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 24. Jahrgang Dezember 2011 Nr.   12  

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wenn Sie diese Zeilen lesen, dann sind es nur mehr einige Tage bis zum Weihnachtsfest, an das wir schon seit Mitte Oktober in im-
mer stärker werdendem Maße erinnert werden. Dass Advent und Weihnachten nicht nur auf den Dezember beschränkt bleiben, 
daran haben wir uns gewöhnt, soll uns aber nicht abhalten, dass in uns echte Vorfreude auf das Fest der Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus entsteht. Weihnachten ist in erster Linie ein christliches Fest und erst dann ein Fest der Geschenke. 

Die letzten Tage vor Weihnachten und der bevorstehende Jahreswechsel jedoch sind auch eine Zeit, nachzudenken über das 
abgelaufene Jahr und vorauszuschauen auf das, was uns das neue Jahr bescheren wird.

Für die Gemeinde kann ich wohl eine insgesamt positive Bilanz ziehen. Ich hoffe, dass auch Sie mehr oder weniger zufrieden 
zurückschauen können und gelassen und optimistisch die Zukunft erwarten. Vielleicht können Ihnen die folgenden Zeilen ein 
bisschen helfen:

Mögest Du Dein Leben in die eigenen Hände nehmen.
Mögest Du einen neuen Anfang wagen.

Mögest Du Deine Mutlosigkeit überwinden.
Mögest Du Deinen Blick zum Horizont schweifen lassen.

Mögest Du Dich vergangenen Glücks erinnern.
Mögest Du Deiner Zukunft gelassen entgegen gehen.
Möge dann und wann der Himmel über Dir aufgehen.

Möge dann und wann Dir eine Last leicht werden.
Möge dann und wann Deine Seele zufrieden sein vor Glück.

(Udo Hahn)

Im abgelaufenen Jahr erhielt ich viel Zuspruch und Anerkennung, die mir Mut und Kraft gaben. Die notwendige konstruktive Kritik 
half mir so manchen Stein, der mir in den Weg gelegt wurde, zu umgehen und zu vergessen.

Im Namen des Gemeinderates, der gesamten Verwaltung und auch persönlich wünsche ich Ihnen ein segensreiches und fried-
volles Weihnachtsfest. 

Für das neue Jahr 2012 hoffe ich, dass Ihnen möglichst viele Wünsche in Erfüllung gehen. Vor allem aber wünsche ich, dass Sie 
erfolgreich sind und zufrieden sein können.

Ihr Bürgermeister

Werner Fischer
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Der Kinderreisepass sollte bereits bei Planung ei-
ner Reise rechtzeitig beim Passamt der Gemeinde 
Bernhardswald beantragt werden. Beachten Sie 
bitte, dass für Kinder jeden Alters bei Auslandsrei-
sen ein Ausweisdokument benötigt wird. Dies kann 
ein Kinderreisepass oder ein Reisepass sein.

Welche Dokumente zur Einreise in andere Staaten 
benötigt werden, hängt von den Einreisebestim-
mungen des Zielreiselandes ab. Insoweit besteht 
eine Informationspflicht der Reisenden. Über Ein-
zelheiten zu den jeweils aktuellen Einreisebestim-
mungen können sich Reisende beim Auswärtigen 
Amt bzw. bei der US-Botschaft informieren.

Unabhängig vom Alter des Kindes müssen alle Kin-
derreisepässe mit einem Lichtbild versehen sein. 
Zu dem neuen Reisepass mit biometrischen Daten 
gehören auch neue Anforderungen an die Pass-
bilder. Ein Foto mit einem breiten Lächeln, so sym-
pathisch es auch wirken mag, kann deshalb nicht 
vom Passamt akzeptiert werden. Die Passbehörden 
sind verpflichtet, Passbilder die nicht den neuen 
Anforderungen entsprechen, abzulehnen. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie bei der Bundes-
druckerei (Bürgerservice/Passbildtafel).

Wird ein Kinderreisepass für ein Kind ab dem 10.Le-
bensjahr beantragt, ist hierfür auch die Unterschrift 
des Kindes im Einwohnermeldeamt/Passamt der 
Gemeinde persönlich zu leisten.

Bitte beachten:

Die Ausstellung eines Kinderreisepasses bedarf der 
schriftlichen Zustimmung beider Elternteile, sofern 
ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht. 
Ansonsten ist das rechtskräftige Scheidungsurteil 
bzw. der Sorgerechtsbeschluss oder die vom Ju-
gendamt oder einem Notar öffentlich beurkunde-
ten Sorgeerklärungen vorzulegen. 

Bei Erteilung der Zustimmung muss die Passbehör-
de die Echtheit der Unterschrift(en) prüfen. Bitte 
legen Sie die entsprechenden Ausweisdokumente 
(Personalausweis, Reisepass) vor. Die schriftlichen 
Zustimmungen können nur im Passamt geleistet 
werden. 

Gültigkeitsdauer:

Wir weisen darauf hin, dass Kinderreisepässe, die 
bereits abgelaufen sind, nicht mehr verlängert wer-
den dürfen. Wir bitten deshalb darauf zu achten, die 
Kinderreisepässe bereits vor Ablauf der Gültigkeit 
bei uns verlängern zu lassen. Ein Kinderreisepass 
kann längstens bis zum 12. Geburtstag ausgestellt 
bzw. verlängert werden. Ab Vollendung des 12. Le-
bensjahres kann ein Reisepass oder ein Personal-
ausweis beantragt werden. Die Fingerabdrücke bei 
Beantragung eines Reisepasses müssen ab Vollen-
dung des 6. Lebensjahres eingescannt werden. 

Appell des Rettungsdienstes 
an die Hausbesitzer, 

gut sichtbare Schilder am Haus anzubringen

„Schicken Sie uns den Rettungsdienst, wir ha-
ben einen Notfall zu Hause.“ Eine alltägliche 
Meldung, wie sie dutzendfach in einer der baye-
rischen Rettungsstellen aufläuft.

Die Leitstelle gibt die Einsatzmeldung so schnell 
wie möglich an das Rettungsteam vor Ort weiter 
und die Einsatzkräfte rücken aus. Trotz guter Orts-
kenntnis und dem Rückgriff auf vorliegende Stadt- 
und Gemeindepläne und auch unter Verwendung 
eines Navigationssystems geht sie wieder los die 
Suche nach dem Einsatzort. Leider sind vor allem 
neue Straßen nicht aktuell und lückenlos in den 
Nachschlagewerken erfasst, sodass es immer wie-
der vorkommt, auf die Beschilderung achten zu 
müssen. Dann stellen die Retter bedauerlich fest, 
dass ein Straßenschild vom Gebüsch überwach-
sen ist. Die Hausbesitzer sollten deshalb ihre Sträu-
cher frühzeitig zurück schneiden. Trotzdem ist es 
noch verhältnismäßig einfach, eine Straße zu fin-
den. Wesentlich schwieriger gestaltet sich aber die 
Suche nach

dem richtigen Haus. Ein 
Hausnummernschild, 
das nicht von der Stra-
ße her einsehbar ist, ist 
genauso schlecht wie 

überhaupt kein Hausnummernschild. Ein altes, 
ausgebleichtes, nicht mehr lesbares ist aber auch 
nicht besser, zumal in der dunklen Jahreszeit die 
Sicht eh schon sehr eingeschränkt ist. Genauso 
schlecht sind modisch gestaltete Hausnummern-
schilder, die zwar den Betrachter ob der Schmiede-
kunst oder dem Töpferhandwerk begeistern kön-
nen, für den Rettungsdienst jedoch keine große 
Hilfe darstellen.

Damit es aber schnell gefunden werden kann, 
sollte man auch seinen persönlichen Beitrag lei-
sten. Über die Gemeindeverwaltung könnten 
sich Hausbesitzer ein neues Hausnummernschild 
besorgen. Der Kaufpreis ist mit 10 Euro in einer 
vertretbaren Größe (Sachbearbeiter: Herr Ste-
ger, Zimmer 07, Tel. 09407/9406-18). Die neuen 
Schilder sind nicht nur besser sichtbar, sondern 
sind auch reflektierend gestaltet, sodass sie beim 
„Anleuchten“ deutlich zu lesen sind. Eine weitere 
wichtige Hilfe für die Retter würde auch sein, wenn 
zumindest eine brennende Hoflampe, besser noch 
ein Blinklicht oder gar ein Einweiser auf den rich-
tigen Einsatzort aufmerksam machen würde. Es 
gibt also viele Möglichkeiten, einen eigenen Bei-
trag zur schnellen Ortsfindung zu leisten und nicht 
nur über zu langes Warten auf den Rettungsdienst 
Beschwerde zu führen.

Gießwasser - Ermäßigung gemäß § 10 BGS/
EWS wegen Verwendung von Frischwasser 

aus der Wasserversorgungseinrichtung 
zur Gartenbewässerung

Wir bitten alle Bürger die Frischwasser aus der Was-
serversorgungseinrichtung zur Gartenbewässerung 
verwenden und einen Gartenzähler eingebaut ha-
ben, einen Antrag auf Ermäßigung der Einleitungs-

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS/EWS);

Antragstellung Kinderreisepass

  Vormittag  Nachmittag

 Montag 08:00 - 12:00 Uhr  13:00 - 17:00 Uhr

 Dienstag  geschlossen

 Mittwoch geschlossen  13:00 - 18:00 Uhr

 Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr  geschlossen

 Freitag 08:00 - 12:00 Uhr  geschlossen

 Öffnungszeiten der Gemeinde Bernhardswald

Die Gemeinde Bernhardswald informiert:

Ganzjährig
 Mittwoch 14:00 bis 17:00 Uhr
 Freitag  14:00 bis 17:00 Uhr

April bis Oktober
 Montag (neu) 16:00 bis 18:00 Uhr
 Samstag (jeden 1., 2. und 4. im Monat) 09:00 bis 12:00 Uhr

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

Öffnungszeiten Wertstoffhof Bernhardswald

Hausnummer kann Leben retten! 
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gebühr gemäß § 10 BGS/EWS auszufüllen. Den 
Antrag erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung bei 
Herrn Steger, Zimmer 07, E-Mail: joachim.steger@
realrgb.de oder auf der Homepage der Gemeinde 
Bernhardswald (www.bernhardswald.de)

Die Bürger der Ortsteile Adlmannstein und Bern-
hardswald erhalten über die Gemeindediener eine 
Ablesekarte für den Hauptzähler, auf dieser kann 
auch der Gießwasserzähler eingetragen werden.

Bitte lesen Sie Ihren Gießwasserzähler zum Stich-
tag 31.12.2011 ab und reichen den Antrag auf 
Ermäßigung der Einleitungsgebühr gemäß § 10 
BGS/EWS wegen Verwendung von Frischwasser 
aus der Wasserversorgungseinrichtung zur Gar-
tenbewässerung bis spätestens zum 10.01.2012 
bei der Gemeinde Bernhardswald ein, damit wir 
die verbrauchten Gießwassermengen in Abzug 
bringen können. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Steger (Telefon: 
09407/9406-18) gerne zur Verfügung.

Wir danken für Ihre Unterstützung.

Die Gemeinde hat sich wieder darauf vorbereitet, 
bei normalen winterlichen Verhältnissen die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten. Die Gemeinde 
empfi ehlt, die Fahrzeuge für den Winter auszurü-
sten, vor allem mit Winterreifen. Große Probleme 
bereiten dem durchgeführten Winterdienst auch 
parkende Autos, vor allem in engen Straßen. Es 
wird daher gebeten, Ihre Fahrzeuge bei Schnee 
oder Eis so abzustellen, dass hier keine Behinde-
rung eintritt.

Es ist nicht möglich, alle Straßen gleichzeitig zu 
räumen. Vorrang haben hier Straßen mit größerer 
Verkehrsbedeutung und gefährlichen Stellen. Die 
Gemeinde wird jedoch bemüht sein, so schnell wie 
möglich alle öffentlichen Straßen zu räumen und 
zu streuen.

Aufgrund der erlassenen Verordnungen für die 
Sicherheit der Gehbahnen im Winter sind die 
Grundstückseigentümer, auch bei nicht bebauten 
Grundstücken verpfl ichtet, Räum- und Streuar-
beiten auf den Gehbahnen, wenn solche nicht 
vorhanden sind, einen Streifen von einem Meter 
Breite entlang des Grundstücks, zu räumen und 
zu streuen. Bei eventuellen Unfällen haftet der 
Grundstücksbesitzer. Der hier anfallende Schnee 
darf nicht auf die Fahrbahn geworfen werden, da 
sonst der Verkehr gefährdet und erschwert wird 
und neue Gefahrenstellen geschaffen werden. Der 
geräumte Schnee ist neben dem Gehweg zu de-
ponieren! Es ist auch verboten, den Schnee aus der 
Hofeinfahrt auf der Straße abzulagern! 

Die Verpfl ichtung zur Räumung besteht an Werk-
tagen von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen von 8 bis 20 Uhr.

Wenn Gemeinde und Bürger ihre Pfl ichten ge-
meinsam wahrnehmen, ist sicherlich eine rei-
bungslose Durchführung des Winterdienstes 
möglich.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass Streugut-
behälter nur noch an extrem gefährlichen Stellen 
aufgestellt werden. Diese dienen nur für Notfäl-
le und sind nicht für Streuarbeiten in Privat-
grundstücken vorgesehen.

Folgende Fundgegen-
stände wurden in letzter 
Zeit bei der Gemeinde Bernhardswald abgegeben:

 Strickmütze, weiß, gefunden in Höglstein
  Oktober 2011

 Kinderrucksack, blau mit Aufdruck, gefunden 
in der Gemeindebücherei Oktober 2011

 Berichtsheft „Meine Lehrzeit“, gefunden Am 
 Eichelacker Oktober 2011

Fundgegenstände kön-
nen in Zimmer 3 abge-
geben oder abgeholt 
werden. Zuständig ist Fr. 
Marina Humbs, Telefon: 
09407/9406-14. Die ak-
tuelle Liste kann unter 
www.bernhardswald.de 
eingesehen werden.

„Es war einmal vor langer Zeit, da wurde in Bern-
hardswald eine Bücherei gegründet.

Dort gab es Sachbücher, schöne Literatur und Kin-
derbücher. Kinderaugen glänzten, wenn sie ein 
druckfrisches Buch in Händen hielten. Zu jener Zeit 
lagen Computer, Konsolenspiele und Handys noch 
in weiter Ferne. In dieser Bücherei gab es auch nette 
Büchereifrauen die gerne behilfl ich waren.“

Seit dieser Zeit, hat sich einiges geändert. Aber im-
mer noch stehen Ihnen nette Büchereidamen be-
hilfl ich zur Seite, die wieder brandneue Medien für 
Sie eingekauft haben. 

Eragon, Smaragdgrün, Warrior Cats, der Augen-
sammler, die Larve, Töchter der Sünde und und 
und, alle neuen Bestseller stehen bei uns im 
Regal. 

In unserer Neuzeit gibt es natürlich auch Hörbü-
cher, PC-Spiele, DVD´s und ganz neue Wii-Spiele. 
Auch wir wollen die Kinderaugen zum Glänzen 
bringen und natürlich auch die der Erwachse-
nen.

Also, auf zur Bücherei! Tauchen Sie ein in unser 
Märchenland, wo Träume vielleicht wahr werden 
können.

Das ganze Büchereiteam wünscht Ihnen auf die-
sem Wege frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr.

Ihre Bea Kirchgäßner, Antonia Gottmeier 
und Marion Riederer

Öffnungszeiten der Bücherei

Montag 15:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr

Telefon 09407/9406-21
In den Schulferien und an Feiertagen geschlossen!

Die Gemeinde Bernhardswald informiert:

Veranstaltungen vom 17.12. - 13.01.2011 der Gemeinde Bernhardswald
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http://www.vorderer-bayerischer-wald.de/

Informieren Sie sich über das Angebot!

Winterdienst 

Titel Datum Zeit Veranstaltungsort Verein/Organisation

Weihnachtsfeier mit Königsproklamation und Ehrungen 17.12.2011 20:00 Gaststätte Gassner, Erlbach Schützenverein Stilles Tal Erlbach

Seniorennachmittag 18.12.2011 14:00 Feuerwehr-Gerätehaus Adlmannstein Feuerwehr Adlmannstein

Adventskonzert 18.12.2011 18:00 Pfarrkirche Pettenreuth Singgemeinschaft Pettenreuth-Hauzendorf

Neujahrschießen 05.01.2012 Gaststätte Gassner, Erlbach Schützenverein Stilles Tal Erlbach

Winterparty 05.01.2012 19:00 Gasthaus Weigert, Lehen Stammtisch „Die fi delen Wochenteiler“ Lehen

Versammlung 06.01.2012 Gasthaus „Zur Hütt‘n“ Stammtisch Eicherne Hüttn Buam

Generalversammlung 06.01.2012 15:00 Gaststätte Lingauer Feuerwehr Bernhardswald

Generalversammlung mit Jahresrückblick 2011 
und Vorschau 2012

08.01.2012 13:30 Gaststätte Mauth Schützenverein Gemütlichkeit Mauth

Vorstandstreffen 11.01.2012 19:30 Gasthaus Weigert, Lehen Vereine der Pfarrei Lambertsneukirchen

Nachtwanderung nach Erlbach 13.01.2012 18:00 Treffpunkt Autohaus Schmalzl OGV Kürn

F U N D S A C H E N

stände wurden in letzter 

Elisabeth Pollwein-Hochholzer 
Sozialpädagogin

Erikaweg 1 · 93170 Bernhardswald
Tel.: 09407/959563

Email: pollwein-hochholzer@gmx.de

Jugendbeauftragte der Gemeinde Bernhardswald

Das Büchereimärchen



- 14 -   B16 aktuell  Dezember 2011

Die Deutsche Verkehrswacht rät Autofahrern in 
den dunklen Jahreszeiten wieder verstärkt auf 
Wildtiere zu achten, welche unvermittelt die Fahr-
bahn queren können. Da Rehe oder Wildschweine 
häufi g in der Dämmerung und nachts unterwegs 
sind, sollten Autofahrer in den frühen Morgen- und 
Abendstunden besonderes aufmerksam fahren. 

Tiere kennen keine Verkehrsregeln und queren mit 
Vorliebe an bewaldeten und geschützten und da-
mit schlecht einsehbaren Stellen die Straße. Wer in 
der Dunkelheit unterwegs ist, sollte an gefährdeten 

Stellen mit seinem Blick nicht nur dem Lichtkegel 
des Scheinwerfers folgen, sondern zudem den Stra-
ßenrand im Auge behalten und das Tempo dros-
seln. Mit einer angepassten Fahrweise schützen 
Autofahrer nicht nur sich, sondern bewahren auch 
Tiere vor Schaden.

Steht Wild an oder auf der Straße, sollten Autofah-
rer das Fernlicht ausschalten, kontrolliert bremsen 
und hupen. Im hellen Scheinwerferlicht werden 
die Tiere geblendet und können panisch und ori-
entierungslos reagieren. Sollte eine Kollision unver-
meidbar sein, ist es besser mit einer Vollbremsung 
die Aufprallgeschwindigkeit zu verringern, als 
unkontrolliert auszuweichen. Baumunfälle oder 
Kollisionen mit dem Gegenverkehr können schnell 

tragisch enden. Nach 
einem Wildunfall sollten 
Autofahrer die Polizei ein-
schalten, damit diese den 
Unfall an die Forstbehör-
den weitergeben können, 
die sich um das Tier küm-
mern.

Fahrer, die mit ABS (Anti-
Blockier-System) und ESP 

(Elektronisches Stabilitäts-Programm) unterwegs 
sind, haben zudem im Falle eines Falles Sicher-
heitsreserven um einen Unfall zu vermeiden. Intel-
ligente Lichtsysteme im Fahrzeug leuchten nicht 
nur den Fahrbahnrand besser aus, sondern können 
in Kurven auch „um die Ecke sehen“.

Obwohl Wild im Herbst und Frühjahr besonders 
häufi g unterwegs ist, müssen Autofahrer das gan-
ze Jahr über mit Tieren auf der Fahrbahn rechnen. 
Wildunfälle sind häufi g: Nach Angaben des Ge-
samtverbands der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) kommt es pro Jahr zu ca. 200.000 
Unfällen mit Wild. 

Weiterhin gute Fahrt 

Verkehrswacht 
Regensburg e.V. 

Petra Syri 
Referentin Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit

Das zuständige Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Amberg setzt nach § 4 Abs. 
5 der Düngeverordnung vom 10. Januar 2006 
das Verbot der Ausbringung von fl üssigen Wirt-
schaftsdüngern in den Landkreisen Amberg, 
Cham, Neumarkt, Neustadt/Waldnaab, Schwan-
dorf, Regensburg und Tirschenreuth sowie die 
kreisfreien Städte Amberg, Regensburg und Wei-
den bei Grünland auf die Zeit vom 1. Dezember 
2011 bis 15. Februar 2012 (Kernsperrfrist) fest.

Auf Ackerland geht die Kernsperrfrist vom 1. No-
vember bis 31. Januar. Während dieser Zeit dürfen 
nach § 4 Abs. 5 der DVO keinerlei Düngemittel mit 
einem wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stick-
stoff, ausgenommen Festmist ohne Gefl ügelkot, 
aufgebracht werden.

Unabhängig davon dürfen Düngemittel mit we-

sentlichen Gehalten an Stickstoff und Phosphat 
auch dann nicht ausgebracht werden, wenn der 
Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefro-
ren oder durchgän-
gig höher als 5 cm mit 
Schnee bedeckt ist.

Die Verschiebung 
der Kernsperrfrist gilt 
nicht in Wasserschutz-
gebieten.

Bei Verstoßen gegen 
die Düngeverordnung 
wird ein Bußgeldver-
fahren eingeleitet und 
die landwirtschaft-
lichen Förderungen 
werden entsprechend 
gekürzt bzw. zurück-
gefordert.

Hinweis: Bei Rückfra-
gen steht Ihnen das 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Regensburg , Tel. 0941/2083-0 bzw. –123 (Herr 
Pernpeintner) gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Bernhardswald informiert:

Das Landratsamt Regensburg informiert:

Jugendpfl egerin der Gemeinden
Bernhardswald und Altenthann

Carola Hanusch 
Dipl.-Soz.-Pädagogin

Landratsamt Regensburg · Kreisjugendamt
Altmühlstraße 3 · 93059 Regensburg

Telefon 0941/4009-218 · Handy 0176/62511200
Email: carola.hanusch@landratsamt-regensburg.de

Weiterhin gute Fahrt 

Verkehrswacht 
Regensburg e.V. 

Petra Syri 
Referentin Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit

Wilde Straßen – Angepasste Fahrweise 
schützt Mensch und Tier

Verlegung des Ausbringverbotes 
(Kernsperrfrist) für Gülle und Jauche nach 

der Düngeverordnung auf Grünland


