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Bernhards-Waldi  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
ich bin‘s wieder, Euer Bernhards-Waldi. 

in der letzten ausgabe wollte ich von euch wissen, was eine „Rogl“ ist.
Hier die Lösung: Eine Rogl ist eine Papiertüte.
a Rogl hoaßt se in Rengschbuach und aa no in a boa andane Fleckan 
in da owapfoiz und manchmoi aa in niedabayern so eppse wia a Einkaufsdüdn, owa aa eppse 
zum vabacka vo Guazln, kloane sachan und soweida. 

Die Gewinnerin ist: Frau Lydia Niesner aus Bernhardswald
im Monat Juni würde ich gerne von euch wissen, wo dieses Foto entstanden ist:

sendet bitte die Lösung an die Gemeindeverwaltung, Rathaus-
platz 1, 93170 Bernhardswald, 
E-Mail: gemeinde.bernhardswald@bernhardswald.de oder gebt 
die Postkarte einfach im Bürgerbüro ab. Einsendeschluss ist der 
01. Juli 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. nicht teilnah-
meberechtigt sind Beschäftigte der Gemeinde Bernhardswald. 
Der Gewinner wird in der nächsten ausgabe bekannt gegeben 
und erhält ein kleines Präsent von der Gemeinde. 
also Viel Glück!
Euer Bernhards-Waldi 
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Wertstoffhof – Nur noch wenige Schritte im  
Genehmigungsverfahren zu gehen
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Ein erster sichtbarer schritt zur geplanten um-
setzung des Wertstoffhofes wurde gemacht. 
Die Bepflanzung um den Wertstoff wurde vor 
ein paar Wochen entfernt. „so jetzt geht’s los 
mit der umsiedlung“, haben sich bestimmt 
viele Bürger gedacht. und ja, es geht tatsäch-
lich schrittweise voran. 

am 25. april 2016 war die Vorstellung und 
abnahme des finalisierten Konzepts für den 
neuen Wertstoffhof im umweltausschuss des 
Landratsamtes, wie in den Bürgerversamm-
lungen in ausblick gestellt wurde. Dieses „oK“ 
seitens des Landratsamtes war notwendig, da 
die abfallwirtschaft grundsätzlich eine aufga-
be des Landkreises darstellt und die Gemein-
den hierbei eine unterstützende Rolle durch 
Grundstücke und Personal übernehmen. 

Der nächste Zieltermin ist noch im Mai 2016 
angesetzt. Dort wird der Bauantrag für den 
Wertstoffhof dem hiesigen Bauausschuss vor-
gelegt. nach dem der Bauantrag behandelt 

wurde, geht er an das Landratsamt Regensburg 
zur Einholung der endgültigen Baugenehmi-
gung. Wird dieser stattgegeben, beginnt die 
Gemeinde Bernhardswald dann mit großen 
und wieder sichtbaren schritten mit der um-
setzung des neuen Wertstoffhofes. 

„und dann kommt das nahversorgungszen-
trum, oder?“ Das steht auf einem anderen 
Blatt, was aktuell die folgende situation be-
schreibt: am 2. Mai 2016 endete die öffent-
liche auslegung des Bebauungsplans für das 
nahversorgungszentrum. Es wurden nun die 
geäußerten anregungen und Bedenken von 
Bürgern und Behörden zunächst von der Ver-
waltung bearbeitet, um diese anschließend im 
Gemeinderat zu behandeln und abzuwägen. 

Weiterführend ist in solch einem Verwaltungs-
prozess ein satzungsbeschluss zur schaffung 
des Baurechts vorgeschrieben. so dann wird 
der investor den Bauplan bei der Gemeinde 
einreichen.
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Mittelschule Wenzenbach: 
Gemeinde Bernhardswald regt Umsprengelung an

Die Gemeinde Bernhardswald hat die Än-
derung der Schulorganisation im Schul-
verbund Naab-Regen verbunden mit einer 
Umsprengelung der Bernhardswalder Schü-
lerinnen und Schüler an die Mittelschule 
Regenstauf bei der Regierung der Oberpfalz 
am 11.04.2016 angeregt. Es wurde damit der 
Gemeinderatsbeschluss vom 11.02.2016 um-
gesetzt und bei der Regierung der Oberpfalz 
eine Prüfung angestoßen.

Worum geht es der Gemeinde Bern-
hardswald?
Die schülerzahlen in der Mittelschu-
le Wenzenbach sind seit 2007 ste-
tig gesunken. Die schule steht nun mit 
einem Millionenbetrag zur sanierung an. 
Fragen wie „Welche Zukunft hat die schule?“, 
„Kann sie mit einem neuen pädagogischen 
Konzept zukunftsfähig gemacht werden – und 
zwar dauerhaft?“, „ist es wirklich nachhaltig 
und wirtschaftlich, diesen fi nanziellen Kraftakt 
vor dem hintergrund sinkender schülerzahlen 
zu stemmen?“ bewegen die Gemeinde Bern-
hardswald.

Die Mittelschule Wenzenbach war wegen die-
ser Fragestellungen im Jahr 2015 ein wichtiges 

Thema, mit dem sich der Gemeinderat intensiv 
auseinandergesetzt hat. Über die situation 
der Mittelschule Wenzenbach (sinkende schü-
lerzahlen und gleichzeitiges Erfordernis einer 
umfassenden schulhaussanierung) haben wir 
in unserer ausgabe Dezember 2015/Januar 
2016 berichtet.

Die Gemeinde Bernhardswald verfolgt eine zu-
kunftsfähige sachentscheidung zum Wohl der 
schülerinnen und schüler aus Bernhardswald 
und Wenzenbach, die die Mittelschule als wei-
terführende schule in den kommenden Jahren 
besuchen werden. Daher hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Bernhardswald in der sitzung 
vom 11.02.2016 entschieden, bei der Regierung 
der oberpfalz die Mittelschulorganisation im 
schulverbund naab-Regen und damit verbun-
den die umsprengelung der schüler aus der 
Gemeinde Bernhardswald von der Mittelschu-
le Wenzenbach zur Mittelschule Regenstauf 
fachlich prüfen zu lassen. am 11.04.2016 fand 
ein Fachstellengespräch mit Vertretern des 
schulverbundes und dem staatlichen schul-
amt in der Regierung der oberpfalz statt. alle 
Beteiligten hatten dabei die Gelegenheit zur 
Meinungsäußerung. Die Gemeinde Bernhards-
wald hat nach diesem Termin ihre anregung zur 
umsprengelung eingereicht und wartet auf den 
ausgang des angestoßenen Verfahrens.

Rasenmäher

Rasenmäher dürfen nicht an sonn- und Feier-
tagen und werktags nicht zwischen 20.00 uhr 
und 7.00 uhr betrieben werden.

Es spielt keine Rolle, ob der Rasenmäher mit 
Verbrennungs- oder Elektromotor betrieben 
wird. so genannte geräuscharme Rasenmäher 
oder Maschinen mit dem umweltzeichen dür-
fen auch nicht länger betrieben werden.

Außerdem appellieren 
wir an alle Bürger und 
Bürgerinnen, während 
der Mittagszeit  von 13.00 bis 15.00 Uhr Rück-
sicht auf Senioren und Kleinkinder zu neh-
men. Auch die zuhause gebliebenen Urlauber 
haben ihren wohlverdienten Erholungsurlaub 
ohne Geräuschkulisse während dieser Zeit 
verdient.
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Menschenbild Wilma Rapf-Karikari und Ingo Kübler

Was macht Kunst mit dem Menschen? Eine Frage, die Wilma Rapf-Karikari und ihr Mann Ingo 
Kübler mit ihrer Kunstpartner Galerie in Adlmannstein beantworten. 

Die Tür in Adlmannstein steht offen, eine Klingel findet man vergebens. „Kommen Sie nur  
herein“, ruft Ingo Kübler, „mögens einen Kaffee? Ich hoffe Sie haben Zeit mitgebracht?“ 

Zeit ist in der Tat nicht unwesentlich, wenn man 
ingo Kübler und seine Frau Wilma Rapf-Karikari 
besucht, wenn man eintaucht in eine Welt, die 
sich Kunst nennt, die in einem Gewölbe zuhau-
se ist, das vormals Pferde und schweine beher-
bergte und nun unter „Kunstpartner Galerie“ 
firmiert. Wer die ehemalige schlossgaststätte 
gleich am ortsanfang betritt, merkt sofort, hier 
atmet zeitgenössische Kunst. Werke von Max 
Bresele, Maria seidenschwann, susanne Böhm 
oder Wolfgang Keuchl hängen an der Wand. 
„Künstler aus der Region“, erklärt Rapf-Karikari, 
die sich als Mittlerin zwischen dem suchenden 
und der Kreativität sieht. Wilma Rapf-Karikari ist 
die künstlerische Triebfeder im adlmannsteiner 
Duo, eine mit Kunstverstand und Leidenschaft. 
„ich sollte ja stenokontoristin werden“, erinnert 

sich die 63-Jährige, „doch mich zog es zur uni-
bibliothek in Regensburg und dort hat mich die 
Kunst geradezu elektrisiert.“ Die Bücher über 
Kunst verschlang sie, merkte aber, dass es mehr 
gibt als die großen Klassiker. „als ich ein Plakat 
des Malers Richard Vogl aus Bernhardswald ge-
sehen habe, wusste ich, Kunst lebt, ist verbun-
den mit einer aussage.“ Da war sie anfang 20. 
sie studiert, arbeitet bei Pustet und später im 
Regensburger Kartenhaus Kollektiv, wo sie ihr 
privates Glück in der Person von ingo Kübler fin-
det. Der gebürtige stuttgarter und kunstaffine 
Weltbürger hat die gleiche Wellenlänge, surft 
mit auf der Kunst, berührt von ersten aha-Erleb-
nissen, hervorgerufen von einer Bitumencollage 
von Margot Luf. Wilma Rapf-Karikari eröffnet eine 
eigene Galerie in Wörth und 1993 entsteht das 

Text: Ralf strasser

Menschenbild

Foto: Mario Kick
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engagierte Kalenderprojekt „Kunstpartner“, das 
mittlerweile in die 24. auflage geht. 1999 endet 
die arbeit in der schlossgalerie Wörth. „Wir hat-
ten dann unsere Cabrio-idee“, schmunzelt Küb-
ler. Cabrio deshalb, weil man teures Geld nicht 
in ein schickes auto stecken wollte, sondern in 
die Lust des Kuratierens, sie wollten Raum schaf-
fen für die zeitgenössische Kunst. Der Fokus geht 
zum Gewölbe nebenan. Ein ehemaliger stall, den 
man mit 2000 stunden arbeit und einem finanzi-
ellen aufwand von 50.000 Euro zu einer Galerie 
macht. „Wir haben da eine ganz eigene und in-
time atmosphäre geschaffen, eine umgebung in 
der man fragen darf, was Kunst mit einem macht.“ 
im september 2004 kamen die adlmannsteiner 
nachbarn, im Mai 2005 die Region zu einer er-
sten Vernissage mit zwei Malerinnen, die hier in 
der umgebung ihre Landschaften erfunden ha-
ben: susanne Böhm aus Reifenthal und Zvjezda-
na Jembrih. „ Wir wollen Begegnungen in einem 

Dreieck aus Genuss, umgebung und Kunst“, 
betont die Galeristin. Der Begriff Genuss steht 
dabei für alle sinne: Kulinarisch verwöhnt nicht 
selten der hausherr, die Exponate sorgen für die 
sinnlichen Momente und die Gespräche stehen 
für den austausch Gleichgesinnter. Das macht 
man nicht nur mit der Präsentation, sondern mit 
außergewöhnlichen Konzepten wie dem Gras-
halmprojekt, das viele Wochen mit Vorträgen, 
skulpturen, Graswanderungen und Workshops 
mit Wiederkäuern für aufsehen erregte. „Leider 
können wir ausstellungen und Projekte nicht so 
oft durchführen, wie wir das gerne hätten“, be-
dauert Wilma Rapf-Karikari, die zusammen mit 
ihrem Mann als Geschäftsführerin die Drucke-
rei „Kartenhaus Kollektiv“ in Regensburg leitet. 
Wie geht es weiter? natürlich mit künstlerischen 
Begegnungen, etwa vom 12. Juni bis 10. Juli mit 
einem zeitgenössischen Blick auf das Werk von 
Jürgen Böhm und Peter nowotny. 

ausstellungseröffnung mit Margot Luf

Menschenbild
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Und so erreichen Sie 
Frau Bettina Kümmel künftig:

Zimmer.nr. 4 im Rathaus
Telefonnummer: 09407/9406-18

Fax-nummer: 09407/9406-28
e-mail-adresse: bettina.kuemmel@

bernhardswald.de

Neue Kassenverwalterin in der Gemeinde Bernhardswald

Frau Bettina Kümmel ist seit dem 1.4.2016 
die neue Kassenverwalterin der Gemeinde 
Bernhardswald. sie übernimmt die Position 
von Frau Gabi Fichtl, die zukünftig mit in der 
Finanzverwaltung (BayKiBiG, Versicherungen 
uvm.) der Gemeinde mitarbeiten wird. 

Bild von links nach rechts: Bettina Kümmel und Bürger-
meister Werner Fischer

Nachruf

Die GEMEinDE BERnhaRDsWaLD trauert um

Herrn Max Nißl
Gemeinderat der Gemeinde Bernhardswald von 1972 bis 1978

Durch sein kommunales Ehrenamt und durch sein Engagement im Vereinsleben hat 
sich der Verstorbene hohes ansehen und bleibende Verdienste in seiner 

heimatgemeinde erworben.

Die Gemeinde Bernhardswald wird herrn Max nißl stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Bernhardswald, im april 2016

         Werner Fischer      Der Gemeinderat
    Erster Bürgermeister        Bernhardswald
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Volksmusik-Wanderpreis  „Zwieseler Fink“ 2016 

Die Gruppe „Geschwister artner & Duo stoiber“ 
sind die Preisträger des Zwieseler Finks 2015. 

Verliehen wurde der Wanderpreis an die Volks-
musikkünstler, aber bis zur nächsten Verlei-
hung beherbergt die Gemeinde des jeweiligen 
Preisträgers die begehrte auszeichnung. hei-
matort der Geschwister artner ist die Vorwald-
gemeinde Bernhardswald.

Bürgermeister Werner Fischer strahlte über das 
ganze Gesicht, als er stolz aus den händen sei-
nes Zwieseler amtskollegen alfred Zellner den 
Wanderpreis übernahm.

ausgestellt ist der Wanderpreis im Rathaus im 
Bürgerbüro Zinr. 1 und kann gerne besichtigt 
werden.

Foto: schmid

Nachrichten vom Wasserzweckverband der Wenzenbacher Gruppe

Verabschiedung Hans Ternai
im Rahmen einer kleinen Feierstunde Ende Fe-
bruar 2016 verabschiedete der Verbandsvorsit-
zende des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung  – Wenzenbacher Gruppe Günther Glötzl 
den langjährigen Geschäftsleiter hans Ternai  
zum 29.02.2016 in den wohlverdienten Ruhe-
stand. hans Ternai war vom 01.01.1974 bis zum 
Rentenantritt insgesamt 42 Jahre Tag und nacht 
für die Wasserversorgung in den Gemeinden 
Wenzenbach, Teilen von Bernhardswald und 
der stadt nittenau im Einsatz und prägte den 
Zweckverband bis heute. 

Die Kollegen wünschten ihm viel Glück und Ge-
sundheit im neuen Lebensabschnitt und freuen 
sich auf den ein oder anderen Besuch des be-
liebten und geschätzten „Rentners“.
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Nachrichten aus dem Bauhof der Gemeinde Bernhardswald

neben den vielen laufenden saisonalen aufga-
ben im ganzen Gemeindegebiet haben unsere 
Bauhofmitarbeiter zusätzlich im april und Mai 
folgende Projekte abgeschlossen:

Aufbau Spielplatz Kohlstetten:
im april 2016 wurde in Kohlstetten der neue 
spielplatz errichtet. 

Mit hilfe der Firma Weber aus siegenstein/
Wald wurde in ca. 60 arbeitsstunden der spiel-
platz errichtet. hierbei wurden 60m³ Erde be-
wegt und abtransportiert sowie ein spielturm 

und Vogelnestschaukel jeweils mit Fallschutz, 
sandkasten, und eine sitzgruppe aufgebaut.

nach abschluss der arbeiten sowie der sicher-
heitsprüfung können wir dann voraussichtlich 
im Juni den spielplatz freigeben.

Sanierung Archiv:
Durch unsere Mitarbeiter wurden die archivräu-
me im Rathaus neu gestrichen und die Boden-
fläche versiegelt. hier entsteht nun durch ein 
neues Regalsystem eine bessere und über-
sichtliche archivierung.

neuer spielplatz in Kohlstetten wird vom Team des Bauhofs erstellt
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Bioabfallsammlung auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Regensburg 

Der Landkreis Regensburg ergänzt ab Mai 2016 
sein sammelsystem um die Bioabfallsammlung auf 
Wertstoffhöfen. organische Küchenabfälle können 
dann flächendeckend auf den 39 Wertstoffhöfen 
abgegeben werden. Die Eigenkompostierung ist 
weiterhin erlaubt. Bioabfälle haben in der Restmüll-
tonne dann aber nichts mehr verloren. in einem 
Pressegespräch haben Landrätin Tanja schweiger, 
der Leiter der abfallwirtschaft, andreas hügel, und 
Richard Meindl von der Meindl Entsorgungsservice 
Gmbh auskünfte zu dieser neuerung gegeben.

„Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, sämt-
liche Bioabfälle aus den haushalten getrennt zu 
erfassen. Bereits jetzt erreichen wir dank Eigen-
kompostierung und dem sammeln von Grüngut 
auf unseren Wertstoffhöfen eine sehr hohe Bioab-
fallquote von 187 Kilogramm jährlich pro Einwoh-
ner. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 81 Kilo-
gramm. Das genügte dem Gesetzgeber aber nicht. 
Deswegen gehen wir jetzt einen schritt weiter und 
ergänzen unser sammelsystem. um den Einstieg 
für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern, 
verteilten wir beim aktionswochenende am 29. 
und 30. april auf allen 39 Wertstoffhöfen insgesamt 
10.000 startersets, bestehend aus einem Vorsor-
tiergefäß für Bioabfälle, einer Rolle mit 26 Biobeu-
teln und einem Flyer. ab dieser Woche können die 
Bürger ihren Biomüll abgeben“, erklärt Landrätin 
Tanja schweiger beim Pressegespräch.

Suche nach der wirtschaftlichsten Ent-
sorgungsvariante
Der Landkreis sei zwar gefordert, die gesetzlichen 
Vorgaben einer Getrenntfassung auch für Küchen-
abfälle umzusetzen, es sei aber kein bestimmtes 
sammelsystem vorgegeben, insbesondere be-
stünde keine Pflicht zur Biotonne vor der haustü-
re. Eine vom Landkreis 2013 in auftrag gegebene  
Restmüllsortieranalyse hatte ergeben, dass der 
anteil an natürlicher organik - Küchenabfälle, ver-

packte Lebensmittel und Gartenabfälle - bei nur 
12,6 kg jährlich pro Landkreisbewohner und damit 
deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt von 
32,6 kg liegt. „Eine zusätzliche Biotonne hätte un-
sere gute Ökobilanz nur minimal gesteigert, so die 
Landrätin. Zudem hätte eine allgemeine (Pflicht-) 
Biotonne Kosten von fast 2,3 Millionen Euro pro 
Jahr verursacht, was für die Bürger eine deutliche 
Erhöhung der Müllgebühren um fast 73 Prozent be-
deutet hätte. „Deswegen haben wir uns gegen die 
Biotonne vor ort entschieden“, erläutert der Leiter 
der abfallwirtschaft, andreas hügel, die Entschei-
dung des umweltausschusses vom Mai 2015. Das 
neue sammelsystem auf den Wertstoffhöfen kostet 
dem Landkreis rund 150 000 Euro pro Jahr. Für die 
sammlung werden jährlich insgesamt 120 Tonnen 
eingesetzt. abhängig von der Einwohnerzahl wer-
den die Wertstoffhöfe mit mindestens einem bzw. 
bis zu sechs 660 Liter-Behältern ausgestattet.

Wie funktioniert die Anlieferung?
„Die Behälter sind mit dem hinweis „Bioabfall 
Landkreis Regensburg“ bedruckt und aus hygie-
nischen Gründen mit einem Fußpedaldeckelöffner 
ausgestattet. angeliefert werden kann in haus-
haltsüblichen Mengen in handelsüblichen Eimern 
oder speziellen Transportbehältnissen. Die abfall-
wirtschaft empfiehlt für die sammlung zuhause die 
Verwendung von kompostierbaren Biobeuteln. Die-
se werden bis auf weiteres auf den Wertstoffhöfen 
zur Verfügung gestellt“, so der Leiter der abfallwirt-
schaft weiter. 

„Die Leerung erfolgt einmal wöchentlich, auf den 
größeren Wertstoffhöfen Lappersdorf, neutraubling 
und Regenstauf bei Bedarf auch zweimal. Die ab-
fuhr der Bioabfälle erledigen wir in einer sammel-
tour. Die Bioabfälle kommen dann direkt zur Ver-
gärungsanlage nach Mainburg“, erklärt Richard 
Meindl von der Meindl Entsorgungsservice Gmbh. 
aus den Bioabfällen des Landkreises Regensburg 

Pressemitteilung Regensburg,20.04.2016
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wird Energie. in einer modernen Vergärungsanlage 
entsteht aus den Bioabfällen Biogas, das zur Erzeu-
gung von strom bzw. Wärme genutzt wird.

Vorteile des neuen Sammelsystems für 
den Bürger
„Küchenabfälle getrennt am Wertstoff hof zu sam-
meln, ist nicht nur umweltbewusst, sondern entla-
stet die haushaltskasse. Die getrennte sammlung 
von Küchenabfällen hilft, das Restmüllvolumen zu 
verringern und eventuell auf eine kleinere Rest-
mülltonne zu wechseln. so spart der umstieg von 
der 120-Liter zur 80-Liter Restmülltonne bei-
spielsweise 60 Euro jährlich.“ Änderungsanträge 
nimmt die örtliche Gemeindeverwaltung entge-
gen. (Gemeindekontakte abrufbar unter http://
www.landkreis-regensburg.de/unserLandkreis/
staedte,Maerkte,Gemeinden.aspx )

Kontakt:

Bei weiteren Fragen steht die 
abfallberatung des Landkreises 

Regensburg unter der Telefonnummer 
0941/4009 404 (Karin Dächert) oder 

0941/4009 348 (helmut niggel) 
gerne zur Verfügung. 

E-Mail: abfallwirtschaft@lra-regensburg.de

ausführliche informationen zur 
Bioabfallsammlung gibt es auch im 

internet unter 
http://www.landkreis-regensburg.de/

Landratsamt/Buergerservice/
abfallratgeber/

Bioabfall%28Kuechenabfaelle%29.aspx

Große und sehr große, unbeschädigte
Batterien, Akkus und Akkupacks

verpackt in Plastiktüten

Grünes GRS Batteriefass 
am Wertstoffhof

Gelbes GRS Batteriefass 
am Wertstoffhof

Grünes GRS Batteriefass 
am Wertstoffhof

Große und sehr große, unbeschädigte

Gelbes GRS Batteriefass 
am Wertstoffhof

Kleine Haushaltsbatterien und Akkus
(unverpackt) 

Beschädigte Batterien und Akkus 
(bis zu ca. 500 g) verpackt in Plastiktüten

Was kommt hinein?
Kleine Haushaltsbatterien und Akkus
Alle kleinen Haushaltsbatterien und Akkus aus Haushaltsgeräten, 
Spielzeug und Handys
	 Zink-Kohle-, Alkali-Mangan-Batterien
	 Mono-, Mignon-, Mikrobatterien
	 Nickel-Metallhydrid-Akkus
	 Nickel-Cadmium-Akkus
	 Lithium-Ionen-Akkus (bis

	 Knopfzellen

Beschädigte Akkus bis ca. 500 g
WICHTIG: Einzeln verpackt
Beschädigte Akkus aus z. B.:
	 Heimwerkergeräten, Spielzeug
	 Laptops, Videokameras
	 Handys

Alkali-Mangan-Batterien etc.
Mikrobatterien

Nickel-Metallhydrid-Akkus
Nickel-Cadmium-Akkus

(bis Handygröße)

Beschädigte Akkus bis ca. 500 g
verpackt in Plastiktüten.

Was kommt hinein?
Große und sehr große 
Batterien, Akkus/Akkupacks
	 einzeln verpackt in Plastiktüten
	 Unbeschädigt

Unbeschädigte Batterien, Akkus und Akkupacks 
aus z. B.:
	 Heimwerkergeräten, Akkuschraubern,

	 Akkuheckenscheren usw.
	 Laptops, Videokameras
	 Spielzeug, Modellbau
	 Elektrofahrrädern

Plastiktüten.

Sehr große beschädigte Lithium–Ionen Akkus  Sehr große beschädigte Lithium–Ionen Akkus  
z.B. von Elektrofahrrädern (schwerer als 500 g)

•	Annahme nur durch die Fa. Meindl, Hainsacker 
	 Nur nach telefonischer Voranmeldung: Telefon 0941 83020-0

AbfallwirtschaftAbfallwirtschaft
Tel. 0941 4009-348 oder 0941 4009-404 St
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12 Kinder– und Jugendprogramm

Kinder– und Jugendprogramm Juni, Juli, August 2016

Kontaktdaten: Verein Jugendarbeit im Landkreis Regensburg e.V.
Gemeindejugendpfleger andreas Lohmeier, altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 

Telefon: 0941 / 4009 218,  Mobil: 0151/19689088, Fax: 0941 / 4009 427 
Mail: andreas.lohmeier@vj-regensburg.de, Facebook: „Jugendpfleger andreas“

Kinderprogramm ab 7 Jahren, Ort: Pfarrheim Bernhardswald, Mittelweg 7 (kostenlos)

Mittwoch, 08.06.2016 
15:00 bis 17:00 Uhr Brettspielnachmittag  

ob „activity“, „Die siedler von Catan“, „Twi-
ster“, „halli Galli“ oder andere tolle spiele. 
heute packen wir alles aus worauf ihr Lust habt! 

Mittwoch, 15.06.2016 
15:00 bis 17:00 Uhr Der Spielbus kommt Pedalos, sommerski und andere spiele für  

draußen findest du im spielbus!

Mittwoch, 06.07.2016 
15:00 bis 17:00 Uhr Spielenachmittag offener Kindertreff mit allen spielmöglichkeiten! 

Mittwoch, 13.07.2016 
15:00 bis 17:00 Uhr Fensterbilder gestalten Wir basteln schöne Fensterbilder

Mittwoch, 20.07.2016 
15:00 bis 17:00 Uhr Der Spielbus kommt Pedalos, sommerski und andere spiele für  

draußen findest du im spielbus! 

Mittwoch, 27.07.2016 
15:00 bis 17:00 Uhr Spielenachmittag offener Kindertreff mit allen spielmöglichkeiten! 

Eine Aufsichtspflicht seitens des Jugendpflegers besteht ausdrücklich nur bei den Ferienfreizeiten, nicht aber bei den Ak-
tionen im Kinder-und Jugendtreff, da es sich bei diesen um ein angebot der „offenen Kinder– und Jugendarbeit“ handelt!

Hochseilgarten mit Besuch des Perlsees  
im naturhochseilgarten könnt ihr eure Grenzen 
testen und hoch in den seilen spannende Ge-
schicklichkeitsparcours meistern. Wenn euch 
trotzdem mal die ein oder andere station zu 
„hoch“ vorkommt, könnt ihr natürlich absteigen. 
Danach geht’s weiter zum Perlsee, wo ihr euch 
eine abkühlung verdient habt. achtung! Es ist 
eine Mindestgröße von 1,30 m notwendig! 

Der Besuch des hochseilgartens findet bei jeder 
Witterung statt. Bei Regen besuchen wir anstatt 
des Perlsees das aqua Fit Bad in Waldmünchen. 

Datum:  16.08. 
Treffpunkt:  Landratsamt Regensburg  

altmühlstr. 3, Regensburg    
Dauer: 09:00 uhr bis 18:00 uhr 
Kosten: 30 Euro 
Alter:  ab 9 Jahren und 1,30 m

Kinder– und Jugendzeltlager in  
Kallmünz / Zaar

auf unserem großen Zeltlager wirst du bei Kanu-
touren, nachtwanderungen, Geo-Caching, Burg-
besteigungen und vielem mehr eine Menge spaß 
haben. 

Wir kochen und essen zusammen und ihr habt 
jede Menge Freizeit, in der euch viele spiel– und 
sportmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Für je-
den ein Muss, um sich vom stressigen schuljahr 
zu erholen und auch um neue Freunde zu finden!  

Datum:  22.08. bis 26.08. 
Treffpunkt:  Jugendzeltplatz Zaar  

bei Kallmünz   
Kosten: 80 Euro  
Alter:  ab 8 Jahren
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Neue Zahnbürsten von Dr. Gräml für 
die 1. Klassen
Der Bernhardswalder Zahnarzt Dr. Gräml besuchte 
die Klassen 1a und 1b. Er zeigte den schülern das 
richtige Zähneputzen nach der Kai-Methode: 
Kauflächen-außenflächen-innenflächen. anhand 
verschiedener Lebensmittel fanden die Kinder 
schnell heraus, was für die Zähne gesund ist. 

Zum schluss führte Dr. Gräml noch ein Experi-
ment mit einem styroporzahn vor. Die schüler 
erkannten, wie wichtig die regelmäßige Pflege 
der Zähne ist. Mit den neuen Zahnbürsten von 
herrn Dr. Gräml macht das Zähneputzen be-
stimmt noch mehr spaß. 

Wir bedanken uns bei Dr. Gräml und Frau Wein-
furtner.

Berichte aus der Grundschule Bernhardswald

„Skipping Hearts“ : Klasse 3a im 
Seilspringfieber

am Mittwoch, 6. april 2016, besuchte herr 
Klein von der Deutschen herzstifung e.V die 
Grundschule Bernhardswald. 90 Minuten lang 
trainierten die Kinder der Klasse 3a seilsprin-
gen - von einfachen Grundsprüngen bis hin 

zu komplizierten Partner- und Gruppensprün-
gen war alles dabei. ihre anstrengung wurde 
schließlich mit einem tobenden applaus der 
Mitschüler und Eltern belohnt, die zur an-
schließenden Vorführung gekommen waren. 
Trotz roter Bäckchen und schweißperlen auf 
der stirn waren sich alle Kinder einig: Diese art 
von Gesundheitsvorsorge macht richtig spaß! 
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Klassen 4a und 4b bei Weltwasser-
woche in Neusath-Perschen
am Mittwoch, 20. april 2016, machten sich die 
beiden vierten Klasse bei strahlendem son-
nenschein auf den Weg in das Freilandmuseum 
neusath-Perschen, um an der 17. oberpfälzer 
Weltwasserwoche teilzunehmen.

an verschiedenen stationen erfuhren die Kinder 
Wissenswertes rund um das Thema Wasser und 
durften auch selbst beim Wasserpumpen oder 
beim Bodenproben-Entnehmen tätig werden.

Ein Mitarbeiter des Bund naturschutz stellte 
verschiedene Frosch- und Krötenarten vor. Be-
sonders beeindruckt waren die Kinder von der 

Größe des in afrika lebenden ochsenfrosches. 
unter dem Mikroskop konnten im Wasser leben-
de organismen betrachtet werden, die einen 
hinweis auf die jeweilige Wasserqualität geben.

an einer weiteren station lernten die Kinder den 
umgang mit dem raren Gut Wasser in früherer 
Zeit kennen. in einem alten hirtenhaus konnte 
ein Einblick in das beschwerliche Leben einer 
zehnköpfigen Familie gewonnen werden: Die 
Versorgung der Ziegen mit Wasser, das Wäsche 
waschen, die tägliche Körperpflege mit dem kal-
ten Wasser aus dem Brunnen - „dem Bad der 
kleinen Leute“. Ein rundum gelungener Vormit-
tag, der den Kindern das Thema Wasser auf viel-
fältige Weise sehr anschaulich näher brachte!



15Patientenhaus der Leukämiehilfe  Ostbayern

Sommerferienaktion 

4-Tagesfahrten vom 04.08. bis 08.08.2016 
(ohne Mittwoch, 06.08.2016)

Zwei Busse des Busunternehmens Zimmerer 
KG, Kreuth 8, fahren für die zu den Vier-Ta-
gesfahrten des Kreisjugendamtes Regensburg 
gemeldeten Kindern aus der Gemeinde Bern-
hardswald. Die Gemeindeverwaltung wünscht 
den Teilnehmern viel spaß, vor allem gute Fahrt 
und schönes Wetter!

Die abfahrtszeiten können auf unserer Home-
page www.bernhardswald.de oder an den  
Gemeindetafeln entnommen werden.

Die Aktion ist bereits ausgebucht!

Reisepass und Personalausweis rechtzeitig beantragen

Bald beginnt wieder die Reisezeit. Damit Ihr Urlaub nicht endet bevor 
er begonnen hat, sollten Sie unbedingt prüfen, ob Ihre Ausweise und  
mögliche Visa gültig sind. 

Grundsätzlich gilt für Reisen innerhalb der Eu, dass lediglich der Personalausweis mitzufüh-
ren ist. in vielen anderen Ländern ist ein Reisepass erforderlich. Die ausstellung der aus-
weise bei der Bundesdruckerei in Berlin dauert ca. 2 – 3 Wochen. Für besonders eilige Fälle 
besteht die Möglichkeit der Beantragung eines Express-Reisepasses. Es entstehen ihnen 
hierdurch jedoch zusätzliche Kosten. Zu beachten wäre auch noch, dass für manche Länder 
das Reisedokument noch mindestens sechs Monate nach dem  beabsichtigten ausreiseda-
tum gültig ist.

Die Antragstellung muss persönlich bei der Gemeindeverwaltung Bernhardswald (Bürger-
büro) erfolgen.
• Zur Beantragung ist ein aktuelles biometrietaugliches Passfoto, gegebenenfalls eine Ge-

burts- oder heiratsurkunde und das bisher ausgestellte ausweisdokument vorzulegen.

• Personen, die aufgrund hohen alters und körperlichen Gebrechens nicht mehr in der 
Lage sind, am öffentlichen Leben teilzunehmen, können nach Prüfung des sachver-
halts möglicherweise von der ausweispflicht befreit werden. 
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Ein Haus für Krebspatienten und ihre 
Angehörigen
Ein wichtiger Bestandteil in der Versorgung von 
Krebspatienten soll endlich Realität werden: Die 
Leukämiehilfe ostbayern wird ab herbst 2016 in 
Regensburg für Krebspatienten und deren ange-
hörige ein haus bauen, damit diese in der schwe-
ren Zeit der Erkrankung einen ort der Geborgen-
heit und viel Zeit füreinander haben.

Krebs – eine Diagnose, die alles verändert. Fast 
jeder hat eine solche Erfahrung in der Familie oder 
im Bekanntenkreis schon einmal gemacht. auch 
wenn ostbayern über ein ausgezeichnetes Versor-
gungsnetz verfügt und viele Krebserkrankungen 
heute gut behandelbar sind, der Patient und seine 
angehörigen sind zunächst mit Ängsten, unsicher-
heiten und Gedanken ans sterben konfrontiert.

in spezialisierten Zentren wie dem universitäts-
klinikum Regensburg (uKR) arbeiten Ärzte und 
Wissenschaftler hand in hand und versorgen Pa-
tienten aus ganz ostbayern nach neusten medizi-
nischen standards. Für die Betroffenen sind damit 
oft lange Klinikaufenthalte verbunden. Die bestän-
dige nähe von Familie und Freunden hilft maßgeb-
lich, diese Zeit durchzustehen und immer wieder 
neue Kraft zu schöpfen. Für die angehörigen be-
deutet dies aber auch, über Wochen und Monate 
hinweg zeit- und kostenaufwendige Fahrten zu 
den Behandlungszentren auf sich zu nehmen.

Ein Ort der Geborgenheit und des  
Rückzugs
auf dem Gelände des universitätsklinikums Re-
gensburg soll es ab herbst 2016 entstehen: das 
Patientenhaus der Leukämiehilfe ostbayern. in 
unmittelbarer nachbarschaft zum Elternhaus des 
VKKK werden angehörige stationärer Patienten 
hier eine kostengünstige Wohngelegenheit ha-
ben und so mehr Zeit am Krankenbett verbringen 
können, ohne täglich weite Wegstrecken fahren 
zu müssen. Dabei hilft es den angehörigen auch, 
sich selbst zurückziehen und mit anderen Betrof-
fenen austauschen zu können.

Ostbayerisches Gemein-
schaftsprojekt
Der Bau des Patientenhauses 
kann nur als regionales Ge-
meinschaftsprojekt gelingen.  
3,5 Millionen Euro an spenden-
geldern und die unterstützung 
der ganzen ostbayerischen Region werden benö-
tigt. Denn das haus wird für gerade jene Betroffene 
da sein, die nicht unmittelbar im Regensburger 
umland leben.

Prominente Unterstützung 
Dem haus-Projekt stehen mehrere Paten zur seite: 
die oberbürgermeister der städte Regensburg und 
straubing, Joachim Wolbergs (Regensburg) und 
Markus Pannermayr (straubing), der schauspieler 
Marcus Mittermeier sowie der Trainer des FC augs-
burg, Markus Weinzierl. Zahlreiche Förderer unter-
stützen mit spenden den Bau des hauses.

Die Leukämiehilfe Ostbayern
Die Leukämiehilfe ostbayern e.V. wurde im Jahr 
2000 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, dort 
unbürokratisch und direkt zu helfen, wo Patienten 
Begleitung und unterstützung brauchen und diese 
durch die derzeitigen medizinischen Einrichtungen 
und Kostenträger noch nicht gegeben ist. in den 15 
Jahren ihres Bestehens sammelte die Leukämie-
hilfe ostbayern bereits mehr als 1,8 Millionen Euro 
und unterstützt in niederbayern und der oberpfalz 
Projekte, unter anderem in der Palliativmedizin, in 
der psychoonkologischen Betreuung und durch 
kunsttherapeutische angebote.

Kontakt:
Leukämiehilfe ostbayern e.V. 

c/o universitätsklinikum Regensburg 
Franz-Josef-strauß-allee 11, 93053 Regensburg

Prof. Dr. Reinhard andreesen, Vorsitzender

Tel: 0941 944-5340, Fax: 0941 944-5342 
info@leukaemiehilfe-ostbayern.de 
www.leukaemiehilfe-ostbayern.de

Bankverbindung:  sparkasse Regensburg 
iBan DE25 7505 0000 0780 0170 00

Patientenhaus der Leukämiehilfe  Ostbayern

Bauen Sie         
          mit!

  Spenden Sie    bitte für unser  Patientenhaus

www.leukaemiehilfe-ostbayern.de

Spendenkonto 
IBAN: DE25 7505 0000   0780 0170 00
BIC: BYLADEM1RBG
Sparkasse Regensburg
Verwendungszweck:  Patientenhaus
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Aufgabenbereich Name Telefon E-Mail

Erster Bürgermeister Fischer Werner 09407/9406-35 werner.fischer 
@bernhardswald.de

Bürgermeister-Vorzimmer                                       
Ehrungen, Mitteilungsblatt,  

ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen
Kammerer Karin 09407/9406-20 karin.kammerer 

@bernhardswald.de

Fachbereich 1 Haupt-, Personal- und Bauverwaltung

Leiterin - Fachbereich 1, standesamt,  
Liegenschaften,  straßen- und Wegerecht hartl stefanie 09407/9406-16 stefanie.hartl 

@bernhardswald.de

hauptverwaltung, Mitteilungsblatt Kirsch Friederike 09407/9406-15 friederike.kirsch 
@bernhardswald.de

Bauwesen, Verkehrswesen Buchmann Reinhard 09407/9406-19 reinhard.buchmann 
@bernhardswald.de

Personalwesen, arbeitsschutz Wanninger Marina 09407/9406-14 marina.wanninger 
@bernhardswald.de

Bürgerbüro: 
Einwohnermeldeamt, Müllabfuhr, Führerschein-

anträge, Passwesen, Vermittlung, auskunft, 
Führungszeugnisse, Renten- und schwer-
behindertenangelegenheiten, sozialamt, 

Gewerbeamt, Fischereirecht, Bareinzahlungen

obermeier Florian 09407/9406-13 florian.obermeier 
@bernhardswald.de

sauerer Florian 09407/9406-12 florian.sauerer 
@bernhardswald.de

nachreiner anette 09407/9406-11 anette.nachreiner 
@bernhardswald.de

Leiter des Bauhofs, Brand- und Katastrophen-
schutz, Feuerlöschwesen, Wertstoffhof Pielmeier Karl Josef

09463/81185-60,   
FaX  -61, 

0175/4023387

karl.pielmeier 
@bernhardswald.de

Technischer Mitarbeiter Luderer andré
09463/81185-60

FaX -61
andre.luderer 

@bernhardswald.de

Kläranlage Bernhardswald  
Klärwärter (Mobil: 0171/6115315)

hofbauer Xaver                                         
Müller Michael

09407/3714 
09407/957558                                  
09407/957559

klaeranlage.bern-
hardswald@web.de    

Fachbereich 2 Finanzverwaltung

Leiterin Fachbereich 2;  
Kämmerei schulmeyer sigrid 09407/9406-36 sigrid.schulmeyer 

@bernhardswald.de

Finanzwesen, BayKiBiG, Versicherungen Fichtl Gabi 09407/9406-17 gabi.fichtl 
@bernhardswald.de

Gemeindekasse, Fundamt Kümmel Bettina 09407/9406-18 bettina.kuemmel 
@bernhardswald.de

Jugend, Senioren und Bücherei

Jugendbeauftragte  
der Gemeinde Bernhardswald:

Pollwein-hochholzer 
Elisabeth         09407/959563 pollwein-hochholzer 

@gmx.de

Jugendpfleger der Gemeinde Bernhardswald:     
Verein Jugendarbeit im Landratsamt  

Regensburg e.V. 

Lohmeier andreas 
Facebook:                   

Jugendpfleger 
andreas

0941/4009-367,  
0157/19689088,  

Fax: 0941/4009-490

andreas.lohmeier 
@vj-regensburg.de

Seniorenbeauftragter  
der Gemeinde Bernhardswald: schiegl albert         09407/3268 

0173/8430125
schieglalbert 

@gmx.de

Bücherei Bernhardswald
Riederer Marion          

Gottmeier antonia      
Kirchgäßner Bea

09407/9406-21
buecherei.

bernhardswald@
bernhardswald.de

Telefon Vermittlung: 09407 9406-0, Fax: 09407 9406-28
Email: gemeinde.bernhardswald@bernhardswald.de
internet-adresse: www.bernhardswald.de bzw. www.vorderer-bayerischer-wald.de.

✂
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Gemeindeverwaltung

Montag 08.00 uhr bis 12.00 uhr und 13.00 uhr bis 17.00 uhr

Dienstag nach Terminvereinbarung Donnerstag 08.00 uhr bis 12.00 uhr

Mittwoch 13.00 uhr bis 18.00 uhr Freitag 08.00 uhr bis 12.00 uhr

Vereinbaren sie am besten einen Termin mit ihrem ansprechpartner!

Gemeindebücherei

Montag 15.00 uhr bis 18.00 uhr Freitag 14.00 uhr bis 17.00 uhr

Mittwoch 15.00 uhr bis 18.00 uhr in den schulferien ist die Bücherei geschlossen! 

Wertstoffhof 

Ganzjährig Mittwoch 14:00 bis 17:00 uhr

Freitag 14:00 bis 17:00 uhr

April bis Oktober Montag 16:00 bis 18:00 uhr

(jeden 1., 2. und 4. im Monat) Samstag 09:00 bis 12:00 uhr

November bis März (jeden 1. und 3. im Monat) Samstag 09:00 bis 12:00 uhr

„Helfende Hände“ – Das Nachbarschaftsnetz

Pfarrei Bernhardswald  09407/2121 Kuratbenefizium Kürn  09407/90148

Pfarrei Pettenreuth  09463/812140
Evangelische Kirchen-
gemeinde Bernhards-
wald-Wenzenbach

 0941/38107788

Pfarrei Lambertsneukirchen  09463/205 Gemeindeverwaltung  09407/9406-20

Schulen, Kindergärten, Kinderhort, Kinderkrippe
Einrichtung Adresse Kontakt

Grundschule Bernhardswald Kreuther straße 22 
93170 Bernhardswald

Tel. 09407/1000, FaX: 09407/1272
Email: gs-bernhardswald@t-online.de
www.grundschule-bernhardswald.de

Grundschule Pettenreuth                                       Pettenreuth, schulstraße 7 
93170 Bernhardswald

Tel. 09463/282
FaX: 09463/282

Johanniter Kinderhaus 
„Unterm Himmelszelt“ 
Kindergarten

Kreuther str. 22b 
93170 Bernhardswald

Tel. 09407/2072                          
Email: kindergarten.bernhardswald 
@johanniter.de

Johanniter Kinderhaus 
„Unterm Himmelszelt“ 
Kinderkrippe

Kreuther str. 22b 
93170 Bernhardswald

Tel. 09407/811579                          
Email: kindergarten.bernhardswald 
@johanniter.de

Kindergarten Kürn Kürn, Römerstr. 4 
93170 Bernhardswald

Tel. 09407/2776                                            
Email: kindergarten.kuern@johanniter.de

Kindergarten Lambertsneukirchen
Lambertsneukirchen                  
hauzendorfer str. 5 
93170 Bernhardswald

Tel. 09463/810783                                
Email: kindergarten.lambertsneukirchen 
@johanniter.de

Kinderhort Bernhardswald Kreuther straße 22 
93170 Bernhardswald

Tel. 09407/8139558                          
Email: kinderhort.bernhardswald 
@johanniter.de

Öffnungszeiten  
und wichtige Telefonnummern

✂
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Veranstaltung Datum Uhrzeit Veranstalter Veranstaltungsort

Nachtwanderung des 
Stammtisches Lehen 17.06.2016 19:00 stammtisch „Die fi delen 

Wochenteiler“ Gasthaus und Metzgerei Weigert

Schießabend des Schützenver-
eins Stilles Tal Erlbach 24.06.2016 19:30 schützenverein „stilles Tal“ 

Erlbach Gasthaus Gaßner

Johannifeuer 25.06.2016 18:00 schützenverein „Gemütlichkeit 
Mauth“ e.V. Gasthof und Tanz-Cafe „Mauth“

Johannifeier der 
FF Adlmannstein 25.06.2016 19:00 FF adlmannstein Feuerwehrgerätehaus 

adlmannstein

Familienschießen des 
Schützenvereins Lehen 25.06.2016 19:30 schützenverein „Drei 

Tannen“ Lehen Gasthaus und Metzgerei Weigert

31. Bernhardswalder 
Sommerlauf 26.06.2016 TsV Bernhardswald schule Bernhardswald

Blutspenden BRK Regensburg 30.06.2016 16:00 Blutspendedienst des
Bayerischen Roten Kreuzes schule Bernhardswald

Monatsausbildung der 
FF Pettenreuth 30.06.2016 19:30 FF Pettenreuth Feuerwehrgerätehaus 

Pettenreuth

Monatsversammlung der 
FF Lambertsneukirchen 06.07.2016 19:30 FF Lambertsneukirchen schulhaus Lambertsneukirchen

Eisbaderin, Dickmadam & Co. 09.07.2016 19:00 KunsTPaRTnER.GaLERiE KunsTPaRTnER.GaLERiE 
in adlmannstein

Fetzer-Party 2016 09.07.2016 19:00 stammtisch 
D‘Wilden Fetzer Gasthof und Tanz-Cafe „Mauth“

Sommerkonzert 09.07.2016 20:00 singgemeinschaft Pettenreuth-
hauzendorf Gasthaus Gaßner

25-jähriges Jubiläum Kinderhaus 
„Unterm Himmelszelt“ Bern-

hardswald
10.07.2016 11.00 Johanniter Kinderhaus unterm 

himmelszelt
Johanniter-Kinderhaus „unterm 

himmelszelt“ Bernhardswald

Fahrt zur Landesgartenschau 
nach Bayreuth 16.07.2016

siehe 
MZ u. 

aushang

oGV Pettenreuth-
hauzendorf Landesgartenschau Bayreuth

Zitzelsberger Cup 16.07.2016 10:00 TsV Bernhardswald sportplatz Pettenreuth

Grillfest des Schützenvereins 
Stilles Tal Erlbach 16.07.2016 19:00 schützenverein „stilles Tal“ 

Erlbach Gasthaus Gaßner

Sommernachtsfest des Schützen-
verein Lehen 16.07.2016 19:00 schützenverein „Drei Tannen“ 

Lehen Gasthaus und Metzgerei Weigert 

Monatsausbildung der 
FF Pettenreuth 21.07.2016 19:30 FF Pettenreuth Feuerwehrgerätehaus Pettenreuth

Sommerkonzert - Musik an einem 
Sommerabend 23.07.2016 19:00 singkreis Bernhardswald schule Bernhardswald

Sommerfest 24.07.2016 14:00 oGV Kürn Gasthaus „Zur Post“ Kürn

Schießabend des Schützenver-
eins Stilles Tal Erlbach 29.07.2016 19:30 schützenverein „stilles Tal“ 

Erlbach Gasthaus Gaßner

Fischerfest der Angel-  und Natur-
freunde Roßbach/Wald e. V. 30.07.2016 11:00 angel- und naturfreunde Roß-

bach/Wald Wolferszwinger Weiher

Sommernachtsfest des Stamm-
tisches Lehen 06.08.2016 19:00 stammtisch „Die fi delen Wo-

chenteiler“ Gasthaus und Metzgerei Weigert

Sommerfest der FF Kürn 14.08.2016 17:00 FF Kürn Feuerwehrgerätehaus Kürn

Oldtimertreff en des Oldtimer-
Clubs Pettenreuth e. V. 21.08.2016 9:00 oldtimer-Club Pettenreuth e. V. Gasthof und Tanz-Cafe „Mauth“

Veranstaltungskalender Juni/Juli/August 2016

✂



20 Gemeinde Bernhardswald

Notruftafel – wichtige Telefonnummern  

• Gemeindeverwaltung Bernhardswald 09407/9406 – 0

• Kläranlage Bernhardswald 09407/3714, 
 oder 0171 – 611 53 15 

• Bereitschaftshandy bei Sterbefall (Pfarreiengemeinschaft) 0175/6 23 05 03

• Polizeiinspektion Regenstauf 09402/93 110

• Polizei-Notruf 110

• Feuerwehr und Rettungsdienst 112

• Giftnotruf Nürnberg 0911/398 24 51

• Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wochenende/Feiertage 116 117

• Klinikum der Universität Regensburg 0941/944 – 0

• Johanniter-Unfall-Hilfe 0941/46 46 70

• Bayernwerk 0941/2010 
Störungsnummer Strom 0941/28 00 33 66 
Störungsnummer Gas 0941/28 00 33 55

• REWAG 0941/601-0 
REWAG Telefonservice 0800/601 60 
(kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)

• Zweckverband zur Wasserversorgung Regensburg-Süd 09406/9410 – 0 
(Wasserwerk für Bernhardswald und adlmannstein)  
Bereitschaftsdienst (www.wzv-regensburg.de)

• Zweckverband zur Wasserversorgung Wenzenbacher Gruppe 09407/81 02 94 – 0 
(Wasserwerk für restliche Gemeindeteile) 
Bereitschaftsdienst (www.wenzenbach.de) 09407/2391

• Telekom Störungsdienst 0800/33 02 000 
 oder 0800/33 01 000

✂

Licht aus Spot on!

Licht aus spot on, so hieß es in der Büche-
rei Bernhardswald. im Frühjahr wurden alle 
Kinder der Kindergärten Kürn, Lamberts-
neukirchen und Bernhardswald zum Bilder-
buchkino in die Bücherei eingeladen. Über 
die Leinwand flimmerte passend zu ostern 
das huhn amalia, das unbedingt bunte Eier 
legen wollte. Es machte den Kindern großen 
spaß, amalia dabei zuzusehen, wie sie so-
gar Gras und Karotten fraß, um prachtvolle 
bunte Eier zu legen.

anschließend erkundeten die Kinder die 
Bücherei und jedes von ihnen durfte sich 
ein Buch ausleihen. selbstverständlich war 
auch der osterhase durch die Bücherei ge-
hoppelt und hatte für jedes Kindergarten-
kind einen schokohasen versteckt.

Die Fotos zu diesem Event, das sowohl den 
Kindern als auch dem Büchereiteam große 
Freude bereitete, sind in der Bücherei aus-
gestellt.


