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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

L

assen Sie mich mit einigen Worten zu der aktuellen Situation beginnen, die uns alle seit Wochen beschäftigt und wohl leider auch noch
lange beschäftigen wird.

Es ist Anfang Mai, wenn Sie diese Ausgabe in Händen halten, Redaktionsschluss war Anfang April und tatsächlich kann niemand von uns sagen, wie
sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden. Wie es mit den
notwendigen Einschränkungen im öffentlichen Leben weitergehen wird,
welche Veranstaltungen stattfinden werden und welche noch abgesagt
werden müssen, auch welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Folgen der
Corona-Pandemie auf unseren Gemeinde-Haushalt haben wird.

Joachim Lang
1. Bürgermeister der
Gemeinde Leinburg

Das Team von „Gemeinde Leinburg im Blick“ hat sich bemüht – immer Wissensstand bei Redaktionsschluss – möglichst viele für Sie relevanten Informationen zusammenzutragen, aber auch Geschichten und Berichte ohne Bezug
zu Corona, die Ihnen hoffentlich eine willkommene Ablenkung in dieser Zeit
bieten. Sehen Sie es uns bitte nach, wenn wir vielleicht noch das ein oder
andere ankündigen, das dann doch nicht stattfinden kann, oder eine andere
Information inzwischen überholt ist. Es sind für uns alle Zeiten, die wir so noch
nie erlebt haben.
Das gesamte Team und ich wünschen Ihnen allen, dass Sie gut durch diese
schwierige, belastende, auch beängstigende Zeit kommen und Menschen an
Ihrer Seite haben, die Ihnen guttun. Geben Sie auf sich und die Ihren und auf
Ihre Mitmenschen Acht und bleiben Sie gesund!

Pflichtaufgaben prägen Gemeindehaushalt
Im Folgenden möchte ich Sie, wie üblich in der Frühjahrsausgabe, über einige
Eckdaten aus unserem Gemeinde-Haushalt sowie über wichtige Projekte und
Aufgaben im laufenden Jahr informieren. Wie schon in den Vorjahren sind es
in erster Linie Pflichtaufgaben, die den Haushaltsplan prägen. Erfreulicherweise können wir aber auch noch die freiwilligen Leistungen wie in den Vorjahren beibehalten. Unter anderem werden wieder 10.000 Euro zusätzlich an die
örtlichen Vereine, Verbände und Kirchen nach der Anzahl der betreuten
Jugendlichen verteilt.
Insgesamt hat unser Haushalt ein Gesamtvolumen von rund 22 Millionen Euro.
Der Verwaltungshaushalt, hier sind alle laufenden Kosten zusammengefasst,
schließt mit 12,7 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt, aus dem die Investitionen zu bestreiten sind, liegt bei 9,6 Millionen Euro.
Die Haupteinnahmen unserer Kommune sind die Einkommens- und Gewerbesteuer mit gut fünf und knapp zwei Millionen Euro. Die Grundsteuereinnahmen
belaufen sich auf 620.000 Euro und Schlüsselzuweisungen werden in Höhe
von 640.000 Euro erwartet. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme von 1,74
Millionen für Investitionen in Kanal-und Straßenbau geplant. Einschließlich der
Tilgungszahlungen läge der Schuldenstand unserer Gemeinde zum Jahresende bei ca. fünf Millionen Euro.
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Dies sind nur die wichtigsten Zahlen
unseres Haushaltes, wie wir ihn im
Gemeinderat Ende März beschlossen haben. Das ist gut so, denn nur
mit einem verabschiedeten Haushalt
sind wir als Gemeinde auch handlungsfähig. Dennoch müssen wir ehrlich sein und zugeben, dass auch wir
nicht wissen, welche Einbußen bei
den Steuereinnahmen in Folge der
Corona-Krise unsere Gemeinde treffen werden.
Ich hoffe sehr, dass uns hier die bereits in den vergangenen Jahren
praktizierte vorsichtige und weitsichtige Haushaltsplanung helfen wird.
Lassen Sie mich Ihnen nun einige Haushaltsposten im Einzelnen vorstellen:
Der Schwerpunkt aller Maßnahmen
liegt wie erwähnt im Bereich der
Pflichtaufgaben und hier insbesondere beim Kanal- und Straßenbau,
sowie in der Wasserversorgung.

Gemeinde Leinburg

Der Wasser-, Kanal und Straßenbau im Baugebiet Eichenlohe in Weißenbrunn ist einer der größeren Posten im
Gemeindehaushalt

Euro veranschlagt. Größere Baumaßnahmen sind hier u.a. der Bau einer
neuen Wasserleitung in der Entenberger Hauptstraße und wiederum
das Neubaugebiet Eichenlohe.
Rund 80.000 Euro wollen wir für die
Sanierung der gemeindlichen Friedhöfe in Weißenbrunn und in Enten-

berg ausgeben, u.a. für eine Urnenhaingrabanlage in Weißenbrunn.
Das größte Projekt, das wir hoffentlich in diesem Jahr erfolgreich auf
den Weg bringen können, ist das
Haus der Kinder in Diepersdorf.
Für dieses Jahr sind dafür 500.000
Euro im Haushalt eingeplant, zu-

So sind 750.000 Euro vorgesehen für
Regenüberlaufbecken in Unterhaidelbach und am Bauhof in Leinburg und
Entwässerungsarbeiten im Baugebiet Eichenlohe.
Für Straßen- und Radwegebau – u.a.
für die Baugebiete Eichenlohe und
Wöhrlet sowie Restarbeiten am Radweg bei Winn – sind rund eine Million Euro im Haushalt eingestellt.
Auch im Bereich der Wasserversorgung ist viel geplant und Kosten in
Höhe von fast einer halben Million

Auch im Wöhrlet in Diepersdorf stehen Kosten für die Erschließungsarbeiten in neuen Baugebieten an.

Wir fertigen nach Ihren Wünschen:
Zäune - Tore - Türen
Balkone - Balkongeländer
Treppen - Treppengeländer
Franz. Balkongeländer
Fenstergitter
und vieles mehr
aus Stahl und Edelstahl
Försterwiesen 4 – 91227 Diepersdorf – Telefon 09120/ 91 92 – Fax 09120/ 3 39
www.schlosserei-jörg-löhner.de – joerg.loehner@t-online.de
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So soll es einmal ausssehen das Haus der Kinder in Diepersdorf – wenn alles nach Plan läuft, wird der Baubeginn in diesem Herbst erfolgen. Modell: Scherzer Architekten Partnerschaft

nächst für Planungs- und Abrisskosten. Das gesamte Projekt wird ein
Investitionsvolumen von ca. 3,5 Millionen Euro haben, wobei wir mit
staatlichen Zuschüssen in Höhe von
gut 50 Prozent rechnen dürfen.
Einige wichtige Weichen sind bereits
gestellt und im Herbst soll als Übergang während der Bauphase eine Container-Lösung am Bolzplatz hinter der
Schule stehen. Sobald die Kinder in
ihrem vorübergehenden Domizil gut
untergebracht sind, kann mit dem Abriss und Rückbau begonnen werden.
Umgesetzt wird der beim Wettbewerb erfolgreiche Entwurf des Nürnberger Architektenbüros Scherzer.
Auf dem obenstehenden Modellbild
können Sie, liebe Leserinnen und
Leser, bereits gut erkennen, welch
ansprechender Bau hier entstehen
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wird. Der Glockenturm, ein lieb gewonnenes Wahrzeichen von Diepersdorf, muss zwar von der bisherigen
Stelle weichen. Er wird aber, um eine
optimale Grundstücksnutzung zu erreichen, zusammen mit dem Gemeindesaal an anderer Stelle den neuen
Eingangsbereich prägen.
Insgesamt entstehen im Erdgeschoss
zwei Gruppenräume für Krippenkinder sowie ein Mehrzweckraum
und im 1. Stock drei für die älteren
Mädchen und Buben mit zusätzlichen
Spielterrassen. Dazu kommen Sanitärräume, Küche, Speisesaal und vor
allem als besonderes Merkmal der
Umsetzung des Architektenbüros
Scherzer vielfältig und differenziert
nutzbare Freiflächen. Gemeinde Leinburg im Blick wird dieses Projekt
natürlich in der Zukunft begleiten

und immer wieder über den Baufortschritt berichten.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, die
Gemeinde ist immer noch gut aufgestellt und wird voraussichtlich viele
große und kleine Projekte in diesem
Jahr angehen können. Mein besonderer Dank gilt unserem Kämmerer
Horst Kühnhakl, der wieder einmal
vorbildliche Arbeit bei der Haushaltsaufstellung geleistet hat.
Dem neuen Gemeinderat und meinem Nachfolger als Bürgermeister,
Thomas Kraußer, wünsche ich alles
Gute, Kraft und Gesundheit und stets
eine glückliche Hand bei den anstehenden Entscheidungen.
Herzlichst Ihr Joachim Lang
1. Bürgermeister
der Gemeinde Leinburg

Rückblick 1. Bürgermeister Joachim Lang
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JAHRE Amtszeit

im Dienste der Gemeinde Leinburg

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum Ende meiner Amtszeit als Ihr Erster Bürgermeister
möchte ich Sie hier gerne zu einer kleinen Zeit- und Bilderreise einladen. In den vergangenen fast 15 Jahren durfte ich
zusammen mit dem Gemeinderat, dem Rathaus- und BauhofTeam und nicht zuletzt mit Ihnen allen die Geschicke unserer
schönen Gemeinde mitbestimmen. Gemeinsam haben wir
wichtige Projekte in verschiedenen Bereichen auf den Weg
gebracht.
Zukunftsorientiert und die Sicherheit im Fokus
Die Gemeinde für die kommenden Jahre weiter voranbringen und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu
sorgen, das war mir in meiner Amtszeit als Erster Bürgermeister besonders wichtig.
Umgesetzt haben wir dies in verschiedenen Bereichen, zum
Beispiel mit dem Ausbau der vormals kritischen Kreuzung
in Diepersdorf zu einem Kreisverkehr, der tagtäglich ein
großes Verkehrsaufkommen fast problemlos bewältigt.

Auch weitreichende Entscheidungen im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden u.a. mit dem Neubau des Brunnen V und der Überholung der Hochbehälter nahe Haimendorf umgesetzt. Beides sehr wichtige Liegenschaften, bzw.
Bauwerke für unsere Infrastruktur.
Genauso wegweisend und notwendig war die Sanierung und
Erweiterung der Kläranlage in Diepersdorf, welche für das
gesamte Gemeindegebiet abwassertechnisch erforderlich ist.
Die Schaffung eines neuen Gewerbegebietes mit Entwicklungsmöglichkeiten für wichtige Arbeitgeber am Ort und
weiteren Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreiche Investitionen in Fahrzeuge und Ausrüstung für die tüchtigen Ehrenamtlichen in unseren sieben Ortsfeuerwehren galt es ebenfalls nach und nach umzusetzen.
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Wohnen – Kinder – Leben
In den vergangenen 15 Jahren ist unsere Gemeinde moderat
gewachsen. Gerade junge Familien mit Kindern haben hier
eine neue Heimat gesucht und gefunden. Möglich wurde
dies mit der Ausweisung neuer Baugebiete, z.B. in Diepersdorf im Bereich Kitzengasse, am Buckberg oder im Wöhrlet.
Aber auch in Unterhaidelbach, in Leinburg am Lerchenweg
und in Weißenbrunn an der Eichenlohe konnten einige Flächen entsprechend überplant und erschlossen werden.
Den Ausbau an Kinderbetreuungsmöglichkeiten konnten
wir ebenfalls deutlich voranbringen, z.B. mit den neu gestalteten Räumen für den Hort in unserer schönen Schule in Diepersdorf. Auch die Komplettsanierung des Kindergartens in
Leinburg sowie der Neubau einer Kinderkrippe in unmittelbarer Nachbarschaft wurden umgesetzt.
Den An- und Umbau der Kindertagesstätte in Gersdorf, fertiggestellt im Jahr 2018, darf man durchaus als Vorzeigeobjekt bezeichnen. Rückmeldungen von Eltern und vor allem
dem verantwortlichen Personal und der KiGa-Leitung haben
dies schon mehrmals bestätigt. Ein großes Lob an dieser
Stelle dem Architekten und den ausführenden Firmen.
Auf Hochtouren läuft derzeit die detaillierte Planungs- bzw.
Umsetzungsphase für das Haus der Kinder in Diepersdorf. Ich
weiß, dass es manchen hier nicht schnell genug ging. Aber
verschiedene Regularien (u.a. ein EU-weites Vergabeverfahren) galt es zu beachten und abzuarbeiten. Die Weichen für
diesen Neubau sind gestellt – los gehen soll es auf jedem Fall
noch in diesem Jahr!
Eines der großen Projekte in meiner Amtszeit war der Umund Neubau des Gemeinde-und Gesundheitszentrums in
Leinburg. Nach einer langen, aber letztendlich wichtigen und
konstruktiven Planungsphase ist aus dem alten Schulhaus ein
attraktiver Ort der Begegnung geworden. VHS-Kurse in den
ehemaligen Klassenzimmern, extra Räume für einen Jugendtreff und immer mehr Veranstaltungen in dem neuen Foyer
bestätigen, dass wir hier die richtige Entscheidung getroffen
haben. Auch der architektonisch mutige Anbau des Ärztehauses ist für viele nicht mehr wegzudenken und sichert uns
allen die so wichtige Daseinsvorsorge im Zentrum unserer
Gemeinde.
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Freizeit und Lebensqualität
Zu einer modernen Gemeinde, in der man sich sprichwörtlich
wohl fühlt, gehören natürlich auch attraktive Freizeitmöglichkeiten vor Ort – ein wichtiger Baustein für Zufriedenheit und
ein Plus an Lebensqualität.
Hier darf ich auf das wunderschöne Naturbad in unserem
Ortsteil Weißenbrunn verweisen. Dank einer großartigen Zusammenarbeit vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger mit
der Kommune ist hier ein echtes Kleinod entstanden, das
Jung wie Alt ausgezeichnete Möglichkeiten für Freizeitspaß
und sportliche Betätigung ermöglicht.

Darüber hinaus möchte ich auch unsere Spielplätze in den
verschiedenen Ortsteilen erwähnen. Dank der professionellen Pflege durch unsere fleißigen Bauhof-Mitarbeiter werden diese gut in Schuss gehalten und kontinuierlich mit
neuen Spielgeräten ergänzt.
Erfreulich ist, dass - nach einer langen Planungsphase - der
Rad- und Gehweg zwischen Unterhaidelbach und Winn
fertiggestellt ist. Und auch der wichtige Lückenschluss von
Diepersdorf nach Renzenhof wird noch im Jahr 2020 gebaut.
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Rückblick 1. Bürgermeister Joachim Lang

Miteinander – in der Gemeinschaft etwas bewirken
Wenn ich auf die vielen Jahre als Bürgermeister zurückblicke, dann überwiegen doch angenehme, positive Ereignisse in der Erinnerung. Aber leider gab es auch sehr traurige Momente, wie der plötzliche Tod von gleich drei
Gemeinderäten in der letzten Legislaturperiode. Das war
sicher mit das Schlimmste und Bewegendste, mit dem ich
in meiner Amtszeit umgehen musste.
Aber auch hier hilft, den Blick wieder nach vorne zu richten.
Dabei haben mir insbesondere die vielen angenehmen Begegnungen mit Ihnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, geholfen. Dazu die freundschaftlichen Verbindungen mit Menschen aus unserer Partnergemeinde Wartberg, die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Rathaus und im Bauhof sowie die stets konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat. Ganz sicher werde ich aus dieser
Zeit eines mitnehmen: etwas schaffen und verändern kann
man nur miteinander und gemeinsam. Ich bin dankbar und
froh, dass ich dies so in unserer Gemeinde erleben durfte und
ein Stück weit die Geschicke von Leinburg mitgestalten konnte.
Ein herzliches Dankeschön geht an meine Frau Margot. Sie
stand gerade in den schweren Tagen immer an meiner Seite
und gab mir stets die notwendige Kraft für dieses verantwortungsvolle Amt. Jetzt freuen wir uns auf den neuen Lebensabschnitt bei hoffentlich guter Gesundheit.
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Unserer schönen und liebenswerten Gemeinde mit ihren Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich das Allerbeste verbunden
mit einer weiterhin positiven Entwicklung in der Zukunft.
Herzlichst
Ihr Joachim Lang
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So haben Sie gewählt

Die Kommunalwahl-Ergebnisse für unsere Gemeinde
Gemeinderates entschieden und
am 29. März in einer Stichwahl
über den neuen Ersten Bürgermeister.
Neuer Erster Bürgermeister ab Mai
2020 ist Thomas Kraußer (CSU).
Erstmalig soll der neue Gemeinderat am 13. Mai zusammentreten,
geplant ist dann auch die Wahl der
Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters des Ersten Bürgermeisters.
Seit 2014 hatte Manfred Räbel
(SPD) dieses Amt inne.

Thomas Kraußer, neuer Erster Bürgermeister ab Mai 2020

Am 15. März haben die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung des Leinburger

Das Sitzverhältnis im Gemeinderat
hat sich etwas verschoben: Die CSU
hat nun 7 Sitze plus Bürgermeister
(vorher 6), die SPD hat 6 Sitze (vorher 7), die Freie Wählergemeinschaft hat ebenfalls nun 6 Sitze

(vorher 7). Neu hinzugekommen ist
ein Gemeinderat der AFD.
Folgende Frauen und Männer
wurden in den Gemeinderat gewählt:
Für die CSU: Thomas Kraußer, Marion
Trisl, Konrad Ringel, Dagmar Frank,
Wolfgang Dümmler, Andreas Geistmann, Beate Schmidt, Wolfgang
Schilfarth
Für die FWG: Hubert Galozy, Günther Kuhn, Bernd Haas, Christian
Palm, Heinz Lenz, Peter Dietl
Für die SPD: Gerhard Pfeiffer, Manfred Räbel, Matthias Hummel, Jutta
Helmreich, Anke Reiche, Alexander
Haas
Für die AFD: Norbert Ebnet

CP
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Vliestücher gehören in den RESTMÜLL !

In der Toilette weggespült machen sie Probleme
Nicht alles was zum Wegspülen in der Toilette geeignet scheint, ist es auch. So weisen die GemeindeKlärwerks-Mitarbeiter Andre Behr und Roland Elsner
unsere Bürgerinnen und Bürger darauf hin, dass
man bei Wegwerf-Feuchttüchern, die man z.B. für
die Baby-, Gesichtsreinigung oder fürs Bad- und
Bodenputzen benutzt, bitte auf die Beschriftung
auf der Verpackung achten sollte.

Zu solchen Verstopfungen kann es in der Kläranlage durch Vliestücher kommen, die in der
Toilette statt im Restmüll entsorgt werden. Foto: Abwasserbetrieb Warendorf
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In den allermeisten Fällen müssen diese Vliestücher nämlich über den Restmüll entsorgt und dürfen keinesfalls
in die Toilette geworfen werden. Auch die beliebten
feuchten Toilettentücher sind meist aus solchen Materialien und sollten deshalb pro Toiletten- und Spülgang
sehr sparsam verwendet werden. Denn die Vliestücher
lösen sich nicht wie Toilettenpapier auf, sie können sich
ineinander verwirbeln und zu meterlangen Zöpfen heranwachsen, die Kanalisation verstopfen und sich in den
Pumpen und Rechenwerken verfangen. Dort müssen sie
dann aufwändig meist händisch entfernt werden. Dies
verursacht wiederum zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand im Klärwerk und damit Kosten, die im Endeffekt
alle Bürgerinnen und Bürger mittragen müssen.
CP
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Infos zum Naturbad Weißenbrunn

Saisoneröffnung Mitte Mai noch unsicher

Wie bereits in der letzten Ausgabe von
„Gemeinde Leinburg im Blick“ berichtet, ist es zwingend notwendig, dass
aufgrund eines BGH-Urteils zur Haftungsfrage an Badegewässern vor einer
Wiedereröffnung des Naturbades einiges geklärt werden muss. Es geht hier in
erster Linie um die Aufsichts- und Verkehrssicherungspflichten sowie den
Charakter dieser Freizeiteinrichtung.
Der Gemeinderat hat hierzu eine Fachkanzlei beauftragt. Ein für Ende März ge-

planter Ortstermin mit den Anwälten, Vertretern des Fördervereins und der
Gemeinde musste wegen der aktuellen
Corona-Lage leider abgesagt werden.
Dennoch haben die Rechtsanwälte der
Gemeinde bereits Maßnahmen mitgeteilt,
die durchgeführt werden müssen, um den
künftigen Betrieb sicherzustellen. Dazu
gehören u.a. der Abbau der Sprungeinrichtung und der Wasserrutsche. Weitere
Auflagen gilt es noch abzuklären, damit
ein vorläufiges Sicherheitskonzept erstellt
werden kann. Die Gemeindeverwaltung

steht hier in engem Kontakt mit der
Kanzlei aus München und auch den Verantwortlichen des Fördervereins.
Unabhängig von diesen Maßnahmen wird
es aus derzeitiger Sicht aufgrund der
Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen
Lebens ohnehin sehr unwahrscheinlich
sein, die Saison im Naturbad wie gewohnt
Mitte Mai zu eröffnen.
Infos zu Naturbad-Öffnung: leinburg.de
und naturbad-weissenbrunn.de
CP
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Mikrozensus 2020 gestartet

Derzeit nur online und telefonische Befragung
Mikrozensus
2020

Info:
n.de
statistik.bayer

12

Auch im Jahr 2020 wird in Bayern
wie im gesamten Bundesgebiet
wieder der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung bei einem
Prozent der Bevölkerung, durchgeführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik
werden dabei im Laufe des Jahres
rund 60 000 Haushalte in Bayern zu
ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Lage sowie in diesem Jahr auch zu
ihrer Wohnsituation befragt.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien
und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse
aller Gruppen der Gesellschaft zu
zeichnen. Um die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamt-

bevölkerung übertragen zu können,
ist es wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushalte an der Befragung
teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten Fragen des
Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Datenschutz
und Geheimhaltung sind, wie bei
allen Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet.
Persönliche Interview-Besuche finden
derzeit (Stand Redaktionsschluss)
nicht statt, die ausgewählten Haushalte werden ausschließlich telefonisch oder online befragt.
Ausführliche Infos unter:
statistik.bayern.de sowie auf der Gemeinde-Homepage. 		
CP

MAI 2020

Gemeinde Leinburg

Leinburg gewinnt Bank

N-ERGIE verschenkt Sitzgelegenheit von der
Landesgartenausstellung

So sah es aus, das Bewerbungsfoto für den N-ERGIE Wettbewerb als „BeSitzer“ einer Bank vom Gelände der Landesgartenausstellung. Das Foto entstand Anfang Februar

Gute Nachrichten: Leinburg hat
eine von zwei urigen Holzbänken
vom Gelände der Landesgartenausstellung in Wassertrüdingen
gewonnen.
Die N-ERGIE hatte in einem Wettbewerb neue „BeSitzer“ gesucht. Und
der Standort der neuen Ruhebank
steht auch schon fest, er war nämlich

Bestandteil der Bewerbung: das
freie Grundstück in der Langen
Austraße in Leinburg.

Spielplatz für Jung und Alt
Der Gemeinderat hatte im Januar
beschlossen, dieses Grundstück
dort mit einer Größe von ca. 800
Quadratmetern in einen Spielplatz
für Jung und Alt umzuwidmen.

Seniorenbeauftragte und Gemeinderätin Jutta Helmreich hat sich
dann im Namen des Gemeinderates
bei der N-ERGIE um die Bank beworben. Mit der Bewerbung schickte
sie gleich ein Bild mit vom zukünftigen Standort und folgendem Text:
„Alle Anwohnerinnen und Anwohner sind sehr froh und glücklich darüber, dass die Wiese nun bald einer
generationenverbindenden tollen
Nutzung zugeführt wird und als grüner Platz für ein Miteinander inmitten des Ortes erhalten bleibt. Deshalb würden wir uns sehr freuen,
wenn unsere Bürgerinnen und Bürger – jung und alt – in Zukunft auf
dieser Bank verweilen dürften.“
Die Bewerbung überzeugte offenbar und so können sich die Anwohnerinnen und Anwohner und die Gemeinde auf die Bank freuen, die
sobald die Beschränkungen durch
die Corona-Pandemie es erlauben
von der N-ERGIE geliefert wird. CP

Auslegung verschoben

Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes in unserer Gemeinde
Wie bereits mehrfach in Gemeinde Leinburg im
Blick berichtet, befassen sich seit einiger Zeit unser
Gemeinderat und die Verwaltung mit der umfangreichen Neuaufstellung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplanes für das komplette Gemeindegebiet. Dabei geht es u.a. darum, wie sich die Gemeinde Leinburg und ihre Ortsteile in den nächsten
Jahren einwohnerzahlmäßig und städtebaulich entwickeln wird, wo Platz für Gewerbegebiete ist, welcher Bedarf an Wohngebieten oder Gemeinbedarfsflächen berücksichtigt werden muss.
Das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes sieht auch mehrmals

eine öffentliche Auslegung sowie die Anhörung von
Behörden und Träger öffentlicher Belange vor. Einmal
hat dies im aktuellen Verfahren bereits stattgefunden,
nun würde der vom Gemeinderat, der Verwaltung und
dem beauftragten Büro überarbeitete Planentwurf
erneut zur öffentlichen Auslegung und Behördenanhörung anstehen.
Dies wird momentan zurückgestellt, da eine öffentliche Auslegung im Rathaus mit viel Publikumsverkehr
derzeit nicht möglich ist. Ein neuer Termin für die Auslegung wird rechtzeitig bekanntgegeben, in den Gemeinde-Aushängen und unter leinburg.de
CP
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Was wünscht sich der Nachwuchs?

Zukunftswerkstatt jugendgerechte Kommune

Gut besucht war die Zukunftswerkstatt jugendgerechte Kommune des Kreisjugendrings im Leinburger Gemeindezentrum. Die Ergebnisse werden nun dem Gemeinderat übergeben und
dann geht es um die Umsetzung. Fotos: KJR

Das Foyer des Leinburger Gemeindezentrum war am Abend des Valentinstags zwischen Livemusik, Limo
und Pizza, bunten Zetteln und Pinnwänden fest in der Hand der Jugend.
Der Kreisjugendring (KJR) und die
Gemeinde hatten zur Zukunftswerkstatt jugendgerechte Kommune
eingeladen und fast 50 Jugendliche
kamen.
Angeleitet und betreut wurde der
Nachwuchs von einem guten Dutzend
junger Kreisjugendring-Mitarbeitenden,
die nah an der Zielgruppe dran waren,
schnell ein gutes Vertrauensverhältnis
aufbauten und die richtigen Fragen

stellten. Bei den einzelnen Stationen
standen Themen im Mittelpunkt wie
Infrastruktur, Freizeitangebote, Vereinsleben, Schule, Ausbildung und
Beruf. Dabei ging es um das, was in
unserer Gemeinde schon gut ist, was
noch besser werden kann, was fehlt,
wo sich die jungen Leute gerne selbst
einbringen wollen und auch um Antworten auf die alte, aber immer noch
aktuelle Frage von Rio Reiser, was
würde ich tun, wenn ich König von – in
unserem Fall Leinburg – wäre…
Dafür gesorgt, dass dieses Kreisjugendring-Angebot nach Leinburg
kommt – insgesamt gibt es sechs sol-

cher Veranstaltungen im Landkreis –
hatte Gemeinderätin und Jugendbeauftragte Marion Trisl. Eingeladen
waren alle Mädchen und Jungen zwischen 12 und 18 Jahren in unserer Gemeinde, das sind rund 440 Jugendliche. Gekommen sind 47, davon 39
unter 16 Jahren. Laut Bruni Schmidt,
KJR-Geschäftsführerin, ist das eine
tolle Quote. „Ehrlich gesagt hatte ich
ein wenig Angst, dass keiner kommt.
Aber dass so viele Jugendliche gekommen sind, hat mich echt stolz und
froh gemacht. Dafür möchte ich mich
bei allen auch nochmal herzlich bedanken“, so Marion Trisl. „Auf die große
Zusammenfassung des KJR bin ich

Tagesmutter hat Plätze frei!
ßenbrunn

in Wei
 liebevolle und qualifizierte Betreuung
und Förderung in einer kleinen Gruppe (2-3 Kinder)
 Preis mit Krippe vergleichbar
 Pflegeerlaubnis vom Jugendamt

Sabine Gries, Diplom-Sozialpädagogin (FH)
Tel. 09187/409817, E-Mail: gries_sabine@web.de
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des Kreisjugendrings stieß auf großes Interesse
schon sehr gespannt. In einer der ersten Gemeinderatssitzungen mit dem
neu gewählten Gremium werden die
Ergebnisse vom KJR an den Bürgermeister und die Gemeinderäte übergeben. Für mich sehe ich darin eine
Hausaufgabenliste. Die möchte ich
gerne abarbeiten und hoffe, dass wir
gemeinsam viel für den Nachwuchs in
unserer Gemeinde bewegen werden.
Meine Idee ist es, dass wir hierfür eine
Gruppe aus den Fraktionen und engagierten Jugendlichen bilden, um die
Ideen auf den Weg zu bringen.“

Viele wollen selbst aktiv
werden
Gut passt da, dass sich von den 47 teilnehmenden Jugendlichen 26 selbst
als Gestalter und Gestalterinnen eingeordnet haben. Das sind aktive Kids,

die sich bereit erklären, neue Prozesse zu unterstützen und als Mittler
zu fungieren. Im Vergleich zu den Veranstaltungen in den anderen Kommunen gibt es bei uns viele Gestalterinnen und Gestalter, war vom KJR zu
erfahren.

Luftschlösser und
Umsetzbares
Klar ist natürlich, dass nicht alles und
sofort umgesetzt werden kann. „Wir
müssen priorisieren und es muss zum
Budget passen. Die Idee eines Eisstadions in Leinburg wird eher ein Luftschloss bleiben, aber zum Beispiel
Busfahrten zu organisieren, damit die
jungen Leute ins Eisstadion nach
Nürnberg kommen, das sollte doch
wohl möglich sein“, so Marion Trisl.
Ein Thema, über das an dem Abend im

Gemeindezentrum in vielen Runden
gesprochen wurde, ist der Wunsch
nach einem Gelände für Dirt-Bike-Aktivitäten. „Hier gibt es schon eine
recht aktive Gruppe. Klar, dass wir uns
da Möglichkeiten anschauen, ob wir
geeignete Gelände in der Gemeinde
haben oder wie und wo man da etwas
auf den Weg bringen kann“, so die
Jugendbeauftragte Marion Trisl.
In Gemeinde Leinburg im Blick werden wir die Umsetzung der Ergebnisse
aus der Jugend-Zukunftswerkstatt kontinuierlich begleiten und immer wieder darüber berichten.
Für Wünsche, Fragen und Anregungen
in Sachen Jugend in unserer Gemeinde
kann man Marion Trisl jederzeit gerne
per Mail kontaktieren:
Jugend-Leinburg@web.de
CP
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menschen mitten unter uns
Christiane Schlenk verabschiedet sich nach
fast 17 Jahren als Pfarrerin in der Gemeinde

„Es war mir eine Freude und Ehre für die Gemeinde da zu sein.“ Pfarrerin Christiane Schlenk verabschiedet sich in den Ruhestand

Fast 17 Jahre war Christiane Schlenk
nicht nur ein Mensch mitten unter
uns, sondern die Pfarrerin und
Seelsorgerin in der Gemeinde. Der
Mensch in der Gemeinde wird sie
bleiben, mit ihrem Mann zieht sie im
Mai vom Pfarrhaus aus nach Unterhaidelbach, als Pfarrerin verabschiedet sie sich die 64-Jährige Anfang
Mai in den Ruhestand.
Gemeinde Leinburg im Blick hat mit
Christiane Schlenk über ihre Zeit in
Leinburg gesprochen und sie nach
ihren Plänen und Wünschen für den
Ruhestand gefragt.
Der Erntedankgottesdienst 2003 war
ihr erster Gottesdienst in Leinburg.
Gerne erinnert sie sich daran, wie positiv und mit offenen Armen sie von
der Gemeinde aufgenommen wurde:
„Mit großen Erwartungen, die ich
nicht immer erfüllen konnte. Aber
16

heute weiß ich, das ist ganz normal,
jeder Mensch hat bestimmte Begabungen und Blickwinkel aufs Leben.“
Festgottesdienste, wie eben Erntedank, Konfirmation, Kirchweih und die
Gottesdienste am Moritzberg, vor
allem der in der Weihnachtsnacht sind
für Pfarrerin Schlenk immer ganz besondere Erlebnisse gewesen. „Und
mit tollen Chören, Bläsern und Orgelstücken zusammen, werde ich sie als
Highlights in Erinnerung behalten.“
Gut gefallen hat ihr, dass sie mal von
der Lokalpresse als „Don Camilla des
Nürnberger Landes“ bezeichnet
wurde, also als eine Pfarrerin, die sich
traut ihre – auch mal unbequeme –
Meinung zu äußern. Geschätzt habe
sie stets die kleinen, wertvollen Begegnungen, wie die Zusammenarbeit
mit dem Frauenkreis oder dem Weltgebetstags-Team. „Sehr gern gemocht habe ich immer die Arbeit mit
den Konfirmandinnen und Konfir-

manden, auch wenn ich jetzt vom Alter für die schon sehr weit weg bin,
inzwischen sehen sie wohl eher die
Oma in mir“, erzählt Christiane
Schlenk, selbst Mutter von drei erwachsenen Söhnen und inzwischen
stolze Oma eines Enkelsohnes.

Mit dem Herzen nah an
den Menschen
„Gebrannt hat mein Herz hier in Leinburg für die Begegnungen, bei denen
ich nah an den Menschen war, bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, bei der Zusammenarbeit mit den Teams der Kindertagesstätten“, so Christiane Schlenk.
„Und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir viele in der in der Gemeinde geschenkt haben.“ Als bereichernd empfand Christiane Schlenk die
Zusammenarbeit mit Pfarrer Schuh.
„Wir haben uns gut ergänzt, finde ich“,
so Pfarrerin Schlenk. Pfarrer Schuh wird
in den nächsten Monaten für die ganze
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freie Zeit freut sich Christiane Schlenk
daher schon sehr und hat auch schon
viele Pläne. „Ich will endlich Italienisch
lernen und dann nach Italien reisen.“
Reisen möchte sie überhaupt mehr.
„Kurztrips in deutsche Städte, in denen wir noch nicht waren, und mehr
Konzertbesuchen haben mein Mann
und ich uns vorgenommen und natürlich freuen wir uns auf mehr Zeit mit
dem Enkel.“

Italienisch lernen und Reisen

Aus der Kirchengemeinde möchte sie
sich zunächst ganz – auch ehrenamtlich – zurückziehen. „Das ist so üblich
und auch sinnvoll und fair für die,
die diese Aufgaben hauptberuflich
ausfüllen“, so Christiane Schlenk „Und
ich freue mich darauf, auch mal andere
Gottesdienste zu besuchen als ganz
normale Gottesdienstbesucherin.“

Weniger gut gefallen haben der scheidenden Pfarrerin die zunehmenden
Aufgaben in der Verwaltung, die immer mehr Zeit in Anspruch genommen
haben. Auf ihre nun vor ihr liegende

Ganz wichtig ist ihr zum Abschied den
Leinburgerinnen und Leinburgern
aber eines zu sagen: „Mir war es eine
Freude und Ehre für die Gemeinde da
zu sein.“ 		
CP

So fing alles an: im Herbst 2003 heißen die Kirchenvorstandsmitglieder, Sybille Meier und Martin Sußner, Christiane
Schlenk und ihren Mann Georg mit Brot und Salz im Pfarrhaus willkommen

Kirchengemeinde Leinburg-Entenberg
zuständig sein, bis nach einer wohl mindestens halbjährigen Vakanzzeit eine
neue Pfarrerin oder ein neuer Pfarrer
nach Leinburg kommt. Bis dahin wird
auch erst noch das Leinburger Pfarrhaus renoviert werden.
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Tennissport im Aufwind

Abteilung des FSV Weißenbrunn freut sich über
Mitgliederplus zum 25-jährigen Jubiläum
sanieren. „Der Pachtvertrag wurde um
weitere 25 Jahre verlängert und die Bauarbeiten begannen im vergangenen
Herbst. Einige der Tennisspieler packten
bei den Umbauarbeiten selbst fleißig mit
an, um unsere Anlage wieder zeitgemäß
zu gestalten. Dies betrifft sowohl die
Tennisplätze selbst, aber auch die Gesamtanlage unter anderem die Sitzmöglichkeiten auf einer neuen Terrasse“, so
Andreas Hirschmann.

Night of Tennis am 25. Juli
geplant

Die Tennisabteilung des FSV Weißenbrunn entwickelt sich erfreulich. Die Plätze werden seit vergangenem Herbst saniert
und man hofft bald, den gewohnten Spielbetrieb aufnehmen zu können. Vorne im Bild von links nach rechts: Abteilungsleiter Andreas Hirschmann, 2. Abteilungsleiter Thomas Weiß, Schatzmeister Holger Enenkiel, Sportwartin Julia Leonhardt

Gute Nachrichten: Nicht alle Vereine
haben Nachwuchsprobleme. Einer davon
ist der FSV Weißenbrunn mit seiner
Tennisabteilung. Gegründet wurde sie
vor 25 Jahren, recht schnell bildeten
sich Damen-, Herren- und Jugendmannschaften. Doch vor rund sieben Jahren
war nur noch eine Jugendmannschaft
am Start und man befürchtete schon die
Abteilung schließen zu müssen.
Aber es kam anders. Der jetzige Abteilungsleiter Andreas Hirschmann erzählt:
„Neue und jüngere Mitglieder nahmen
sich der Abteilungsleitung an und konnten den Tennissport in Weißenbrunn erfolgreich wiederbeleben. Im vergangenen Jahr gab es Mannschaften im Bereich

18

Damen, Herren, Herren 30, Herren 50 und
eine Jugendmannschaft. Wir haben uns
inzwischen als familienfreundlicher und
zukunftsorientierter Verein mit viel Spaß
am Tennisspielen etabliert und haben derzeit 67 Mitglieder. Besonderes Augenmerk wird bei uns auf die Förderung des
Nachwuchses gelegt. So haben wir extra
einen eigenen Kinder- und Jugendtrainer
verpflichtet.“

Plätze werden saniert
Und da der Tennissport in Weißenbrunn
im Aufwind ist, die Mitgliederzahlen steigen, haben sich die Verantwortlichen
entschieden die Tennisplätze, die schon
etwas in die Jahre gekommen waren, zu

Er und sein engagiertes Tennis-Team in
Weißenbrunn hoffen, dass auch bald wie
in den Vorjahren wieder zahlreiche Events
u. a. die Vereinsmeisterschaften stattfinden können. Das 25-jährige Jubiläum soll
aus heutiger Sicht am 25. Juli gefeiert
werden im Rahmen der seit bereits seit
zwei Jahren sehr beliebten „Night of
Tennis“ mit Cocktailbar, Musik und
Tennisspielen bis spät in die Nacht bei
Flutlicht.
Wer nun Lust bekommen hat, in Weißenbrunn Tennis zu spielen, sollte nicht
zögern und Kontakt aufnehmen:
tennis@fsv-weissenbrunn.de
oder persönlich bei: Julia Leonhardt,
julia.leonhardt92@gmx.de
oder Andreas Hirschmann,
Tel.: 0176 31094585.
Die Weißenbrunner Tennisfreunde freuen
sich auf neue Gesichter.
CP
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Feuerwehr-Jugend feiert im Juni

In Weißenbrunn gibt es bereits seit 25 Jahren
eine Nachwuchstruppe
Am Samstag, 27. Juni, soll sich in Weißenbrunn alles um die Jugendfeuerwehr
drehen. Denn da wird das 25jährige Bestehen gefeiert. Die Verantwortlichen
hoffen natürlich, dass alles wie geplant
stattfinden kann. Gestartet wird am Vormittag an dem Platz rund ums Gerätehaus mit einem Spiel ohne Grenzen mit
feuerwehrtechnischen und Spaß-Spielen.
Außerdem ist eine Schauübung der Weißenbrunner Feuerwehr-Jugend geplant.
Am Nachmittag geht es mit Kinderschminken und Dosenwerfen weiter, außerdem
kann das neue Weißenbrunner FeuerwehrFahrzeug in Augenschein genommen werden. Es wird Kaffee und Kuchen geben
und der Tag wird abends mit Essen und
Live-Musik ausklingen. Die gesamte Bevölkerung – vor allem aber Kinder und Jugendliche – sind herzlich eingeladen.

das freut uns als Betreuer-Team natürlich“,
so Isabel Brunner. „Neben dem Feuerwehr- und Technik-Wissen lernen die jungen Leute aber auch so Wichtiges wie Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Vertrauen
und Teamfähigkeit“, erklärt Michael
Lemke. Daneben kommen aber auch Spiel
und Spaß mit anderen feuerwehrbegeisterten Jugendlichen nie zu kurz bei gemeinsamen Ausflügen, auch auf Gemeindeund Landkreisebene, wie z.B. zum Bowling
oder Lasertag, ins Zeltlager oder in den
Freizeitpark oder wie demnächst zum
Trampolinspringen.
Die Idee zu der Jugendfeuerwehr hatten
von 25 Jahren der heutige Weißenbrunner
Kommandant Markus Dümler und der heutige Gerätewart Heiko Habermeier.

Lust dabei zu sein?
Wer nun Lust bekommen hat, selbst bei der
Jugend-Feuerwehr Weißenbrunn mitzumachen, findet weitere Infos in Facebook unter Feuerwehr Weißenbrunn und unter
weissenbrunn.feuerwehren.bayern, dort
kann auch der aktuelle Übungsplan der Jugendfeuerwehr heruntergeladen werden.
Und natürlich könnt Ihr alle aktiven Feuerwehrleute ansprechen oder Ihr schaut einfach zu den Übungsstunden am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr am Gerätehaus in
Weißenbrunn vorbei.
Isabel, Tobias und Michael freuen sich auf
Euch! Bitte beachten: Momentan sind die
Übungsstunden aber ausgesetzt, wann es
wieder losgeht, steht auf der FeuerwehrHomepage. 			
CP

Jugendfeuerwehr?
Was macht man da eigentlich?
Zur Jugendfeuerwehr können Mädchen
und Jungen zwischen 12 bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, danach kann man zur
aktiven Wehr wechseln. In Weißenbrunn
gibt es gerade 14 junge Menschen zwischen 12 und 17 in der Jugendgruppe.
Betreut werden sie von Isabel und Tobias
Brunner und Michael Lemke. Sie lernen die
richtige Handhabung der Feuerwehrgeräte, einschließlich der Funktionen des
Feuerwehr-Autos und die Fachbegriffe,
auch Jugendleistungsprüfungen und Wissenstests gehören dazu. „Unsere Jugendlichen schneiden da immer recht gut ab,

Sie freuen sich schon auf das Fest zum 25jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Weißenbrunn am 27. Juni: Isabel
Brunner und Michael Lemke mit ihren feuerwehrbegeisterten Jugendlichen
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Geflügelzuchtverein sucht neue Mitglieder
Einer der kleineren Vereine in unserer
Gemeinde ist der Geflügelzuchtverein
Moritzberg und Umgebung. Der Verein
wurde 1929 in Diepersdorf gegründet
und besteht derzeit aus nur 35, meist
passiven Mitgliedern.

Rudolf Koza, der Erste Vorsitzende, würde
sich daher über neue Mitglieder sehr
freuen und beschreibt sein Hobby für
Gemeinde Leinburg im Blick so: „Als
Geflügelzüchter hält man Enten, Hühner
oder Tauben oder auch Ziergeflügel, wie

Immer sehr erfolgreich sind die Mitglieder – wie man sieht jung und alt – vom Geflügelzuchtverein Moritzberg und
Umgebung bei verschiedenen Ausstellungen. Neue Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen

20

Fasanen. Es ist ein interessantes Hobby,
man sollte ausreichend Platz dafür haben
und da es sich um lebende Tiere handelt,
wissen, dass man sich täglich um sein Geflügel kümmern muss. Es ist schön die
Jungtiere heranwachsen zu sehen und im
Herbst kann man dann seine schönsten
und besten Tiere zur Schau stellen. Es
gibt dafür Ausstellungen von der Kreisbis zur Europaebene, bei der dann bis zu
50.000 Tiere gezeigt werden. Züchter vom
Verein Moritzberg besuchen einen Teil
dieser Schauen. Einer der erfolgreichsten
Züchter bei uns ist Werner Blaschke mit
seinen Krummschnabel-Enten und auch
Adolf Hirmke hat mit seinen Hühnern bereits viele Preise auf verschiedenen Ausstellungen erzielt. Ich hoffe, ich konnte einige Leserinnen und Leser neugierig auf
unser Hobby machen. Werner Blaschke
und ich freuen uns über Nachfragen und
erklären gerne mehr.“
Weitere Infos: Rudolf Koza, Steinweg 32,
r.koza@web.de, 09120/9175 und Werner
Blaschke, An der Brücke 3, 09120/6337,
beide Leinburg 		
CP
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Seit 50 Jahren gemischt! Sängerliebe Weißenbrunn plant
sommerliche Serenade zum Jubiläum im Juni
bührend feiern. Die Aktiven im Verein um
Chorleiter und Ersten Vorsitzenden Günther
Kuhn hoffen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann.

Seit 50 Jahren gibt es bei der Sängerliebe Weißenbrunn einen gemischten Chor. Grund genug zum Feiern.
Am 21. Juni soll im Kirchgarten eine sommerliche Serenade mit Gastchören stattfinden

Die Sängerliebe Weißenbrunn – ursprünglich 1886 von sangesfreudigen Männern
gegründet – hatte schon eine bewegte
Geschichte hinter sich, als aus dem reinen
Männerchor 1969 wieder ein gemischter
Chor werden sollte.
Der ehemalige Chorleiter Georg Eckstein
warb bei den vielen zugezogenen Neubürgerinnen und Neubürgern mit Erfolg für die

Sängerliebe. Bereits zur Weihnachtsfeier
1969 in Weißenbrunn konnte der gemischte
Chor der Sängerliebe erstmalig auftreten.
50 Jahre ist das Ereignis nun her, viele erfolgreiche Auftritte, Ständchen und Konzerte fanden seither statt. Heute singen
rund 30 Sängerinnen und Sänger im Alter
von 35 bis 75 Jahren zusammen im gemischten Chor. Und ihr Jubiläum möchten sie ge-

Im Kirchgarten in Weißenbrunn soll am
Sonntag, 21. Juni, eine sommerliche Serenade veranstaltet werden. Die Sängerliebe
will dazu Gastvereine einladen und ein abwechslungsreiches Programm mit Ehrungen
gestalten. Das offizielle Programm beginnt
um 15.30 Uhr. Doch bereits ab 14.30 Uhr
werden Getränke, Kaffee und ein kleines
Kuchenbuffet für die Gäste bereitstehen.
Auch nach dem offiziellen Teil wird die Sängerliebe für das leibliche Wohl der Gäste
sorgen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! Die Sängerinnen und Sänger des
Vereins freuen sich sehr darauf, Sie begrüßen zu dürfen.
Infos, auch ab wann wieder regelmäßige
Proben und Schnuppersingstunden stattfinden: saengerliebe-weissenbrunn.de,
Günther Kuhn 09187/7680,
saengerliebe-weissenbrunn@t-online.de
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Ausbildungsberufe in unserer Gemeinde: Vom Teller tragen und Gemüse schnippeln

Katharina und Tim werden im Distlerhof zur Hotelfachfrau und zum Koch ausgebildet
den Raum aus der Sicht des Gastes
vorzustellen, was findet er angenehm oder unangenehm“, so die
angehende Hotelfachfrau. Momentan lernt sie vorwiegend im Restaurant und im Housekeeping die unterschiedlichen Aufgaben kennen,
Rezeption und Hotelorganisation
folgen dann in den letzten beiden

Katharina König und Tim Rödl werden im Distlerhof in Diepersdorf zur Hotelfachfrau und zum Koch ausgebildet

Gut im Team arbeiten können,
schnell und doch sorgfältig seine
Aufgaben erledigen, respektvoll,
geduldig, freundlich und tolerant
sein, mit Stress umgehen können –
all das ist bei einer Ausbildung
im Gastgewerbe wichtig, wie
Katharina König (16) aus Obermichelbach und Tim Rödl (18) aus
Fürth erzählen, die im September ihre Ausbildung als Hotelfachfrau und Koch im Distlerhof
in Diepersdorf begonnen haben.

Koch, deshalb lag bei ihm der Berufswunsch nahe. Momentan ist er
im Küchenteam am Distlerhof für
das Vor- und Zubereiten von Vorund Nachspeisen mit zuständig.
Das bedeutet, überprüfen, ob alle
Zutaten da sind, Gemüse oder
Obst schnippeln, Suppen kochen,
Salate und Desserts anrichten und
vieles mehr.

„Vieles lernt man aber auch einfach bei der täglichen Arbeit, zum
Beispiel sich selbst zu organisieren
und eben auch gut mit Stress umzugehen“, findet Tim Rödl. Kochen
war schon in der Schulzeit ein wenig sein Hobby und sein Vater ist

Einen Beruf mit Menschen und bei
dem sie nicht nur im Büro sitzen
muss hat sich Katharina König gewünscht. „Mir gefällt es gut, für die
Zufriedenheit der Gäste zu sorgen,
zum Beispiel beim Frühstückservice
oder beim Zimmer reinigen, mir
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Gemüse schnippeln gehört mit zu den Aufgaben von
Koch-Azubi Tim Rödl...

Zufriedenheit der Gäste ist
wichtig

…genauso wie Zutaten aus dem Kühlhaus holen
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ren Tagen frei und kann z.B. shoppen gehen, wenn
nicht so viel los ist in den Städten, findet Katharina.
Für die Zeit nach ihrer Ausbildung haben die Beiden
schon Pläne. Katharina möchte gerne an einer Hotelfachschule die Fachwirt-Ausbildung absolvieren. Tim
will einige Jahre Berufserfahrung sammeln, gerne auch
im Ausland oder vielleicht auf einem Schiff, und dann
seinen Meister machen.

Tisch eindecken ist eine der Tätigkeiten, die Katharina König während ihrer Ausbildung
zur Hotelfachfrau lernt. Juniorchefin Lisa Distler erklärt und gibt Tipps, wie es am
Besten geht

Ausbildungsjahren. Auch eher nicht so spannende
Aufgaben wie Besteck polieren oder Wäsche bügeln
gehören mal mit dazu. „Teller tragen und Servieren ist
nicht so einfach, das muss man schon viel üben und es
geht auch mal was zu Bruch“, gibt Katharina König zu.
„Das ist aber ganz normal. Und es passiert halt leider
auch mal, dass man ein Bier oder einen Wein verschüttet und der Gast etwas abbekommt. Das hat jeder
schon erleben müssen“, erzählt Juniorchefin Lisa Distler
aus eigener Erfahrung. Sie ist selbst ausgebildete
Hotelfachfrau und weiß, wie wichtig gerade im Gastrogewerbe im ersten Ausbildungsjahr das Durchhaltevermögen der jungen Auszubildenden ist. „Man muss
ja immer ein wenig Schauspieler sein und gut drauf
sein, damit sich der Gast wohl fühlt und das ist nicht
immer einfach.“

Pläne für die Zukunft
Katharina und Tim haben beiden einen mittleren Berufsabschluss und ihren Ausbildungsbetrieb über ein
Praktikum kennengelernt und dann gar keine weiteren
Bewerbungen schreiben müssen. Sie besuchen beide
an ein bzw. zwei Tagen in der Woche die Berufsschule
in Nürnberg-Schoppershof. Dort steht auf dem Stundenplan neben Fächern wie Deutsch, Englisch, Sozialkunde und BWL auch Fachtheorie Nahrung, da geht es
um Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, Allergene usw.
Praxiswissen kommt aber auch nicht zu kurz, so lernt
Tim z.B. wie ein Tisch richtig eingedeckt wird und
Katharina kochen.

Telefonate und Zimmerbuchungen an der Rezeption entgegennehmen – das wird
Katharina König vor allem im nächsten Ausbildungsjahr häufig tun

Praktikanten und Azubis willkommen
„Es ist nicht einfach, gutes Fachpersonal zu bekommen oder so tolle Auszubildende wie Katharina und
Tim. Darum sind bei uns Bewerbungen auch immer
willkommen“, so Juniorchefin Lisa Distler. „Und wer
sich für einen Beruf in der Gastronomie interessiert,
kann bei uns im Distlerhof erstmal nach einem Praktikum fragen und dabei herausfinden, ob die Arbeit in
der Küche oder im Service das Richtige wäre. Das
Team vom Distlerhof freut sich auf Anfragen.“
Infos: 09120/378, info@distlerhof.de, distlerhof.de
oder auch auf Facebook 			
CP

Den Schichtdienst im Betrieb finden Katharina und Tim
nicht wirklich schlimm. Klar müsse man auch arbeiten,
wenn andere frei haben, dafür hat man aber an ande23
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Für ein gemeinsames Ziel trainieren und zusammen sporteln –
Teams aus unserer Gemeinde

Laufen und Walken macht Spaß!
In dieser Ausgabe von Gemeinde Leinburg im Blick wollten wir die Laufteams aus unserer Gemeinde vorstellen, die am 16. Mai beim 21. Landkreislauf teilnehmen. Vor allem die
Truppe „Lou mi laffm“, das Team der
Freiwilligen Feuerwehr Entenberg.
Dort sollte heuer der Landkreislauf
starten. So wie es zum Redaktionsschluss aussieht, wird der Landkreislauf dieses Jahr wohl verschoben oder
abgesagt werden.
Aber warum nicht trotzdem die Laufbegeisterten aus unserer Gemeinde vorstellen? Genau, das dachten wir uns auch
und so erfahren Sie hier etwas zu den
laufsportbegeisterten Teams aus Entenberg, Unterhaidelbach und Weißenbrunn. Neue Laufbegeisterte sind im übrigen überall immer herzlich willkommen.

Lou mi laffm heißt es in
Entenberg
Lou mi laffm – der Name der Truppe von
Läufern und Walkern der Feuerwehr
Entenberg ist erst ca. drei Jahre alt,
aber schon viel länger, nämlich seitdem
es den Landkreislauf gibt, sind die Entenbergerinnen und Entberger mit dabei.
„Wir sind immer mehr geworden, momentan sind wir eine bunt gemischte
Truppe, von derzeit rund 55 Teilneh-

2001
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merinnen und Teilnehmern zwischen 10
und 65 Jahre alt. Bei uns gibt es drei
Lauf- und fünf Nordic Walker-Teams,
von gut bis weniger trainiert, aber alle
geben ihr Bestes“, so beschreibt HansJürgen Schramm das Lou mi laffm-Team.
Anneliese Cziesla und er organisieren
zusammen mit vielen Helfenden – vom
Fotografen bis zum Fanblock beim Landkreislauf – die Laufbegeisterung in Entenberg. „Uns kommt es nicht so sehr
darauf an, immer ganz vorne dabei zu
sein. Mehr zählt bei uns, dass wir Menschen motivieren mitzumachen, was für
ihre Gesundheit zu tun, aber auch für
das Zusammengehörigkeitsgefühl hier
im Dorf und dass wir alle Spaß dabei
haben. Unsere Damen-Walking-Mannschaft ist aber auch schon Erster geworden“, so Hans-Jürgen Schramm.
Normalerweise gibt es einige gemeinsame Trainingseinheiten, aber auch einzeln und in kleinen Gruppen wird eifrig
an der Kondition und Technik im Laufen
und Walken gearbeitet. Unterstützt
werden die Entenberger Sportlerinnen
und Sportler vor allem von der Feuerwehr, aber auch von einigen örtlichen
Unternehmen.
Wenn der Landkreislauf wie geplant
stattfinden würde, hätten die Entenberger heuer auch Einiges an Arbeit zu
stemmen gehabt: Parkplätze ausweisen,
Toiletten aufstellen, für Straßensperren

2019

sorgen, sich um die Markierung der
Streckenführung kümmern – all das wären die Aufgaben der Feuerwehr Entenberg und ihrer Mitstreiter am Ort in
enger Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam des Landkreislaufes gewesen. „Kein Problem für uns, wir hätten
das als Team und in der Gemeinschaft
gut gemeistert, jetzt steht aber die Gesamtverantwortung und die Gesundheit
jeden Einzelnen im Fokus. So wie es
derzeit aussieht, wird es jetzt erst mal
dabei bleiben, dass sich jeder einzeln fit
hält und wir gemeinsam auf eine Neuauflage des Landkreislaufes warten“, so
Hans- Jürgen Schramm.
Kontakt: Hans-Jürgen Schramm
ghschramm@t-online.de

MAI 2020

2001

Fire Runners aus
Unterhaidelbach
Auch die Fire Runners von der FFW Unterhaidelbach sind alte Hasen in Bezug
auf den Landkreislauf. Schon in den ersten Jahren war stets eine Mannschaft
mit dabei, dann schlief das Ganze etwas
ein. 2016 wurde die Laufbegeisterung im

2001

Gründungsmitglieder aus
Weißenbrunn
Auch im Ortsteil Weißenbrunn ist man
eng mit dem Landkreislauf verbunden.
„Wir waren Gründungsmitglied beim
ersten Landkreislauf 1999, damals mit
Teams, die aus der ersten und zweiten
Fußballmannschaft des FSV Weißenbrunn zusammengestellt wurden. Seither sind wir immer mit mindestens zwei
Laufmannschaften am Start gewesen
und konnten uns durchwegs in der Spitzengruppe platzieren, zum Beispiel gewann unsere Damenmannschaft schon

Gemeinde Leinburg
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Ort zu neuem Leben erweckt und seitdem ist man bis auf 2018 wieder regelmäßig dabei und auch für 2020 hatte
man sich schon auf den Start im Mai und
gemeinsame Trainingseinheiten vorher
gefreut. Auch wenn dies nun nicht so
stattfinden kann, wird trotzdem alleine
weiter trainiert. „Wir sind rund zehn Läufer und zwischen 15 und 39 Jahren alt.
Die meisten kommen ursprünglich aus

der Jugendfeuerwehr und sind in Unterhaidelbach zu Hause“, erzählt Kevin
Vestner (23), der sich zusammen mit Wilko
Wittek um das Organisatorische bei den
Fire Runners Unterhaidelbach kümmert.
Kontakt:
Kevin Vestner, kvestner@web.de
Wilko Wittek, wilwit@gmx.de oder allgemein über die FFW Unterhaidelbach

2019

mehrmals den Lauf und ist konstant auf
den Podestplätzen zu finden“, berichtet
Willi Müller, selbst aktiver Läufer und einer der Organisatoren im Ort. Weißenbrunn war auch schon häufig Ziel und
Startplatz für einzelne Etappen, da über
Weißenbrunn die Verbindung zwischen
dem nördlichen und dem südlichen
Landkreis verläuft. „Aktuell haben wir
eine Herrenlaufmannschaft, eine gemischte Laufmannschaft, eine Damenmannschaft und eine Nordic Walking
Mannschaft, insgesamt sind rund 35 Laufsportlerinnen und -sportler im Alter von
10 bis 76 Jahren aktiv“, so Willi Müller,
der ebenfalls davon ausgeht, dass der

Landkreislauf heuer nicht Mitte Mai gestartet wird und sich die Laufbegeisterten
noch eine Weile allein fit halten müssen.
Ist die Corona-Krise vorbei, finden auch
die wöchentlichen Laufabende wieder
statt, zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind.
Kontakt:
• Willi Müller
willfried.mueller@t-online.de oder
laufen@fsv-weissenbrunn.de
• Johann Garnitschnig, office@twinn.de
• Erich Saß, erich.sass@netkom.net
• Petra Saß, pezi.sass@gmx.de

Wenn wir jetzt noch Lauf-Teams aus unserer Gemeinde vergessen haben, kein Problem melden Sie sich bitte bei uns, gerne
stellen wir Sie und ihre Mannschafts-Kolleginnen und -Kollegen in der nächsten Gemeinde Leinburg im Blick vor.
CP
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Jetzt schon an die kalte Jahreszeit denken

Manuel Pirner sorgt mit seiner Kachelofen
Manufaktur in Gersdorf für wohlige Wärme

Wenn es um Kachelöfen und Kamine geht, ist Manuel Pirner in Gersdorf eine gute Adresse in unserer Gemeinde.
Fotos: www.leda.de / Privat

Freilich freuen wir uns jetzt erstmal auf
sonnige Sommertage, die wir hoffentlich alle gesund und wie gewohnt erleben können. Aber auch schon der
vorausschauende Blick auf die kommenden kalten Wintertage lohnt, denn will
man da gemütlich am Kachelofen oder
vor dem Kamin sitzen, dann ist jetzt die
richtige Zeit, um den passenden Handwerker zu suchen und zu beauftragen.
Eine gute Adresse dafür ist die Kachelofen Manufaktur von Manuel Pirner in
Gersdorf.
Der Kachelofenbau-Meister ist kein Unbekannter in der Gemeinde, er hat einige
Jahre den elterlichen Betrieb in Diepersdorf geführt, war dann eine Zeitlang als
Angestellter im Kachelofenbau und im
Außendienst tätig und seit 2018 ist er wieder als selbständiger Handwerker in unserer Gemeinde tätig. Er hat das Kachel-

Ihr Spezialist für:
Küchen/Einbaugeräte · Massivholzmöbel
Wohn- und Schlafmöbel · Trennwandsysteme
• Contur Küchen- und Wohnmöbel
• Reduzierte Ausstellungsküchen und Wohnmöbel
• Matratzen und Lattenroste
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ofenbauen von der Pike auf gelernt,
seinen Meistertitel hat er 2001 erworben.
Der 39-Jährige bietet alles von der Planung
– individuell nach Kundenwünschen – bis
hin zum Fertigkamin inklusive Tausch und
Wartung an, selbstverständlich inklusive
aller Fliesenarbeiten. „Bei uns ist alles
möglich, am besten kommen Sie mit Ihren
Ideen und Vorstellungen auf mich zu, dann
finden wir auch eine perfekte Lösung“, so
Manuel Pirner, der im Tagesgeschäft noch
von einem Helfer unterstützt wird. Für ihn
sind Kachelöfen und Kamine die perfekten
Wärmelieferanten. „Die Strahlungswärme
von Fliesen oder Metall ist eine gesunde,
gleichmäßige und wohlige Wärme. Außerdem sind Kachelöfen sehr langlebig. In
alten Bauernhöfen oder Villen findet man
oft noch funktionstüchtige Exemplare, die

an die 100 Jahre alt sind.“ Wichtig für
einen Kamin- bzw. Kachelofeneinbau ist
ein geeigneter Schornstein, auch hierzu
berät Manuel Pirner seine Kundinnen und
Kunden natürlich gerne. Bis der neue Wärmespender im Haus dann auch läuft, ist
mit einem Vorlauf von ca. vier bis sechs
Wochen zu rechnen. Informieren über verschiedene Modelle und Möglichkeiten
kann man sich in der Ausstellung der Firma
Leupold in Röthenbach, mit der Manuel
Pirner zusammenarbeitet.

Gemeinde Leinburg

Sie in diesen aufgrund der CoronaPandemie schwierigen Zeiten unsere
heimischen Betrieben hier im Ort, die
Gastronomie, die Lebensmittelgeschäfte und die Handwerker- und
Dienstleistungsbetriebe. Kaufen sie lokal, erwerben Sie Gutscheine und beauftragen Sie bitte Handwerker und
Dienstleister vor Ort, damit wir alle gut
durch diese schwierige Zeit kommen.
Herzlichen Dank!“
CP
Infos und Kontakt:

Lokale Betriebe unterstützen
Manuel Pirner ist seit Anfang des Jahres
auch Erster Vorsitzender des Bundes der
Selbstständigen in Leinburg. In dieser
Funktion hat er auch eine Bitte an unsere
Leserinnen und Leser: „Bitte unterstützen

Die Kachelofen Manufaktur Manuel
Pirner · Nonnenbergstraße 2 · Gersdorf
diekachelofenmanufaktur@t-online.de
die-kachelofen-manufaktur.jimdosite.com
Tel.: 09120/18 01130, 0179-11 30 437

Geht schneller als Sie denken

Wie wäre es mal mit selbstgebackenen Brötchen zum Frühstück?
Haben Sie auch keine Hefe mehr beim Einkauf bekommen? Kein Problem, hier kommt ein einfaches und vor allem schnelles
Rezept für leckere Frühstücksbrötchen mit Backpulver. In rund 45 Minuten inklusive Backzeit stehen sie am Frühstückstisch.
•
•
•
•
•

2 Teelöffel Backpulver
1 Teelöffel Salz
1 gestrichener Teelöffel Zucker
2 Teelöffel neutrales Pflanzenöl
320 ml lauwarmes Wasser

Zum Bestreuen nach Belieben: Mohn, Sesam, Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, Haferflocken

Da freuen sich ihre Frühstücksgäste, frisch gebackene
Brötchen, die noch dazu ruckzuck fertig sind

Zutaten: (ergibt ca. 8 Brötchen bzw.
12 Muffin-Brötchen)
• 250 g Dinkelvollkornmehl oder ein
anderes Vollkornmehl
• 250 g Weizenmehl

Zubereitung:
Backofen auf 200 Grad Heißluft vorheizen. Alle Zutaten
mit einem Rührlöffel oder den Quirlen des Handrührgeräts rasch verrühren. Aus dem Teig mit gemehlten Händen Kugeln formen oder alternativ die mit Fett eingestrichenen Mulden des Muffinsblechs befüllen. Die Brötchen mit etwas Wasser bepinseln und beliebig bestreuen.
Backzeit: ca. 15-20 Minuten				
Gutes Gelingen!			

CP
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Am 21. Juni soll sich alles um Honig und ein insektenfreundliches Umfeld drehen

Bienentag am Heiderhof
Der Heiderhof in Pötzling bietet die perfekte Kulisse für den
geplanten Bienentag des Imkervereins Leinburg am Sonntag, 21. Juni. Von 10 bis 16 Uhr laden die Mitglieder des
Imkervereins Leinburg rund um Dr. Astrid Schneider zusammen mit Bianca Heider dorthin zu einem interessanten
Tag für Klein und Groß ein.
Im Mittelpunkt soll Wissenswertes über Bienen, Honig, die Imkerei als Hobby und insektenfreundliche Gartenanlagen stehen.
Geplant sind Angebote wie Honigschleudern, ein Film über
Bienen und ihren Lebensraum, Schau-Bienenkasten, Wachsverarbeitung sowie für Kinder Schminken und verschiedene Bastelstationen und natürlich Kaffee, Kuchen und kleine deftige
Leckereien. Der Heiderhof bietet passend dazu ein vielfältiges
Sortiment an insektenfreundlichen Pflanzen und Accessoires für
Garten und Haus an. Vor zwei Jahren fand der Bienentag des
Imkervereins bereits am Heiderhof von Bianca Heider in Pötzling statt und war ein großer Publikumsmagnet und kam bei
allen gut an. Die Veranstalter hoffen, dass dies heuer ebenfalls
so sein wird und der Bienentag wie geplant stattfinden kann.
Infos auch zur evtl. kurzfristiger Absage:
imkerverein-leinburg.de und heiderhof-poetzling.de
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Am 21. Juni von 10 bis 16 Uhr
dreht sich am Heiderhof in Pötzling alles um Bienen, Honig und
ein insektenfreundliches Gartenumfeld. Der Imkerverein Leinburg und Bianca Heider hoffen,
dass alles wie geplant stattfinden
kann. Fotos: Daniel Decombe

MAI 2020

Gemeinde Leinburg

Es gibt auch Schönes in dieser beklemmenden Zeit

Wie viele andere Kinderbetreuungseinrichtungen
hat sich auch die Rappelkiste Diepersdorf etwas
einfallen lassen, um in diesen schwierigen Zeiten den
Kontakt zu den ihnen normalerweise anvertrauten
Kindern zu halten und ein
wenig Schönes in diese beklemmende Zeit zu bringen:
Die Erzieherinnen schreiben den Kindern Briefe nach Haus,
mindestens einen pro Woche. Die Kinder wiederum haben sich
dafür mit selbstgemalten Bildern bedankt, die nun den Zaun
der Kita in Diepersdorf schmücken. „Die Reaktionen der Kinder
haben uns sehr gefreut und teilweise zu Tränen gerührt“, erzählt Rappelkiste-Leiterin Heike Schwittay.

JUGENDCAFÉ

Außerdem malen die Diepersdorfer Kindergarten-Kinder zuhause auch Bilder, die dann an die Seniorinnen und Senioren
des betreuten Wohnens in Altdorf übergeben werden, um den
alten Menschen dort in ihrer virusbedingten Isolation ein kleines
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 			
CP

Nähere Infos und Anmeldeformulare liegen im Pfarramt, im Diakonenbüro, im Kantorat, im Rathaus, im Gemeindezentrum und in der Evangelischen Kirche aus.
Infos: Facebook unter JugendCafeLeinburg, Aushänge in der Gemeinde
oder direkt bei Diakon Wolfgang Muscat, Marktplatz 7, Leinburg,
Tel. 09120/1837701 · Mobil: 0160 7338926, diakonleinburg@web.de CP

FÜR ALLE AB 13 JAHREN
Alle Jugendtermine im Jugendcafé, im Kantorat
und in der Kirche entfallen momentan.
Nicht abgesagt sind derzeit die geplanten Sommer-Freizeiten der
Gemeinde Leinburg in Verbindung mit der Evangelischen Jugend
Leinburg-Entenberg:
Für Jugendliche ab 13 Jahren soll es zur Jugendfreizeit nach Dänemark vom 21. 8. bis 4.9.20 gehen. (499 Euro bzw. 549 Euro für Teilnehmer außerhalb des Landkreises).
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren zur Kinderfreizeit nach Deckersberg
3. bis 7. 8. 20. (90 Euro, 70 Euro für jedes weitere Geschwisterkind).
Für beide Freizeiten ist ein kirchlicher Zuschuss möglich.

Brunnerstr. 1, 91227 Leinburg
Inh. Willibald Tiffner

Dienstag, 8. September 2020
von 11.00 - 15.00 Uhr geöffnet
Tel.: 09120 180 213
Fax: 09120 180 744

info@bräustüberl-leinburg.de
www.bräustüberl-leinburg.de

Öffnungszeiten:
Donnerstag 13 - 18 Uhr
Freitag
9 - 18 Uhr
Samstag
10 - 15 Uhr

29

Gemeinde Leinburg

MAI 2020

Änderungsschneiderei Annerose schließt
Die Änderungsschneiderei Annerose
in der Brunner Straße 2 in Leinburg
schließt zum 30. Mai 2020. Inhaberin
Annerose Schartner bedankt sich bei
ihren vielen Kunden für deren langjährige Treue.
Nach den aufgrund der Coronavirus
bedingten vorübergehenden landesweiten Ladenschließungen hofft sie im
Mai wieder regulär öffnen zu können.
Annerose Schartner bittet ihre Kundinnen und Kunden sich vorab telefonisch über die aktuellen Öffnungszeiten zu informieren unter:
Tel.: 09120/1839648 (Ladengeschäft)
oder Tel.: 09120/181320 (privat). CP
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Die nächste Ausgabe von „Gemeinde Leinburg im Blick“ erscheint Ende Juni.
Darin werden Sie wieder zahlreiche interessante Berichte zu Gemeindethemen sowie zu Veranstaltungen und Firmenangeboten in unserer Gemeinde finden.

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Juni/Juli-Ausgabe ist der 28. Mai 2020.
„Gemeinde Leinburg im Blick“ sowie viele weitere Infos rund um die Gemeinde finden Sie auch auf unserer Homepage leinburg.de

Andreas Oppel
Gersdorfer Hauptstraße 1
91227 Leinburg
Tel. 09120 – 565
www.oppel-gersdorf.de
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Wer braucht Hilfe? Wer hilft? Wer möchte helfen?
Einkaufen, andere Besorgungen, Rezepte beim
Arzt abholen, weitere Hilfen wie z.B. Gräber
gießen, Gassi gehen… momentan brauchen auch
einige Menschen in unserer Gemeinde aufgrund
der besonderen Situation wegen des CoronaVirus mehr Unterstützung als sonst. Erfreulicherweise ist die Hilfsbereitschaft groß.
Im Folgenden hat „Gemeinde Leinburg im Blick“
Kontakte zusammengestellt an die Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich wenden können. Scheuen Sie
sich nicht anzurufen. Es wird Ihnen gerne geholfen:
• Carmen und Alexander Berger, Entenberg
Tel.: 09120/180298, Mobil: 0157 51254640
cabe.01@web.de
• Jutta Helmreich, Seniorenbeauftragte der
Gemeinde Leinburg, Tel.: 09120/9783
bjhelmreich@t-online.de
• Diakon Wolfgang Muscat, Tel.: 09120/1837701
(einfach Name und Telefon-Nummer auf den Anrufbeantworter sprechen, Wolfgang Muscat ruft
schnellstmöglich zurück)
oder per mail: diakonleinburg@web.de
• Thomas Kraußer, Oberhaidelbach
Tel.: 09120/183742, Thomas.krausser@gmx.de
• Loni Schmidt, Ehrenamt-Projekt „Bürger für
Bürgerbörse“, Mobil: 0171 2132853 oder
Tel.: 09120/9169, schmidt-leonhard@t-online.de
• SPD Leinburg Einkaufsservice
einkaufen@spd-leinburg.de
oder Tel.: 09120/4408626 (8-18 Uhr)

Wer selbst seine Hilfe anbieten möchte, kann sich
selbstverständlich an alle hier aufgeführten Kontakte
wenden, insbesondere aber gerne auch an Loni
Schmidt. Er hat schon vor der Corona-Krise Hilfsangebote in unserer Gemeinde koordiniert und bringt
weiterhin Ehrenamtliche und Hilfesuchende zusammen.
Infos bei Fragen zum Corona-Virus: Bürgertelefon
des Landratsamtes Tel.: 09123/950-6299
www.landkreis.nuernberger-land.de
Liefer- und Mitnehm-Angebote der lokalen
Gastronomie finden Sie u.a. unter:
www.lokalhelden.bayern/karte
www.pepperfox.de
sowie telefonisch oder über die Homepage
der Gastro-Betriebe der Gemeinde

Vorsicht vor Betrügern
Die Polizei warnt, dass aufgrund der CoronaPandemie auch Straftäter mit kriminellen
Machenschaften versuchen, die Angst und Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger auszunutzen. So locken Internetbetrüger mit Schutzmasken, auf Fake-Seiten werden offizielle Soforthilfen versprochen, Betrüger wollen für angebliche Corona-Tests an der Haustür kassieren und
auch die Enkeltrick-Masche gibt es abgewandelt
auf Corona und teure medizinische Behandlungen.
Infos: www.polizei-beratung.de
Informieren Sie im Notfall oder Zweifelsfall Ihre
Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rechtsanwältin

• Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumrecht
• Mediator** (Hochschule Darmstadt)
• Schlichtungsstelle nach Bay. Schlichtungsgesetz
Falterweg 23 · 91227 Leinburg-Diepersdorf
Telefon 09120-6120 · Fax 09120-182041
Termine nach vorheriger Vereinbarung
31

Wichtige Informationen zu Terminen
in unserer Gemeinde
Infostand bei Redaktionsschluss (6. April) - Bitte beachten Sie, dass auch zusätzlich
kurzfristige Absagen oder Änderungen möglich sind.
Der Bauhof bleibt bis aus weiteres geschlossen. Ebenso
ist das Rathaus für den Parteiverkehr nicht geöffnet.
Terminvereinbarungen nur in dringenden Fällen unter
Tel.: 09120- 1877-0

vhs daheim: Die bayerischen Volkshochschulen haben
ein kostenloses Online-Angebot für Bildungssuchende
zusammengestellt: Vorträge, Gymnastik, Kochkurse!
Morgens und abends! Infos: www.vhs-schwarzachtal.de

Mögliche Änderungen zu dieser Regelung sowie weitere
aktuelle Informationen, auch zu Gemeindeterminen und
Vereinsveranstaltungen finden Sie unter: leinburg.de
und auf den Internetseiten der Vereine.

Alle Kirchentermine (Konfirmationen, Kommunionen,
Gottesdienste etc.) sowie Termine für Seniorinnen und
Senioren sind momentan abgesagt.

Beratung in Rentenversicherungsfragen: Die monatlichen Beratungstermine entfallen bis auf weiteres.
Telefonisch ist Erich Brendl, Versichertenberater der
Deutschen Rentenversicherung Bund, weiterhin zu erreichen unter Tel.: 09154/8631.
Die vhs Schwarzachtal pausiert momentan mit ihrem
kompletten Kursbetrieb, info@vhs-schwarzachtal.de

Aktuelle Infos finden Sie u.a. in den Gemeindebriefen,
in den Tageszeitungen, den Aushängen sowie auf den
Internet-Seiten der Kirchengemeinden:
www.leinburg-entenberg-evangelisch.de
www.ev-altdorf.de
www.kath-kirche-leinburg-engelthal.de

Infos zu Veranstaltungen
Der Tag der offenen Tür beim Reitverein Mauritius
am 3. Mai ist abgesagt, er findet zu einem späteren,
noch nicht festgelegten Termin statt, Infos hierzu unter:
www.rc-mauritius.de
Die Lesung von Helmut Haberkamm am 8. Mai im
Gemeindezentrum im Rahmen von „Kultur im Zentrum“
und in Zusammenarbeit mit der vhs entfällt.
Das Dorffest in Weißenbrunn Mitte Mai ist abgesagt.
Der Karatu-Sonntag am 17. Mai ist ebenfalls abgesagt

den. Die evangelische Kirchengemeinde Leinburg und
die Organisatorin Renate Endreß hoffen natürlich, dass
die Sammlung baldmöglichst nachgeholt werden kann.
Daher bittet Renate Endreß alle Sammlerinnen und
Sammler, ihre Pakete für einen neuen Termin aufzuheben.
Für weitere Informationen steht Renate Endreß unter
Tel.: 09120/ 9817 gerne zur Verfügung.
Frauenkreis-Termine (sofern diese wie geplant
stattfinden können, für Rückfragen Renate Endreß
Tel.: 09120/9817 oder Margit Sperber Tel.: 09120/6725)
im Großen Saal des Kantorats:

Die Leinburger Kirchweih an Pfingsten wird voraussichtlich ebenfalls abgesagt werden.

Montag, 15. Juni 19.30 Uhr „Peru: Wüste – Weite –
Warmi“ – ein Reisebericht von Dr. Christoph Pscherer,
Leinburg

Kleidersammlung Rumänien: Die für den 28. März geplante Sammlung für Rumänien musste abgesagt wer-

Montag, 29. Juni, 19.30 Uhr „Leckeres mit Wildkräutern“ mit Monika Müller, Gersdorf, Kräuterpädagogin

