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Hauptstraße muss
gesperd werden
BURGLENGENELD. Wegen Pfl asterar-
beiten muss die Hauptstraße (Staat$
straße St. 2397, ehem. B 15) in Burglen
genfeld zwischel der?ithiviersbrücke
md der Rathaustaße im Bereich der
Hausnummem 2 bis 16 fiü den Ver-
kehr vollgesperrt werden. Die Sper-
rung erfolgt im Zeitraum zwischen : z.

August und 2. September. DieUmlei-
tung ist ausgeschildert und verläuft
überdie Staatsstraße 2235 friedhof-
stlaße) - Kreisstnße SAD 7 (Mossen-
dorfer Straße) - Umgehugsstraße
und Staatsstraße zz35 (Kallmüuer
Straße). Da imselben Zeitnumim Be-
rcich von Potteretetten eine Decken-
bamaßnahme stattfinden whd, de
ren Umleitungsstrecke bereits über
den Kreisverkehr beim Zementwerk
verläu{t. muss die Umleitmg ftir die
Pfl 6terarbeiten über aie Mossendor-
fer Straße geführt und daftir die vot-
handene Tonnagebeschränkmg auf-
gehoben werden.
Die Anwohuer der Kellergasse ud
Kirchengose können für die Dauer
derPflasteraöeiten nicht in die
HauptstEße ausfaluen, heißt es au-
ßerdem in einer Pressemitteilung der
Stadt. Deshalb wird die Einbahnstra-
ßeuegelung für die Dauer der Arbei-
ten aufgehobeL
Das landntsamt Schwmdorf und die
Stadt Bwglengenfeld bitten m Ver-
ständnis ftir die baustellenbedingten
Verkehrsbehinderugen und +r-
schwemisse.

Telemann-Schule
in den Sommerferien
ruBLrZ Die TelemN-Schu]e ist
während der Somerferien duch do
Sekrctaiat m folgenden Tagen be-
setztr Dienstag,g, August 9 bis rr Uhr,
Mittwoch, r7. August:9 bis rr Uhr;
Mittwoch, 24. August:9 bis rr Uhr,
Mittwoch,3r. August:9 bis rr Ufu;
Moatag,5. Sept€mber bis Montag, 12.
September, g bis 12 Uhr Inbesonders
dringenden Fällen ist die Schulleitung
ereichbar unter det E-Mail: rekto
nt@vlteublitz.de. (raf)

,,Eitr ganas halbGs Jahr" 18.15; .lce
Age 3D" 13.30; 

":ce 
Age 2D" 16.00;

"Ghostbüste6 3D" 20.15;,,chost-
busteß 2D" 15.50;18.00: ,,Llglrts
Ost" 20.30; .Pets 3D" 13.30i 15.30;
1230; 19.45; ,,Pcts 2D" 13.45; 16.00:
,,Star Trek - Selond 3D" 1245:

-St rTrek - Beyond 2D" 20.15; -Le
gend of TaEn 3D" 15.30; ,,LeaEnd
ot TaEn 2D" 14.00: 20.15; ,,BFG -
Big Frlendly ciant 2D" 13.45; .C€ft
tral litelligcn@" 1750.
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lGssnärztlidE. SeBit$baf ts-
dienst Tel. 116 1lZ

BRX-Rettungsdletrst, KEnken-
tEnsport, Notarz* Tel. 112

Apothekenrctdlense Neue Apothe-
ke mit Neuem Sanitätshaus Regen-
stauf, Regenstaul Tel. (09402)
9 38 22 50.
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Burglergenfcad
Andrd Baumgarten (O 94 7l) 14 02

. l3::19.I'-:!r:'. . ... .(9. ?1lll11g3 .

PostadEsse Hauptstraße 11

93133 Burglengenteld
Tel€fon (O947»f4O2
Fax (O947f\6267
Mail burglenSenfeld@mittelbayeri-
sche.de

Schwer bewafflret stehen sich die Recken in der Schlacht um Tiub€lifz gegsnaiber

) Umzug: Ein farbenprächtiger und ab-
wechslungsreicher [Jmzug bewegte
sich durch die Regensburgerund l\,4ün-

chshofener Straße zum Stadtpark, wo
in einem weiten Rund alle Gruppen
durchden..römischen Statthalter" Kot
he begrüßt wurden,

, Feuershow: ,,Phönix" und die cruppe
,,Pereg Draculeas" boten Freitag und
Samstag in der Dunkelheit zwei fantas-
tische Feuershows. Philipp Schröder
und Stelan Dorerzeigten in einer Cho-
reographie-Show, untermalt mit Musik,
ihr Können mit brennenden Stäben,
Seilen und Kugeln.,,Phönix" begeisterte
mit Feuerfiguren und Feuerspucken.

Dür und Heiü Viehauser aus Max-
hütteHaidhof zusammen mit der
Stadt Teüblitz. Die Rekordzahl von 45
Lagergmppen uld über 55 Händler
aus allen Epochen sorgten rund um
die Schlossruine für ein reges Treiben.

Nach vorläufigen Schätzungen der
Veranstalter dürften in diesem fahr
rund roooo Besucher zum MAF nach
Teublitz gekommen sein. Neben dem
wetterbedingten schlechteren Freitag
henschte am Samstag und Sonntag
Hochbetrieb im Stadtpark.

Zum Auftakt am lreitagabend

: hausplatz. um die Bürgermeisterin lvla-
ria Steger (rechts), Räte der Stadt und
Landrat Thomas Ebeling abzuholen.

) Falkeßhow: Eine Falkenshow zeigte
der Falkenhorst Rottal-lnn. Die Zu-
schauer vedolgten begeistert die Dar-
bietungen der Falken und Schleiereu-
len. Der Falkner besitzt in Bayer-
bach/Rott einen Falkenhorst mit 24 Eu-
len, Falken, Bussarden, Waldkauz, Lrhu
usw. Viele sind Findeltiere, die aufgezo-
gen und wieder ausgewildert werden.

kam das ganze Mittelalteryolk, an der
Spitze Mario Kothe als römischer
Statthaltei verkleidet, zum Rathau$
platz, um die Bürgemeister, Räte der
Stadt und Landrat Thomas Ebeling
abzuholen. Ein farbenprächtiger und
abwechslungsreicher Umzug bewegte
sjch dann durch die Regenshurger
und Münchshofener Straße zum
Stadtpark, wo in einem weiten Rund
alle Gruppen durch den,,römischen
Statthaltef Kothe begrüßt wrden.

Bürgemeisterin Maria Steger hieß
die Gäste in Gedichtfom willkom-

men: ,Heulich willkommen ihr lia-
ben kit, in unsem Park jst es ietzt
wieda soweit! Das Horto Historico öff-
net heute seine Pforten, mit mittelal-
terlicher Groppen, Rittem und Kon-
sorten! Es wird rvieda gekämpft, es
wird gelachr und gesungen, das Pro-
grmm für euch, Iiebe Besucher, ist
bstens gelungenl Genug zu essen
und genug zu trinken gibt es auch,
denn das ist wichtig für einen zufrie-
denen Bauch! Dmm genießt dieses
Fest, mit vielen Aktionen und mit
Witz, genießt unser Horto Historico
in Tiubelitzl" Anschließend erfolste
der obligatorische Bieranstich duäh
Steger mit Unterstützung duich den
|akobs-Brauerei-Chel Markus |akob
und Braumeister Martin SpießI.

Für die Besucher eröffnete sich an
den drei Festtagen im Stadtpark die
Möglichkeit, alles anzufassen, auszu-
probieren, anzuschauen und mit dem
einen oder anderen "Markgrafen" ei-
Den Humpen Bier zu trinken. Aber
auch für die ,Weibsleit" gab es beim
Rundgang durch den Mittelalter-
markt viel zu sehen: Zahlreiche Händ-
ler boten Geschmeide, Gold, Sitler,
Amreifen, Hüte, aber auch süßes

"Zeug" 
feil. Dazu kamen Töpfer, Sil

berschmiede, orientalische Tänzerin-
nen, Bettlel der "Mann mit dem Ra,
ben" usw. lm weiteren Rahmenpro,
gramm gab es die Vorführung. -was
ein Ritter alles trägt". die imposante
und große ,,Schlacht um Tiubelitz,"
eine Feuershow als artistirches Feuer-
theater und sehenswerte Bauchtänze.
Natürlich durften auch die Henker-
führung, der Gaukler ,,Tamino aus
dem hohen Norden" und die Kinder-
ritterschlacht nicht fehlen.

,Zugpferd" u,ar wieder einmal die
,Schlacht zu Tiubelitz", die zweimal
vor einer großen Zuschauerkulisse
,geschlagen mrde". Wie Kothe dazu
feststellte, handelt es sich um eine
wahre Begebenheit, die in der Chro-
nik der Stadt veEeichnet ist. Natür,
lich mrde die ceschichte künstle-

:::l:::q:rr:
§ Mehr Fotos z!m Thema tinden Sie
unter M.mittelbayerische.de

Gekämpft, getrunken und gelacht
SPEKTAKEL BCiM 6. MittClAI-
terfest,,Horto Historico" im
Teublitzer Stadtpark erleb-
ten die Besucher Lagerleben,
Rittefi umiere, Gaukler und
eine Falkenshow.

vi,itir$isr!44nr .........
TEUgLrz Der dreitägige 

"Belage-rungszustandt rud um die stadt
Teublitz ist beendet - di€ Schlacht ist
geschlagen! Ritter, Gauklet Händler
aus aller Henen Länder, Adelsleute
und Knechte aus der MittelalteEeit
hatten von Freitag bis Sonntag ihr La-
ger beim 6. Mittelalterfest "HorteHietorico" im Stadtpark aufgeschlagen
und die Mittelalterzeit lebendig wer-
den lassen. Höhepunkt dabei war wie-
der einmal die 

"große 
Schlacht um

Tiubelitz", die Hunderte von Zu-
schauem in detr Stadtpak lockte,

Zum Auftakt am Ereitag hatte der
Himmel doch ein Einsehen, der Re
gen hörte auf, und es kam sogar eil
bisschen die Sonne henus. Am Sams-
tag und Sonntag hemchte dann hen-
liches 

"FeieMettel' 
mit Tausenden

yon Gästen, die sich das mittelalterli-
ch€ Spektakel im Stadtpark nicht ent-
gehen ließen. Höhepunkte dabei wa-
ren neben der "Schlacht um Tiube-
litz" die Henkerführung, die mittelal-
terlichen Konzerte von den "Spielleutvon Ammenberg" und ,Fatzwerk",
zwei großartige Feuershows, ein um,
fangreiches Kinderprogramm,,,was
ein Ritter alles trägt," der [lohzirkus
beim Kistler, orientalische Tänzerin-
nen aus Castra Regina, Märchener-
zähler bis hin zum Kasperltheater
und die Kinderitterschlacht. Beson-
dere Attraktionen waren das e$tmals
beim Mittelalterfest gastierende Kil-
derkarussell, das noch mit Hand anse-
triehen mrde. die akrohatischer Vär-
führungen der Gauklergruppe Kel-
heim und die fur die Kinder begeis-
temde Falkenshow.

Der 
"6. 

Horto Historico" mrde ver-
anstaltet vom OrganisatioDsteam
,Rumel Telrunya" mit Sandra Nuber-


