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1. Bürgermeister der Stadt Burglengenfeld

Burglengenfeld - heute

Das Wappen Burglengenfelds deutet es an. Die Alt
stadt liegt eingebettet zwischen drei Hügeln: Burg
berg, Kreuzberg, Brunnberg. Sie fallen zur Naab
hin, die die Stadt von Nord nach Süd durchquert,
steil ab und geben ihr das anmutige landschaftliche
Gepräge. Zusammen mit den beiden weithin sicht
baren Wahrzeichen, der Burg und der Kirche trägt
diese Landschaft zu dem Reiz bei, der Burglengen
feld die ehrenvolle Bezeichnung "Perle der Ober
pfolz" verleiht.
Man erreicht die Stadt über die Bundesautobahn 93,
die Bundesstraße 15 und die Staatsstraße 2235. Den
öffentlichen Personenverkehr nach Regensburg (25km),
Schwandorf (18 km), Maxhütte-Haidhof (5 km), Kali
münz (8 km) und Amberg (40 km) besorgen Omni
buslinien der Bundesbahn, sowie eine private Li-
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Burglengenfeld zählt zur Zeit rund 10000 Einwoh
ner und ist nach der Großen Kreisstadt Schwandorf
die zweitgrößte Stadt im Landkreis. Das Stadtgebiet
umfaßt seit der Gemeindegebietsreform 1972178
75,14 krn". Von den Einwohnern leben rund 9000
in der Kernstadt, rund 1000 in den eingemeindeten
Stadtteilen. Zu diesen gehören die früheren Gemein
den Büchheim, Dietldorf und Pottenstetten, sowie
Teile der früheren Gemeinden Lanzenried, Höchen
see und See, sowie der Ort Greinhof der früheren
Gemeinde Fischbach.
An der Spitze des Stadtrats und der Stadtverwaltung
steht seit 1970 als 1. Bürgermeister Stefan Bawida
mann (CSU). Der Stadtrat setzt sich zusammen aus
12 Stadträten der Stadtratsfraktion CSU und Freie

Wähler, 11 Stadträten der SPD-Fraktion und einem
Stadtrat der Burglengenfelder Wählergemeinschaft
(BWG). Nach dem Verlust des Kreissitzes und der
Landkreisverwaltung verblieben folgende staatliche
Behörden in Burglengenfeld : das Staatliche Gesund
heitsamt, das Staatliche Forstamt, eine Zweigstelle
des Amtsgerichtes Schwandorf, die Inspektion der
Landespolizei, das Postamt. Seit 1958 ist Burqlenqen
feld Garnisonsstadt. Zur Zeit werden die Truppen
unterkünfte wesentlich erweitert, um eine größere
Einheit der Bundeswehr aufnehmen zu können.
Das erneuerte und erweiterte Kreiskrankenhaus, das
Johann-Michael-Fischer-Gymnasium, die Staatliche
Realschule, sowie der Landkreisbauhof sind Einrich
tungen des Landkreises in der Stadt.
Das moderne Alten- und Pflegeheim wird vom BRK
,verwa ltet und betreut. In der Burg ist ein privates
heilpädagogisches Kinder- und Jugendheim unterge
bracht. Auf der Köblitzplatte rechts der Naab befin
det sich die Familienferienstätte des Familienhilfs
werkes Bayern. Die Seelsorge im Kerngebiet der Stadt
obliegt den katholischen Pfarrämtern St. Vitus und
St. Josef, sowie der evangelisch-lutherischen Pfarrei;
die ländlichen Bereiche gehören zu den katholischen
Pfarreien Dietldorf, Vilshofen und Neukirchen. An
historischen Denkmälern in der Altstadt verdienen
besondere Beachtung das Rathaus mit dem oberen
und unteren Marktplatz, das ehemalige Landrats
amtsgebäude, in dem die Stadt zur Zeit das Ober
pfälzer Volkskundemuseum einrichtet. Als Baumei
ster beider Gebäude wird der Oberpfälzer Leonhard
Greineisen vermutet, der nachweislich in den Jahren
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Blick vom Burgberg
auf Altstadt und
Kreuzberg

1581 und 1588 in Burglengenfeld gewirkt hat. Ne
ben der Stadtpfarrkirche St. Vitus, deren barocker
Teil 1985 restauriert wurde, steht als Torbogen aus
gebildet das Altmann'sche Schlößchen. Sehenswert
sind ferner die noch vorhandenen Reste der Stadt
befestigung mit der Fronfeste.
Bürgermeister und Stadtrat sind bemüht, im Rahmen
der bereits begonnenen Altstadtsanierung den histo
rischen Charakter der Altstadt wieder deutlich her
vorzuheben.
Wie sehr auch der Pflege und dem Schutz des Ober
kommenen verpflichtet, steht Burglengenfeld mit bei
den Beinen in der Gegenwart.
Dies bezeugt nicht zuletzt die Zahl neuer Wohn
gebiete, die nach dem 2. Weltkrieg in rascher Folge
entstanden und die Altstadt im Norden, Osten und
Süden ringartig umfassen. Um dem wachsenden Ver
kehrsaufkommen gerecht zu werden, waren umfang-
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reiche Maßnahmen erforderlich. Die Ortsdurchfahr
ten an der Bundesstraße 15, sowie an der Staats
straße 2235 wurden ausgebaut. In diesem Zusammen
hang wurden EngstelIen beseitigt, Gehsteige angelegt,
der Marktplatz und der Friedhofvorplatz umgestal
tet, die alte Brücke über die Naab mußte einem Neu
bau weichen. Vor allem um den Stadtkern vom
Schwerlastverkehr, der hauptsächlich durch Zement
transporte verursacht wird, zu befreien, wurde mit
dem Bau einer Umgehungsstraße begonnen und der
1. Teilabschnitt mit einer 2. Naabbrücke bereits dem
Verkehr übergeben.
Lebhafter Mittelpunkt des Handels und Handwerks
in Burglengenfeld ist traditionsgemäß die Altstadt,
insbesondere der Marktplatz. In den letzten Jahren
hat sich die Stadt verstärkt zum Einkaufszentrum
für ein größeres Umland entwickelt. Dies führte zu
einer wachsenden Verkehrsbelebung und vermehrte



Burglengenfeld
Unterer Marktplatz

den Bedarf an Parkplätzen. im Rahmen der Altstadt
sanierung werden deshalb dringend Maßnahmen er
forderlich, die der Verkehrssicherheit und Verkehrs
beruhigung dienen und die Parkprobleme lösen. in
dustriebetriebe in der Stadt mehren die Wirtschafts
kraft und bieten zahlreiche Arbeitsplätze. 1911 ent
stand das zum Heidelberger Konzern gehörende
Portland Zementwerk in der Vorstadt. Nach seiner
Erweiterung und Modernisierung in den sechziger
und siebziger Jahren beschäftigt das Werk heute
rund 350 Arbeitskräfte. Zu Beginn der siebziger Jah
re schuf die Stadt im Süden und Westen zwei neue
Gewerbe- und Industriegebiete. Die dort bereits an
gesiedelten Betriebe Aros, Benkiser, Hansa und Keg
ler bieten 250 Arbeitsplätze.
Diese Neuansiedlungen konnten freilich bei weitem
nicht den Verlust von Arbeitsplätzen im 4 km ent
fernten Eisenwerk Maxhütte-Haidhof ersetzen. Der

in den sechziger Jahren beginnende Abbau von Pro
duktionsstätten und die sich wiederholende Krisenlage
dieses bedeutendsten Industriebetriebes im Städte
dreieck Burglengenfeld - Maxhütte-Haidhof und
Teublitz begründen ein Hauptanliegen der Stadt:
die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Eine erfreuliche Entwicklung und Entfaltung vollzog
sich auf dem schulischen Sektor. Die Verdoppelung
der Bevölkerungszahl nach dem Zweiten Weltkrieg
erforderte 1952 eine wesentliche Erweiterung des
1936 errichteten Volksschulgebäudes. Die Volksschul
reform mit der Auflösung kleiner Landschulen führte
dazu, daß die Volksschule - nun gegliedert in
Grund- und Hauptschule - 1968/69 erneut um 7
Klassenzimmer, um Fachräume, sowie durch eine
Doppelturnhalle mit Hallenbad ergänzt wurde.
1958 erhielt die Stadt eine weitere Bildungseinrich
tung, die Staatliche Realschule. Zunächst im Volks-

19



" ,,

Josephine Haas beim Verteilen der Brautgeschenke (Aus
schnitt aus einem Gemälde im Rathaus von.Burglengenfeld)

schulgebäude untergebracht, errichtete die Stadt im
Jahre 1958 für die Realschule ein eigenes Schulge
bäude. Nach übernahme der Trägerschaft durch den
Landkreis wurde das Schulgebäude wegen des wach
senden Raumbedarfes zweimal erweitert und mo
dern ausgestattet (1967 und 1980).
Zehn Jahre später - 1968 - bekam Burglengen
feld ein Staatliches Gymnasium, das nach dem Ba-
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rockbaumeister Johann Michael Fischer, dem bedeu
tendsten Sohn der Stadt, benannt wurde. Auch diese
Schule begann mit dem Unterricht im Volksschul
gebäude, bis in 2 Bauabschnitten ein modernes Schul
gebäude im Osten der Stadt fertiggestellt war. Heute
ist das Johann-Michael-Fischer-Gymnasium mit rund
1000 Schülern das größte unter den 5 Gymnasien
im Landkreis Schwandorf.
Im Jahr 1966 errichtete die kath. Pfarrei St. Vitus
neben dem bereits 1964 vollendeten Pfarrheim
St. Michael ein modernes Kindergartengebäude und
übernahm nach dessen Fertigstellung den bis dahin
von der Stadt betreuten Kindergarten.
Der Erwachsenenbildung widmen sich die Volkshoch
schule für das Städtedreieck mit einem hauptberuf
lichen pädagogischen Mitarbeiter, sowie die katho li
sche und evangelische Erwachsenenbildung.
Bis zum heutigen Tag bestehen in der Stadt zwei
Stiftungen. Seit 1542 - gestiftet von den Herzögen
Ottheinrich und Philipp - besteht das "Reiche Al
mosen" zu Gunsten armer Bürger.
Im Jahre 1844 begründete die in der Berggasse ge
borene Josephine Haas eine Stiftung "zum besten
der in Burglengenfeld und einem Umkreis von 2
Stunden um die Stadt geborenen Mädchen". Jedes
Jahr am Geburtstag der Stifterin am 25. März fin
det die Auslosung der Brautgeschenke an 18 Mädchen
statt.
Seit 1976 besteht zwischen Burglengenfeld und der
französischen Stadt Pithiviers eine Partnerschaft. Ne
ben den Kontakten von Stadt zu Stadt pflegt ein
Förderverein enge und herzliche Beziehungen zwi
schen hüben und drüben.
Einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des ge
sellschaftlichen Lebens in der Stadt leisten die vielen
aktiven Vereine und Verbände durch ihre vielseiti
gen Angebote zu wertvoller Freizeitgestaltung und
mit ihrem sozial-caritativen Engagement. Zur Pflege
sinnvoller und gesunder Freizeitgestaltung stehen den
Bewohnern eine Reihe von gepflegten Einrichtungen
zur Verfügung: seit 1969 ein Ha llenbad im Volks
schu lgebäude, seit 1980 ein beheiztes Freibad mit
Liegewiesen . Daneben ermöglichen Sporthallen und
Sportanlagen vielfältigen Sportbetrieb. Neben zwei
vereinseigenen Sporthallen stehen den Sporttreiben-
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Burglengenfeld - Tor zum Almenhof

den auch die drei Schulsporthallen und die Sport
halle der Bundeswehr zur Verfügung. Sportplätze
unterhalten die Sportvereine ASV und TV. Beson
derer Beliebtheit erfreuen sich der Fußballsport und
das Tennisspiel. 1984 wurde beim Johann-Michael
Fischer-Gymnasium eine moderne Sportanlage für
alle Schulen im Stadtbereich geschaffen.
Die Stadt legt großen Wert auf gepflegte Grünan
lagen und Parks. Neben den Erholungsgebieten am

Kreuzberg und an der Naab besteht seit 1984 die
Parkanlage am Galgenberg. Wälder mit markierten
Wanderwegen umgeben die Stadt und bieten Ein
heimischen und Fremden Entspannung und Erholung
in freier Natur.
So darf die Stadt Burglengenfeld stolz zurückschauen
auf seine geschichtlich bedeutende Stellung in der
Vergangenheit und zugleich hoffnungsvoll in die Zu
kunft blicken.
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