
TEUBLITZ.AmDonnerstagbefuhr der
29-jähriger Fahrer einesKleintranspor-
ters aus SchwarzhofendieKreisstraße
SAD1vonTeublitz inRichtungA93.
Kurz vor demParkplatzkam ihmein
heller TransportermitAufbau entge-
gen, der zuweit links fuhr,weshalb
sichdie beidenAußenspiegel berühr-
ten, berichtete die Polizei.DerUnfall-
verursacher bremste zwarkurz ab,
setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich
umentstandenenSchadenvon350Eu-
ro zukümmern.Die Polizeiinspektion
Burglengenfeld bittet umHinweise,
Tel. (0 94 71) 7 01 50.

Mofafahrer roch
nachAlkohol
MAXHÜTTE-HAIDHOF. ImRahmenei-
nerVerkehrskontrollewurde ein 82-
jährigerMofa-Fahrer amDonnerstag
gegen9.30Uhr inderNittenauer Stra-
ße angehalten.Nachdemdie Beamten
Alkoholgeruch feststellten,wurde ein
Alkotest durchgeführt, der positiv ver-
lief.DenSenior erwartet nunein Fahr-
verbot und eineGeldbuße, so die Poli-
zeiinspektionBurglengenfeld.

Dorfabend stimmt
aufWeihnacht ein
DIETLDORF.AndiesemSamstagum
19Uhr veranstaltet die Blaskapelle im
St. Pankratiushaus den traditionellen
Dorfabendder Pfarrei. Die Blaskapelle
hat einumfangreiches Programmor-
ganisiert, dasmit besinnlichenTexten
undmitmusikalischenBeiträgender
Nachwuchsgruppeunddemgroßen
Blasorchester der Blaskapelle auf die
Weihnachtstage einstimmen soll.
AuchderNikolaushat seinenBesuch
zugesagt. Alle Pfarrangehörigenund
Interessierten sindwillkommen.

Weihnachtsmarkt
beimDorfstadel
TEUBLITZ-PREMBERG.Unter dem
Motto „Klein aber fein“ lädt der Spar-
verein Premberg amheutigenSamstag
zu seinem traditionellenWeihnachts-
markt vor demDorfstadel ein.Der ge-
mütlicheTreff ermöglicht allen einen
vorweihnachtlichenRatschmitGlüh-
weinundKnackersemmeln „mit al-
lem“. Beginn ist um17Uhrundauch
derNikolaus, der um18Uhr seinKom-
menangesagt hat, hatwieder für die
Jüngsten etwas in seinemSack.

Mitsingen beim
Konzertgottesdienst
BURGLENGENFELD. Ein Sing-and-
Pray-Konzertgottesdienstmit der
sonntags.offen-Band ist amdrittenAd-
ventssonntagum17Uhr inder beheiz-
tenEvangelischenChristuskirche.
Gleichzeitig istKindergottesdienst im
Gemeindehaus. FranziskaHeger-(Ge-
sang),Michael Elsperger-(Saxophon
undPiano), Stefan Fricker-(Gitarre),
Volker Schmidt-(Bass) undMaxBött-
cher-(Schlagzeug) begleitendie Besu-
cher bei einem„Best of“ aus den sonn-
tags.offen-Gottesdiensten. Zwischen
denLiedern folgenkurzeTexte.

Weihnachtsfeier der
Teublitzer Senioren
TEUBLITZ/SALTENDORF.AmDiens-
tag ab 15Uhrveranstaltet der Senio-
renbeirat: dieWeihnachtsfeier im
Mehrgenerationenhaus in Saltendorf
statt. Eingeleitetwirdder besinnliche
Teilmit den „Seebauer-Moidln“ aus
Weiden. EineAnmeldung ist nicht er-
forderlich.

IN KÜRZE

DieAußenspiegel
berührten sich

BURGLENGENFELD. „Wir Kinder aus
BUL…“ heißt der neue Freizeitführer
für Familien in und um Burglengen-
feld.DasBesondere daran:Geschrieben
haben ihn 14 Schüler der zwölften
Jahrgangsstufe des Johann-Michael-Fi-
scher-Gymnasiums. Im historischen
Rathaussaal haben sie ihrWerk der Öf-
fentlichkeit sowie Sponsoren präsen-
tiert. „Ein Buch über Burglengenfeld
ist immer eine gute Sache. Euer Buch
aber schließt sogar eine Marktlücke,
wie ich finde, zumindest ist mir ein
vergleichbares Produkt nicht be-
kannt“, sagte Bürgermeister Thomas
Gesche.

„Wir Kinder aus BUL…“ stellt eine
große Auswahl an Aktivitäten für die
ganze Familie vor. Egal, ob für „Zugezo-
gene“, für alteingesessene Burglengen-
felder oder für Touristen in der Ober-
pfalz: Wer Kinder im Kindergarten-
oder Grundschulalter hat, findet in
dem Freizeitführer für jeden Anlass,
für jede Jahreszeit und für jeden Geld-

beutel eine passende Unternehmung.
Der Freizeitführer ist entstanden im
Rahmen eines Projektseminars im
Fach Deutsch unter der Leitung von
Stefanie Bruder. Sie sagte: „Mit Burg-
lengenfeld suchen sich die Neu-Bürger
eineKleinstadtmitWohlfühlfaktor als
neue Heimat aus, denn die Stadt ist
auch für die Auswärtigen ein Ort, der
häufig mit Badevergnügen oder Mu-
sikkultur assoziiert wird.“ Somit gebe
es eine eindeutige Zielgruppe für einen
Familienfreizeitführer.

Erst war es nur eine Broschüre

Zu Beginn der Projektarbeit dachten
die Autoren noch an eine einfache Bro-
schüre. Doch schnell wurde klar, dass
Burglengenfeld vielmehr zu bieten ha-
be und diese nicht ausreichen würde.
Dank des Angebots des Battenberg
Gietl Verlags, den Freizeitführer profes-
sionell zu verlegen, stieg auch der zeit-
liche und finanzielle Druck. Manches
gestaltete sich ganz anders als erwartet.
„Aber man wächst ja bekanntlich mit
seinen Aufgaben, und so haben die
14 Schüler des P-Seminars diese Her-
ausforderung mit großer Begeisterung
für ihr Projekt und viel zusätzlichem
Engagement gemeistert. Sie können
stolz darauf sein“, lobte Stefanie Bru-
der.

Für das Seminar erklärten Chantal
AveribouundVerena Schimpe,wie das

Buch entstanden ist, wie sie insbeson-
dere auf ihre Artikel kamen und wie
die Aufgaben finanziell und inhaltlich
gemeistert wurden. Ob wandern, re-
cherchieren, Fotos machen, mit den
kleineren Geschwistern Freizeitaktivi-
täten ausprobieren oder das Schreiben
selbst, alles schweißte die Gruppe zu-
sammen. „Wir lernten nicht nur fach-
spezifische Dinge, wie das Schreiben
von Artikeln, sondern auch Verant-
wortung, die man übernimmt, wenn
man in einem Team zusammenarbei-
tet“, resümierteChantalAveribou.

Außerdem gaben die Schüler eine
kleine Gebrauchsanweisung für den
Freizeitführer. Die Kapitel des Inhalts-
verzeichnisses, wie etwa Spielplätze,
Wandern, Baden,Natur, undKultur ge-
ben eine Idee von denmöglichen Akti-

vitäten. Infokästen auf den einzelnen
Seiten verschaffen einen schnellen
Überblick über das Wesentliche. Die
von MayaWypior gestalteten Icons an
jedem Seitenrad geben Aufschluss, für
welche Jahreszeit und welchen Geld-
beutel sich diese Unternehmung eig-
net. „Sie haben Ihre Top drei für den
nächsten Tag ausfindig gemacht? Per-
fekt – jetzt können Sie in Ruhe die gan-
zen Artikel lesen und Ihre Entschei-
dung fällen“, empfahlVerena Schimpe.

Reibungslose Zusammenarbeit

Wer den Freizeitführer kauft, unter-
stützt damit die Kinder- und Alten-
heimstiftung Kallmünz, dem alle Au-
torenhonorare und das Restbudget ge-
spendet werden. „Für diese feine sozia-
le Gestemöchte ich demP-Seminar be-
sonders danken“, sagte Bürgermeister
Gesche.

Josef Roidl, Geschäftsführer des Bat-
tenberg Gietl Verlags in Regenstauf,
hob dieWichtigkeit des Buches in Zei-
tenderDigitalisierunghervor. Er dank-
te dem P-Seminar und betonte mehr-
fach,wie beeindruckt er von derArbeit
der Schüler sei. So eine reibungslose
Zusammenarbeit habe er schon lange
nichtmehr erlebt.

Ein kleines Streichorchester des
Gymnasiums unter der Leitung von
Studienrätin Angelika Doser umrahm-
te die Buchpräsentationmusikalisch.

Schüler schaffen Freizeitführer
AUSFLÜGE Ein Seminar
des Burglengenfelder
Gymnasiums hat Fami-
lien-Aktivitäten gesam-
melt. Das Buch ist für
einen guten Zweck.

Sie haben den Freizeitführer „Wir Kinder aus BUL…“ geschaffen: Schüler des Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Stefanie Bruder (links)
und Schulleiterin Dr. Beate Panzer (rechts). FOTO: JOCHEN HECKL

DAS BUCH

Verlag: „Wir Kinder ausBUL…Frei-
zeitspaß für Familien in und um
Burglengenfeld“ ist erschienen im
MZ-Buchverlag, eineMarke der
BattenbergGietl VerlagGmbH.

Preis:DasBuch ist zumPreis von
14,90 Euro erhältlich, unter ande-
rem imBuch- undSpielladen und
in der Buchhandlung amRathaus.

TEUBLITZ. Bereits zum 22.Mal organi-
sierte der Arbeiterwohlfahrt-Ortsver-
einTeublitz dieNikolausaktion für die
Kinder in der Asylunterkunft im
Teublitzer Stadtteil Koppenlohe. Die
Ortsvorsitzende Irene Frey und ihre
Vorstandsmitglieder gingen von Haus
zu Haus mit dem Nikolaus und be-
schenkten die Kinder in der Asylun-
terkunft. Über 40 Tüten mit Süßigkei-
tenundStofftierenwurden andieKin-
der übergeben, die sich über die Ge-
schenke freuten. Wie die Ortsvorsit-
zende Irene Frey weiter erklärte, wird
auch die Aktion der Einkaufsgutschei-
ne an bedürftige Familien und Allein-
stehende in der Stadt Teublitz wieder
durchgeführt. Insgesamt werden für
diese Aktion im Stadtbereich Teublitz
etwa1000Euro aufgewendet.DasGeld
für diese Hilfsaktionen wird durch
den jährlichen Anteil bei den Haus-
sammlungen der AWO und durch ei-
nen Zuschuss von der Stadt und dem

Kreisverband finanziert. AWO Vorsit-
zende Irene Frey stellte ferner fest,
dass dieses Geld sehr gut angelegt sei,
da diese „Menschen auf der Schatten-

seite des Lebens“ stünden. Irene Frey
war zusammen mit Renate Frey-Fors-
ter und Josef Duschinger sowie dem
Nikolausunterwegs. (bat)

HILFSAKTION

Nikolaus-Besuch in der Asylunterkunft Koppenlohe

AWO-Vorsitzende Irene Frey (l.), die Vorstandsmitglieder Renate Frey-Forster
und Josef Duschinger sowie der Nikolaus besuchten die Familien in der
Asylunterkunft Koppenlohe. FOTO: WERNER ARTMANN

MAXHÜTTE-HAIDHOF. Am Mitt-
woch veranstaltet der Seniorenbeirat
der Stadt von 17 bis 18 Uhr in der
Turnhalle der Mittelschule Maxhüt-
te-Haidhof eine Seniorengymnastik-
stunde unter dem Motto „Wer rastet
der rostet – Gymnastik für Körper,
Geist und Seele“ für sportbegeisterte
Senioren. Bitte bequeme Kleidung
und feste Turnschuhe mitbringen.
Keine Anmeldung erforderlich. Nä-
here Infos bei Seniorenbeirätin Ute
Hierl. Das Mitmachen ist kostenlos.
Es sind auch Männer recht herzlich
eingeladen. Schon am Dienstag fin-
det im Rahmen des Seniorenpro-
gramms der Stadt von 10 bis 11 Uhr
im Phönix-Seniorenzentrum Ever-
green eine Gymnastikstunde „Locker
vom Hocker – Gymnastik am Stuhl“
unter Leitung von Seniorenbeirätin
UteHierl statt.

VERANSTALTUNG

Gymnastik für
Senioren hält fit
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