
MENSCHEN UND NACHRICHTEN

BURGLENGENFELD. Ihren 90. Ge-
burtstag feierte kürzlich Maria Beck,
geboreneWeigert.

Die rüstige Jubilarin wohnt seit
1949 in Burglengenfeld. Geborenwur-
de sie in Seubersdorf bei Bernhards-
wald undwuchs in Eberhof auf. Becks
Mann Hans ist vor 26 Jahren verstor-
ben.

Trotz ihres hohen Lebensalters ist
Maria Beck agil und aufgeschlossen.
„Natürlich“ fährt sie noch selbst Auto,

geht zweimal die Woche zum
Schwimmen und besucht regelmäßig
die Veranstaltungen des Seniorenbei-
rats, der Pfarrei oder den Spielenach-
mittag im Seniorenheim– auf dem sie
die Bewohnerbei Launehält.

Sie liest gern Zeitung oder Romane
und „weil die Jungen das mögen“ geht
sie auch ab und zu „zum Chinesen“
zum Essen. Die Jubilarin hat drei Söh-
ne, vier Enkel und bereits fünf Uren-
kel.

GRATULATION

90. Geburtstag vonMaria Beck

3. Bürgermeister Josef Gruber, Brigitte Hecht (Seniorenbeirat) sowie Pfar-
rer Baumgartner gratuliertenMaria Beck FOTO: STADTBURGLENGENFELD

BURGLENGENFELD. AmDonnerstag,
in derZeit von 20bis 21Uhr,wurde
auf demParkplatz vor demBulmare
ein dort geparkter schwarzerMerce-
des derA-Klasse einer 42-jährigen
Burglengenfelderinbeschädigt.Der
bislangunbekannteTäter schraubte
in alle vierReifen sogenannte Spax-
schraubenunddurchschnittmit ei-
nemWerkzeugdie vordere rechte
Bremsleitung.WerHinweise auf die
Tat gebenkann,wirdumMitteilung
andie PI Burglengenfeld gebeten.

Diebstahl einer
Handtasche
BURGLENGENFELD.Eine 73-jährige
Burglengenfelderin stellte amDon-
nerstag gegen 16Uhr ihreHandtasche
inder Sparkasse in derRegensburger
Straße abundvergaßdiese beimVer-
lassenderBank.Als siewieder zur
Sparkassekam,umdie vergesseneTa-
sche zuholen,war sie nichtmehrda,
dieHandtaschewurde inder Sparkas-
se auchnicht abgegeben.WerHinwei-
se gebenkann,wirdumMitteilung an
die PI Burglengenfeld gebeten.

Einbruch in
Netto-Zentrallager
MAXHÜTTE-HAIDHOF.EinZeuge, der
sich amDonnerstag gegen 22.45Uhr
beruflich imBereichdesNetto-Zent-
rallagers aufhielt, konnte einen49-
jährigenBurglengenfelder beobach-
ten,wie er über denZaun indasBe-
triebsgelände eindrang.Über ein ge-
öffnetesTor desWarenlagers gelangte
dieser dann ins Inneredes Betriebs
undholte sichdort diverse Lebensmit-
tel undAlkoholika.DerZeuge stellte
denEinbrecher dannnach einerkur-
zenVerfolgungundhielt ihn fest, bis
die verständigte Polizei eintraf.

Vermisstemeldete
sich selbstwieder
TEUBLITZ.Die Polizei Burglengenfeld
wurde amDonnerstag gegen22Uhr
verständigt, dass sich eine 25-jährige
Teublitzerin in einempsychischen
Ausnahmezustandbefindet undver-
misstwird.Deshalbwurdenumfang-
reiche Suchmaßnahmeneingeleitet,
insbesonderewurde auch einPolizei-
hubschrauber zu einer zielgerichteten
Absuche angefordert. In den frühen
Morgenstundenmeldete sichdann
dieVermisste bei Bekannten imSüden
Bayerns.Durchdie Elternwurde dar-
aufhin eine entsprechendeBetreuung
derTochter gewährleistet, so dass kei-
neweiterenMaßnahmendurchdie
Polizei erforderlichwurden.

Unfall: Die Polizei
sucht Zeugen
MAXHÜTTE-HAIDHOF.Wieberichtet,
kames amDonnerstagum10.45Uhr
ander PonholzerKreuzung zu einem
Zusammenstoß zwischen einemBRK-
Rettungswagenund einemMercedes
(MZvomFreitag). ImRettungswagen
fuhr eine 40-jährigeRettungssanitäte-
rin auf der Staatsstraße 2397vonBurg-
lengenfeldkommend inRichtung
Ponholz. Siewar auf der Fahrt zu ei-
nemEinsatzmit eingeschaltetem
Blaulicht undMartinshorn.Ander
Kreuzungmit derKreisstraße SAD5
kollidierte siemit einemschwarzen
Mercedes, der ausRichtungPirkensee
kam.Der 73-jährigeMercedes-Fahrer
unddie Fahrerin des BRK-Wagens so-
wie ihre Beifahrerinwurdendabei
leicht verletzt.Da sichdieVerursa-
cherfrage derzeit strittig darstellt,wird
umZeugenhinweise andie PI Burg-
lengenfeld gebeten, Tel. 70 15-0.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Schrauben in die
Reifen gedreht

BURGLENGENFELD. Christa Chwoika
konnte sich im neuen Jahr über einen
PS-Gewinn in Höhe von 10 000 Euro
freuen. Gebietsdirektor Thomas Beer
undKundenberaterin Stefanie Schnei-
der haben die Kundin zu diesem freu-
digen Termin in die Sparkasse Burg-

lengenfeld eingeladen. Chwoika, die
19 PS-Lose besitzt, wird den überra-
schenden Geldsegen für eine Reise
nutzen, und den Rest gut anlegen. Der
Los-Einsatz von lediglich einem Euro
pro Los hat sich wieder einmal ge-
lohnt, soThomasBeer.

SPARKASSE

Wieder ein 10 000er PS-Gewinn

Kundenberaterin Stefanie Schneider (von links), Gewinnerin Christa Chwoi-
ka und Gebietsdirektor Thomas Beer FOTO: SPARKASSE

TEUBLITZ. Immer wieder am Sonn-
tagnachmittag findet ein besonderer
Gottesdienst in der Pfarrkirche statt.
Im großen Altarraum werden Stühle
und Bänke aufgestellt und ein großes
Transparent, auf dem eine große gol-
dene Sonne mit Strahlen zu sehen ist,
wird ausgerollt. Rings um das Trans-
parent nehmen Kindergarten- und
Krippenkinder mit ihren Eltern und
Großeltern Platz: Es ist „Zwergerl-Got-
tesdienst-Zeit“! Begrüßt werden die

Kinder durch Monika und Matthias
Kalb, die den Gottesdienst vorbereiten
und ihn anleiten. „Mit einfachen Ges-
ten und Symbolen sowie kurzen Ge-
schichten aus der Bibel feiern wir mit
denKindernGottesdienst,“ freute sich
Pfarrer Michael Hirmer, der am ver-
gangenen Sonntag beim „Zwergerl-
gottesdienst“ mit dabei war. Der
nächste Zwergerl-Gottesdienst wird
amSonntag, 25. Februar, um15Uhr in
der PfarrkircheTeublitz gefeiert. (bat)

KIRCHE

Die Bibel imZwergerl-Gottesdienst

Im großen Altarraum versammelten sich die Kinder mit ihren Eltern zum
„Zwergerlgottesdienst“ zusammenmit Pfarrer Michael Hirmer. FOTO: BAT

„LäufermitHerz“ spendeten an den FördervereinGnadenhof
BURGLENGENFELD/MAXHÜTTE-HAIDHOF.Die „Läufer mit Herz“ zeigten beim ersten Lauf derWinterlaufserie am Steinberger See ihr Herz für Tiere und demonst-
rieren dies symbolischmit selbst gestalteten Plakaten. Viel wichtiger aberwar noch, dass siemit einer erneuten Spende an den FördervereinGnadenhofM. u. Ti. g. in
Burglengenfeld viel Gutes tun konnten. Die großherzige Spende, ein Scheck inHöhe von 1500 Euro, überreichte stellvertretend Birgit Greger an Birgit Schreiner vom
Gnadenhof. „Die Spende kommt gerade zur richtigen Zeit, denn wir benötigen die finanzielle Hilfe dringend, vor allem für unsere vielen zurzeit erkrankten Tiere“,
sagte Birgit Schreiner undbedankte sichhierfür herzlich.Die Spendensummekamdurchdie SteuerkanzleiGreger unddurchdenOnline-Verkauf vonLaufutensilien
zustande. Bei der ScheckübergabeundbeimanschließendenLauf sorgte die TeilnahmevonVierbeinern für tierischeUnterstützung. FOTO: HARALD SPANGLER

TEUBLITZ. Es ist einfach ein Genuss
für alle Sinne: So ein frisches Brot aus
dem Ofen, riecht gut, schmeckt gut,
sieht gut aus, fühlt sich gut an. Und
dem Genuss, es vorher zu backen, ga-
ben sich vor kurzem 25 Frauenbund-
Mitglieder in der Schulküche der Tele-

mannschule hin. Die Teublitzer Haus-
wirtschaftsmeisterin Maria Münz er-
zählte dabei viel Wissenswertes um
das Thema „Brot“. Angerührt wurden
schließlich drei Teige, aus denen Ba-
guettes, Bauernbrote und Bauernkrus-
ten gebackenwurden. (bat)

FRAUENBUND

Wieman gutes, frisches Brot backt

Hauswirtschaftsmeisterin Maria Münz (rechts) führte die Frauenbundfrau-
en in die Kunst des Brotbackens ein. FOTO: ARTMANN
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