die
Speisekarte des Wohlfühlbades ge-
schafft: Der „Falafel-Burger“ und die
„Tortellini Meditteranno“ als Haupt-
gericht sowie der Kichererbsen-Brät-
ling und der „Vegane Traum“ als Vor-
und Nachspeise. Preislich unterschei-
den sich die Gerichte nicht merklich
von den Angeboten mit Fleischbei-
lage. „Wir wollten unseren Gästen be-
wusst die Wahl lassen“, erklärt Bau-
mann. Küchenchef Beck ergänzt hier-
zu, dass die meisten Menschen Flexi-
tarier seien – also mal fleischlos, mal
fleischlastig essen. Er hoffe, dass das
Angebot die Badegäste überzeuge.
„Im Geschmack gibt es keine Ab-
striche“, so sein Fazit.  

Wohlfühlbad Bulmare

Öffnungszeiten: 

Täglich geöffnet von 10 bis 22 Uhr.
Donnerstags Damensauna (nicht in
den Ferien, nicht an den Feiertagen)

Nicht verpassen: 

Samstag, 12. November, 14 bis 17
Uhr Familien-Spaßbadetag der AOK
mit Spielen, Vorträgen und Wett-
rutschen. 

Neue Fitnesskurse, Anmeldung ab
sofort möglich: Auf der Internetseite
www.bulmare.de gibt es das neue
Kursprogramm für 2017 oder im
Bad auch die gedruckten Flyer dazu. 

Die Kurse im Bulmare sind für alle
Altersgruppen sowie für Frauen
und Männer gleichermaßen geeig-
net. Egal ob Aquarobic, Aquajog-
ging, Aqua-Fatburner oder Baby-
schwimmen: Teilnehmer profitieren
von professionellen Trainern, ent-
spannter Atmosphäre und individu-
ell gestalteten Kursen. 

Generell gilt: Im Wasser verbraucht
der Körper doppelt so viele Kalorien
wie an Land. Zugleich schont Sport
im Wasser Wirbel und Gelenke,
Herz und Kreislauf kommen in
Schwung. Im Bulmare gibt es keinen
Leistungsdruck, sondern einfach
nur effizientes Training, das Spaß
macht.

Im Bulmare gibt es jetzt  vegane Gerichte

Fleischlos genießen   

Küchenchef Bastian Beck (stehend rechts) kocht ab sofort auch vegan für seine Gäste; zwei Hauptgerichte
gibt es dabei zur Auswahl. 



Für rund 9500 Euro haben die Stadtwerke einen neuen
Anhänger für den Bauhof gekauft. „Um die ständige
Einsatzbereitschaft sicher zu stellen, muss unser Fuhr-
park auf einem modernen Stand sein“, sagt Stadtwer-
ke-Vorstand Friedrich Gluth. Der bisher eingesetzte
Anhänger war fast 30 Jahre alt - Zeit für einen Ersatz
also. Das neue Modell hat eine größere Ladefläche,
„was uns sehr hilft beim Transport von Maschinen
oder von Buden für Veranstaltungen“, so Bauhof-Leit-
er Jürgen Stegerer. Der Anhänger schafft acht Tonnen
Gewicht und wird ferner eingesetzt im Straßenunter-
halt und für Materialtransporte. Hauptnutzer sind
Andreas Hofrichter und Walter Berger vom Bauhof.
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23 Kindersp ie lp lä tze  g ib t  e s  in
Burglengenfe ld  –  17 in der  Kern-
s tad t ,  s e chs  in  den  Umlandge -
meinden.  „Wir betre iben mit  dem
Team vom Bauho f  e inen  hohen
Aufwand,  damit  unsere  k le insten
Bürger  auf  diesen Plätzen s icher
und unbekümmert  spie len und to-
ben  können“ ,  s ag t  S tad twerke -
Vorstand Friedrich Gluth.  

Erst vor Kurzem gab es aus der Bevöl-
kerung mehrere Nachfragen, warum
Spielgeräte ganz oder vorübergehend
abgebaut werden. „Es geht dabei im-
mer um die Sicherheit der Kinder“,
sagt Gluth. Bauhof-Leiter Jürgen Ste-
gerer erklärt im Detail, wie ernst das
Thema genommen wird und wie häu-
fig jeder Platz und jedes Gerät kontro-
lliert werden:

Einmal pro Woche: Sicht- und Funkti-
onskontrollen (visuelle Inspektion)
durch geschultes Personal des Bau-
hofs.

Einmal pro Vierteljahr: Verschleiß-
kontrollen (operative Inspektion)
durch qualifiziertes Personal, hier ins-
besondere durch Schreiner Gerhard
Greiner und Zimmerer Josef Beer.

Einmal pro Jahr: Jahresinspektion
durch externe, qualifizierte und zerti-

fizierte Spielplatzprüfer. Heuer war
dies die Firma Sigena Spielplatz-Servi-
ce. „Von den externen Fachleuten gab’s
großes Lob für den gepflegten Zu-
stand unserer Geräte und Anlagen.
Die Prüfer sind hier laut ihrer Aussage
aus anderen Kommunen durchaus an-
deres gewohnt“, sagte Gluth.

Handläufe abschleifen, Sand reinigen
und austauschen, Schmierereien ent-
fernen, Sitze montieren, Fußballtor-
netze erneuern, Gelenke schmieren
und noch viel mehr: Die Aufgaben der
Bauhof-Mitarbeiter an den Spielplät-
zen sind zahlreich, sie erfordern Sach-
kunde und Gewissenhaftigkeit. Holz-
und Stahlteile bekommen einen neuen
Anstrich. Nicht nur, weil bunte Spiel-
plätze schön anzuschauen sind; die

Farbe schützt das Material auch vor
Verwitterung. Wenn Geräte nicht
mehr repariert werden können, wie
derzeit etwa die Seilbahn am Spiel-
patz am Ende der Richard-Strauss-
Straße, erfolgen Ersatzbeschaffungen;
die Entscheidungen hierzu werden
dann meist in Abstimmung mit der
Stadtverwaltung getroffen.  

Eine Bitte hat Friedrich Gluth an alle
Eltern und Kinder: „Unsere Bauhof-
mitarbeiter sind zwar einmal in der
Woche an jedem Spielplatz. Dennoch
kann es natürlich sein, dass in der
Zwischenzeit Schäden auftreten. El-
tern sollten dann bitte nicht zögern,
den Bauhof zu informieren“, so der
Vorstand. Der Bauhof ist zu erreichen
unter Telefon (09471) 6 04 99 10.

Hoher Aufwand für Sicherheit auf Spielplätzen

Kontrolle des Spielplatzes an der Lindenstraße (v.li.): Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth Bauhof-Leiter
Jürgen Stegerer, Zimmerer Josef Beer und Schreiner Gerhard Greiner.

Ein neuer Anhänger für das Team vom Bauhof
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„ P e r s p e k t i v e  f ü r  d i e  Z u k u n f t  e r ö f f n e n “

Vier Azubis bei den SWB 

Vier  junge  Männer  abso lv i e ren
derzeit  ihre  Ausbi ldung bei  den
Stadtwerken  Burg l engen f e ld
(SWB) .  Ol ive r  Ecker t  und  Ka i
Mache s ind angehende Elektron-
iker  für  Betr iebstechnik,  Alexan-
der  Ahner  wi rd  zum Indus -
t r i emechan ike r  Ins tandha l tung
ausgeb i ld e t .  Neu  im Team der
Auszubi ldenden ist  Jakub Berndt ,
Elektroniker  für  Betr iebstechnik.
„Das  Spek t rum an  hoch  qua l i -
f i z i e r t en  Fachkrä f t en  unte r -
s ch i ed l i che r  Handwerksbere i che
ist  in unserem Bauhof  hoch“,  erk-
lär t  Stadtwerke -Vors tand  Fr i ed-
r ich Gluth,  „daher  können unsere
Auszubi ldenden umfangreich an-
gele i tet   werden.“

Für die Azubis verantwortlich bei den
SWB ist der Leiter des Referats Tech-
nik, Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck. Er
kümmert sich um die jungen Leute
und ist der offizielle Ausbildungsleit-
er. „Durch eine fundierte Ausbildung
eröffnen wir jungen Menschen eine
echte Perspektive für die Zukunft“, so
Gluth. 

Seit Gründung der Stadtwerke im Jahr

1998 hätten die Stadtwerke einer
ganzen Reihe von Schulabgängern die
Möglichkeit eröffnet, den Beruf eines
Mechatronikers, Elektrikers oder auch
Mechanikers zu erlernen. „Sehr viele
haben ihre Ausbildung mit guten, teils
sehr guten Ergebnissen
abgeschlossen“, stellt Gluth fest.   

Ein Großteil der Stadtwerke Azubis
wurde nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung in den Dienst der SWB über-
nommen und hat sich inzwischen
durch vielfältige Weiterbildungen
höher qualifiziert. Gluth und Holl-
weck signalisierten „ihren“ Auszu-
bildenden eine stets offene Tür und
Gesprächsbereitschaft, „auch wenn es
mal nicht um dienstliche Themen
geht“. 

Stadtwerke-Vorstand Gluth wies da-
rauf hin, dass die Stadtwerke zum 1.
September 2017 eine(n) Auszu-
bildende(n) zum/zur Indus-
triemechaniker(in) Instandhaltung
einstellen. Bewerbungen sind noch bis
18. Oktober 2016 möglich.

Infos im Internet: 
www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Die aktuellen Auszubildenden der SWB sind Alexander Ahner, Oliver Eckert, Lai Mache und Jakub Berndt,
hier im Bild mit Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Refe-
rats Technik.

Naabtalpark:
Laufbahn saniert  
Mit e inem Kostenaufwand von
rund 37.000 Euro s ind,  wie  vom
Stadtrat  beschlossen,  Laufbahn
und Al lwet t erp la tz  im s tädt i -
schen Sportgelände im Naabtal-
park saniert  worden.  

Sportunterricht von Grund- und
Mittelschule, Nutzung durch Verei-
ne und Hobby-Sportler: „Die Lauf-
bahn rund um den Fußballplatz und
der Allwetterplatz bei der Stadthalle
werden häufig in Anspruch genom-
men“, sagte Bürgermeister Thomas
Gesche. „Das hat natürlich Spuren
hinterlassen am Tartanbelag, der
weitgehend noch aus den Zeiten
stammt, in denen man hier nicht im
Naabtalpark, sondern in der Naab-
talkaserne stand.“

Das bestätigte der Stadtbaumeister
Franz Haneder: Laufbahn und All-
wetterplatz seien rund 30 Jahre alt.
Der Belag habe in seiner Elastizität
nachgelassen, Quer- und Längsrisse
waren die Folge. Auch an den Be-
toneinfassungen hatte der Zahn der
Zeit genagt. „Um Stolper- und Ver-
letzungsgefahren zu beseitigen, war
eine Sanierung geboten.“

Haneder geht davon aus, dass Lauf-
bahn und Allwetterplatz nun etwa
zehn Jahre lang ordentlich benutzt
werden können, spätestens dann
aber sei nach heutigen Erkenntnis-
sen ein Neubau nötig. Die Kosten
dafür liegen bei rund 200.000 Euro.  



Spätestens seit Brunch (für Breakfast
und Lunch) wissen wir: Wenn aus
zwei Wörtern eins wird, dann steckt
da kulinarisch etwas Besonderes da-
hinter. Bühne frei für die aktuellste
Form der Wortverschmelzung:
Schmihu. Was das ist? Eine neue
Lecker-Schmecker-Anlaufstelle.
Wo? An der Asklepios Klinik im
Städtedreieck. Ver- beziehungs-
weise geschmolzen wird bei Schmi-
hu so einiges. Käse und Spätzle zum
Beispiel. Der deftige Klassiker mit
smartem Schmelz steht immer wie-
der mal auf der Tageskarte. „Wir
bieten jeden Tag ein wechselndes
warmes Mittagsgericht“, erklärt
Manfred Schmidt, gelernter Koch
und Namenspatron in Teilzeit. Die
zweite Namens- und zeitgleich auch
seine persönliche bessere Hälfte ist
Petra Hummel. Schmidt und Hum-
mel. Kurz: Schmihu.

Neben den warmen Gerichten (von
11.30 bis 14 Uhr) erwartet die Gäste
eine Auswahl belegter Semmeln, fri-
scher Salat und Dauerbrenner wie
Leberkäs-, Schnitzel- und Fleisch-
pflanzerl-Semmeln. Qualität ist da-
bei das A und O. Fleisch und Wurst
stammen aus dem Bayerischen
Wald. Auch bei den hausgemachten
Kuchen kommt nur Hochwertiges
in die Rührschüssel. Schmihu – das
steht für lecker und für nachhaltig.

Davon wollen sie nicht nur Patien-
ten, Angehörige und Mitarbeiter
überzeugen. Auch Besucher sollen
den Weg an die Klinik finden und
das Schlemmerangebot in entspann-
ter Atmosphäre genießen. Oder,
wenn dazu die Zeit fehlt, die Gerich-
te zum Mitnehmen bestellen.

Was auf der Tageskarte steht, darü-
ber wird in Zukunft eine App infor-
mieren. Ein Geschenk von einem
Freund zur Eröffnung, das leider
noch nicht ganz fertig ist. Wenn’s so-
weit ist, können Interessierte auf der
Klinikhomepage erfahren wo die
App zu haben ist. „Die Zusammen-
arbeit mit dem Krankenhaus funk-

tioniert prima“, freuen sich die
Schmihus. Egal, ob Geschäftsfüh-
rung oder Haustechnik. „Alle haben
ein offenes Ohr für uns.“ 

Der Schritt in die Selbstständigkeit
sei durchaus ein Wagnis. „Es ist aber
genau das, was wir wollten.“ In Zu-
kunft werden sie ihr gesamtes Herz-
blut in den Laden stecken, der auch
kleine Geschenke und Lesestoff im
Angebot hat und von 9 bis 17 Uhr
(Montag bis Freitag) sowie von 11
bis 17 Uhr (Samstag und Sonntag)
geöffnet hat. „Es war die ideale
Chance und wir haben sie genutzt.“
Die zwei Söhne, die jeder von den
Beiden mit in die Beziehung ge-
bracht hat, seien ja fast erwachsen.
„Unsere Kiosk-Caféteria ist jetzt un-
ser gemeinsames Baby.“

Weitere Infos zur Klinik:
www.asklepios.de/burglengenfeld

In dieser  Kolumne informiert
die Asklepios Klinik im Städ-
tedreieck über aktuelle  The-
men aus dem Krankenhaus.  

„Schmihu“ kochen auf  
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Manfred Schmidt und Petra Hummel sind die
neuen Caféteria-Chefs.      Foto: Asklepios

Neue Akustikdecke 
für den Kindergarten

Frische Farben und besserer  Lärm-
schutz:  Die  Stadt  hat  die  Sommer-
pause  im  Jo s e f ine -Haas -Kinder -
gar t en  für  Verbes s e rungen  ge -
nutzt ,  von denen Kinder  und Per-
sona l  g l e i chermaßen  pro f i t i e ren .
Rund 25.000 Euro wurden dafür
inves t i e r t ,  b e r i ch t e t e  S tad tbau-
meister  Franz Haneder.

Im Herbst vergangenen Jahres hat die
abConsultants GmbH, ein Ingenieur-
büro für Akustik und Bauphysik, die
Gruppenräume des Josefine-Haas-
Kindergartens schalltechnisch unter-
sucht. „Anlass war eine Besprechung
vor Ort über die gestiegenen An-
forderungen hinsichtlich des Lärm-
schutzes im Raum, mit Rücksicht-
nahme auf die Nutzer“, erläuterte
Haneder. In einem Gutachten emp-
fahlen die Fachleute letztlich den Ein-
bau einer Akustikdecke mit Rund-
oder Vierecklochung sowie einer Auf-
bauhöhe von 112,5 Millimetern.

Wie vom Stadtrat beschlossen, ging
der Auftrag an die Firma von Maler-
meister Jürgen Wullinger. Zugleich be-
kamen die Gruppenräume einen kräf-
tigen Farbanstrich – nach den Wün-
schen der Kindergartenleiterin Clau-
dia Jacob und ihres Teams. Sebastian
Schelchshorn von der Stadtverwaltung
begleitete vor Ort die Arbeiten.

Bürgermeister Thomas Gesche sprach
von einer „deutlichen Verbesserung“
sowohl für das Kindergarten-Personal,
als auch für dessen Schützlinge.



Ein Meer von roten, weißen, gelben und orangen Rosen vor dem Rathaus: Dort ha-
ben sich jüngst Melanie, geb. Mühlbauer, und Thomas Falls vor dem Standesbeam-
ten Thomas Wittmann das Jawort gegeben. Der Bräutigam arbeitet als Halbleiter-
fachkraft bei OSRAM Opto Semiconductors in Regensburg, die Braut ist Erzieherin
und Leiterin der Gruppe „Kleine Füchse“ im AWO-Kindergarten. Kindergartenlei-
terin Ulrike Beer und ihr
Team sowie mehr als 90 Bu-
ben und Mädchen ließen es
sich nicht nehmen, dem Ehe-
paar persönlich zur Hoch-
zeit zu gratulieren. Dabei
mussten Melanie und Tho-
mas Falls Ausdauer bewei-
sen: Jedes Kind überreichte
dem Paar persönlich eine
Rose. 
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Mit e iner  f e i er l i chen Zeremonie
buddhist ischer  Mönche  aus  dem
Tempel  in Katzdorf  ist  das  Thai-
massage-Studio  „Koh Samui“ in
der  Regensburger  Straße eröf fnet
worden.  2 .  Bürgermeis ter  Bern-
hard Krebs  gratul ierte  dem Inhab-
er-Ehepaar Phihmonphan und Mi-
chael  Götzer  im Namen der  Stadt .

Das Ehepaar Götzer kommt aus Zeit-
larn und hat bereits in Regenstauf ein
Thaimassage-Studio betrieben. „Wir
hatten dorr viele Kunden aus dem
Raum Burglengenfeld/Schwandorf
und haben uns daher bewusst für die-
ses schöne Ladengeschäft entschie-
den“, sagte Michael Götzer. Seine Frau
Phihmonphan hat ebenso wie ihre drei
Mitarbeiterinnen die Künste und

Kniffe der Thaimassage in ihrem
Heimatland erlernt. Angeboten wer-
den unter anderem Ganzkörper-Mas-
sagen, Rücken-Massagen und Hot
Stone-Massagen. Auch Massagen für
Kinder zwischen drei und zehn Jahren
gehören zum Programm. 

2. Bürgermeister Bernhard Krebs
sagte, von den mehr als 3000 sozial-
versicherungspflichtig beschäftigten
Arbeitnehmern in Burglengenfeld ar-
beite gut ein Drittel im Bereich Handel
und Dienstleistungen. Dazu gehöre
auch die Gesundheits- und Wohl-
fühlbranche, die mit dem neuen
Thaimassage-Studio weiter ausgebaut
und gestärkt werde.

Internet: www.kohsamui-bul.de

Thaimassage-Studio eröffnet

Se i t  40  J ahren  machen  Kar in
und Dieter  Bugil  aus Leverkusen
Urlaub in der  Ferienregion Süd-
l iche  Naab-Vils ,  te i lweise  sogar
zweimal  pro Jahr.  Insgesamt war
das  Ehepaar  schon 56 Mal  in
Burglengenfe ld .  

Dabei war es der Zufall, der sie vor
vier Jahrzehnten in die Region
führte: Sie verließen die Autobahn,
um Rast zu machen – und waren so-
fort begeistert von der Gegend, der
Landschaft und den freundlichen
Leuten. Auch im 56. Urlaub in Burg-
lengenfeld sei es nie langweilig –

selbst bei schlechtem Wetter habe
die Gegend eine Menge zu bieten.
„Wir haben auch viele Bekannte und
Freunde aus Leverkusen dazu ani-
miert, hier Urlaub zu machen“, be-
richteten Karin und Dieter Bugil im
Gespräch mit 2. Bürgermeister Bern-
hard Krebs. Der bezeichnete das
Ehepaar als „perfekte Botschafter für
die Vorzüge der Ferienregion Süd-
liche Naab-Vils“ und dankte für die
jahrzehntelange Treue. Dank und
Urkunden gab‘s auch von Wolfgang
Weiß, dem Tourismusbeauftragten
im Rathaus, sowie von Gerhard
Schneeberger, Vorsitzender des
Touristikvereins „Südliche Naab-
Vils Burglengenfeld, Teublitz, Max-
hütte-Haidhof“. Dem schloss sich
die Familie Fuchs an, in deren Fe-
rienwohnung in der Johann-Gott-
lieb-Fichte-Straße das Ehepaar Bugil
seit drei Jahren regelmäßig zu Gast
ist. 

56 Mal Urlaub in
Burglengenfeld

Ein Meer von Rosen für das Brautpaar



Ein  Bene f i konzer t  d e s  Frauen-
chors  „acaBel la“ f indet  am Sam-
stag,  22.  Oktober,  im Rathaussaal
statt .

„acaBella“, der Frauenchor im Städte-
dreieck, vereint alte und neue Songs,
englische und deutsche Texte. Sän-
gerinnen aus dem Städtedreieck geben
bekannte Stücke unter der Leitung
von Britta Kollarz zum Besten. „aca-
Bella“ lädt zum zweiten Mal in den
Rathaussaal zu einem Konzert ein. Für
einen abwechslungsreichen Abend
sorgen der Männergesangsverein
Bruck, der Männergesangsverein

Wald, die Music Teens der Pfarrei St.
Josef und die Bläser der Kreisjagd-
gruppe Burglengenfeld. Das Konzert

beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind herzlich willkom-
men. 
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BBeBenBeneBenefBenefiBenefizBenefizkBenefizkoBenefizkonBenefizkonzBenefizkonzeBenefizkonzerBenefizkonzertBenefizko
Veranstalter: Blaskapelle Dietldorf e.V.
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Eintrittspreise: 12 Euro Vorverkauf/15 Euro Abendkasse
 10 Euro Schüler/Studenten 

Vorverkaufsstellen: Bürgerbüro Stadt Burglengenfeld
 Schreibwaren Ulrich NAC Burglengenfeld 
 Beer Andreas Dietldorf

Herbstsingen mit „acaBella“ im Rathaussaal

Die Schwandorfer  Tafe l ,  Ausga-
be s t e l l e  S täd t edre i e ck ,  such t
ehrenamtl iche  Hel fer.    

Die Schwandorfer Tafel übermittelt
Überschusswaren an sozial Benach-
teiligte. Sie will mit ihren ehre-
namtlichen HelferInnen eine Brücke
zwischen Armut und Überfluss bau-
en. Dabei kann und will die Tafel
nicht wegbrechende Sozialleistun-
gen ersetzen. Ziel ist es, Nahrungs-
mittel, die qualitativ einwandfrei
sind, aber im Wirtschaftsprozess
nicht mehr verkauft werden können,
an Menschen in Not auszugeben.

Nun sucht die Tafel im Städtedreieck
(Maxhütte-Haidhof, Ockerstraße 4)
ehrenamtliche Helfer, die das Team
verstärken. Selbst, wer nur ein- oder
zweimal im Monat Zeit aufbringen
kann, ist gerne gesehen Infos gibt es
unter Telefon (09471) 6 05 58 16 oder
mobil unter (0175) 6 24 69 60 (Franz
Rother).

Infos im Internet:
www.schwandorfer-tafel.de

Die Tafel sucht
weitere Helfer
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Über 200 Senioren in vier vollbesetzen Bussen steuerten zu den diesjährigen Seni-
orenfahrten von Stadt und Seniorenbeirat den Tierpark in Straubing an. Den vielen
Teilnehmern zu Gute kam bei hochsommerlichen Temperaturen der dichte und
schattige Baumwuchs vor Ort. „Ein wirklich rundum gelungenes Ausflugsziel“,
lautete das Fazit von Brigitte Hecht, der Vorsitzenden des städtischen Senioren-
beirats. In den Bussen kümmerte Hecht sich gemeinsam mit Georg Tretter vom Se-
niorenbeirat, Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb sowie Katharina Deml und Christina
Müller um das Wohl der Teilnehmer.  

Kinderfest  2016 
in Bildern

Senioren besuchten Tierpark 

Ferienprogramm ausgebucht

Mehr als 350 Kinder haben sich im vergangenen Sommer für die Veranstaltungen
im Ferienprogramm der Stadt Burglengenfeld angemeldet. „Mehrere Aktionen wa-
ren quasi sofort ausgebucht. Wir werden sie in jedem Fall auch im kommenden Jahr
wieder anbieten“, berichtet Jugendpflegerin Tina Kolb.

Zu den beliebtesten Veranstaltungen zählten das Stand Up Paddeln am Steinberger
See, „Geocaching – moderne Schnitzeljagd im Städtedreieck“, das Schnuppern bei
der ASV-Kegelabteilung, das  Basteln eines Insektenhotels mit Försterin Eva Schön-
hofer und das Mosaikbasteln für Kinder mit Marlene Unger. Teils wurden kurzfri-
stig sogar Zusatz-Termine angeboten. Der absolute Renner war der Erlebnisnach-
mittag auf dem Bauernhof der Familie Lautenschlager in Dexhof. Bürgermeister
Thomas Gesche dankte allen Vereinen und Helfern, die sich beim Ferienprogramm
mit eingebracht haben, sowie Jugendpflegerin Tina Kolb und dem Bürgertreff-
Team, die bei der Zusammenstellung des Programms „absolut den richtigen Rie-
cher hatten“.                          www.burglengenfeld.de/leben-in-burglengenfeld/buergertreff


