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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

or ein paar Wochen sind wir ins neue Jahr gestartet. Ein neues Jahr, von dem wir uns 
alle viel erwarten. Dass wir wieder all das erleben dürfen, auf das wir gerade verzich-
ten müssen. So gerne möchten wir unbeschwert Familie und Freunde treffen, Feste 

feiern und verreisen. Wir wollen nicht ständig überlegen müssen, ob das jetzt auch richtig 
und regelkonform ist, was wir tun, ob der Abstand passt und die Maske sitzt. 
Ich will ehrlich sein, wie wohl die Meisten von Ihnen, bin auch ich manchmal müde von all 
diesen Herausforderungen durch die Pandemie. Man ist es leid und möchte einfach, dass 
der Virus verschwindet und alles wieder gut ist. 

So einfach ist das leider nicht, das wissen wir alle. Aber trotz allem empfinde ich Dankbar-
keit und Zuversicht, über Vieles, was gut bei uns ist. Nicht einmal ein Jahr, nachdem der 
Virus zum ersten Mal aufgetreten ist, haben wir einen Impfstoff gegen diese gefährliche 
Krankheit zur Verfügung. Und wir können ihn allen, die das möchten, in den nächsten  
Monaten kostenlos zur Verfügung stellen. Ich empfinde das als großes Privileg in einem 
solchen Land zu leben, denn das ist nicht selbstverständlich. Auch ich werde mich impfen 
lassen, wenn ich an der Reihe bin.  Sicher werden jetzt Einige einwenden, es läuft nicht  
alles rund bei den Impfungen. Ja, das mag stimmen. Aber wir können uns entscheiden, ob 
wir uns impfen lassen wollen. Menschen in anderen Regionen der Welt haben diese Frei-
heit nicht, schlicht weg, weil es bei ihnen gar keine lebensrettenden Impfungen und  
Medikamente gibt. Ich finde, das sollten wir bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen.

Und auf unsere Dorfgemeinschaft herunter gebrochen, finde ich gibt es auch viel Positives 
zu berichten. Über Einiges können Sie in dieser Ausgabe von „Gemeinde Leinburg im 
Blick“ lesen: Maßnahmen zur Energieeinsparung werden eingeleitet, der Klimaschutz wird 
vorangetrieben, Mitbürger engagieren sich ehrenamtlich und helfen anderen, Bäume wer-
den gepflanzt und der Imkerverein hat einen tollen Wettbewerb ins Leben gerufen.

Und damit unsere Gemeinde auch nach der Pandemie so lebenswert wie bisher ist, darf 
ich Sie bitten, unterstützen sie mit ihrem Einkaufsverhalten die örtliche Wirtschaft, kaufen 
sie Essen zum Mitnehmen in unserer Gastronomie. Und bitte halten Sie unseren Vereinen 
die Treue, bleiben Sie Mitglied und wenn es ihnen möglich ist, leisten Sie einen kleinen 
Sonderobulus. Denn wir alle wollen ja wieder gemeinsam musizieren, singen und sporteln 
und das geht am besten gemeinsam im Verein. Herzlichen Dank!

In diesem Sinne, halten Sie sich bitte weiterhin an die Regeln, geben Sie auf andere und 
sich Acht, dann kommen wir alle hoffentlich gut durch diese Zeit.

Herzlichst Ihr Thomas Kraußer
1. Bürgermeister
Gemeinde Leinburg

V

Thomas Kraußer
1. Bürgermeister der
Gemeinde Leinburg

Wer hat einen insektenfreundlichen Garten?  
 

Dieser Ausgabe liegt ein Fragebogen bei, den  
Sie ausfüllen und damit am Wettbewerb des Leinburger  

Imkervereins mit dem Motto „Lebensraum Insekten- 
paradies“ teilnehmen können.  

 
Mehr dazu auf Seite 18 und 19.
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Gremium fasst Beschlüsse zur Energie- 
einsparung und zum Klimaschutz 

Aus dem Gemeinderat

In den letzten Sitzungen haben die 
Leinburger Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte sich mit der Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung und mit der An-
stellung einer/eines Klimaschutzbeauf-
tragten befasst.

Bald leuchten LEDs   
in Leinburg 
 
Die Straßenbeleuchtung in unserer Ge-
meinde wird auf energiesparende und 

umweltfreundliche LED umgestellt. Die 
Umrüstung ist ganz einfach, die her-
kömmlichen Lampen werden herausge-
schraubt und durch LEDs ersetzt. Dies 
erfolgt im Rahmen der ohnehin in die-
sem Jahr anstehenden Wartungsarbei-
ten durch die N-Ergie. Die Gemeinde 
hat mit dem Stromversorger wie einige 
andere Kommunen in der Region einen 
Wartungsvertrag. Bei insgesamt 905 
Lampen – 30 davon sind bereits LED – 
im Gemeindegebiet ergibt sich ein 
Stromspar-Potential von rund 45.000 
Euro im Jahr. Amortisiert hat sich das 
Ganze in nur 1,6 Jahren, hatte der Ver-
treter der N-Ergie, Michael Waigand, 
dem Gemeinderat vorgerechnet, der 
die Umstellung dann auch einstimmig 
beschlossen hat. Zusätzlich werden die 
LEDs durch einen Chip gesteuert, so 
dass deren Leuchtkraft an verschiedene 
Zeiten in der Nacht angepasst wird.  
 
LEDs sind zudem insektenfreundlich, 
weil bei ihnen der UV-Anteil im Licht, 
der die Insekten anzieht, viel geringer 
ist als bei konventionellen Lampen.  
Außerdem werden durch diese Lösung 
80 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. 
 
Zum Vergleich: Ein deutscher Durch-
schnittshaushalt produziert mit Strom 
und Heizung ca. 2,40t CO2 im Jahr. Der 
Ausstoß bei einem Transatlantikflug 
liegt bei ca. 3,65t CO2.

Klimaschutzprojekte  
voranbringen
 
Einstimmig beschloss das Gremium auch, 
sich gemeinsam mit den Kommunen 
Röthenbach, Rückersdorf und Schwaig an 
der Schaffung einer Stelle für eine Klima-
schutzbeauftragte/einen Klimaschutzbe-
auftragten zu beteiligen. „An Ideen für 
den Umwelt- und Klimaschutz mangelt es 
in allen Fraktionen nicht. Was wir brau-
chen, ist aber jemand, der uns hilft, diese 
voranzubringen, sich um Fördergelder 
und Ausschreibungen kümmert und die 
Umsetzung begleitet“, warb Erster Bür-
germeister Thomas Kraußer für das ge-
meinsame Projekt der vier Gemeinden. 
Er glaube auch, dass solche kommunale 
Kooperationen zukünftig immer wich-
tiger werden, um Synergieeffekte zu er-
reichen. Die neu zu schaffende Stelle für 
eine Klimaschutzbeauftragte/einen Klima-
schutzbeauftragten soll zu 40 Prozent 
von der Stadt Röthenbach, dort wäre 
auch der Arbeitsplatz des neuen Mitar-
beitenden, und je zu 20 Prozent von den 
Gemeinden Schwaig, Rückersdorf und 
Leinburg finanziert werden. Ob und in-
wiefern die Stelle staatlich gefördert wer-
den kann, wird derzeit geprüft.   
Die Stellenausschreibung „Umwelt- 
und Klimaschutzmanager/in (m/w/d)“ 
findet sich auch auf der Gemeindeweb-
site leinburg.de                     CP

Die Straßenbeleuchtung in unserer Gemeinde wird in die-
sem Jahr auf energiesparende und umweltfreundliche 
LED umgestellt
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Alwin Fürst und Stefan Leibold haben als Wasserwarte unser Trinkwasser immer im Blick
Lebensmittel aus dem Hahn

Trinkwasser ist in Deutschland eines 
der bestkontrollierten Lebensmittel. 
Uns Verbraucherinnen und Verbrau-
chern ist das oft gar nicht immer be-
wusst. Wie sehr wir uns daran ge-
wöhnt haben, einfach den Hahn 
aufzudrehen und einwandfreies Trink-
wasser zu bekommen, merkt man 
meist erst, wenn es nicht funktioniert.  
 
Im vergangenen November war das 
Trinkwasser in unserer  Gemeinde kurz-
zeitig durch Coli-Bakterien verunreinigt, 
die Leitungen mussten gechlort und das 
Wasser einige Tage abgekocht werden, 
bis es wieder in gewohnt einwandfreier 
Qualität aus den Leitungen kam. Dies 
möchten wir bei „Gemeinde Leinburg 
im Blick“ zum Anlass nehmen und in 
dieser Ausgabe mit einer kleinen Serie 

beginnen, in der wir Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, über unser Trinkwas-
ser informieren. Gestartet wird mit 
einem Beitrag zu unseren Wasserwar-
ten, Alwin Fürst und Stefan Leibold. 

Immer in Rufbereitschaft
 
Wenn es um das Wasser in der Gemein-
de Leinburg und des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Moritzberg-
gruppe geht, dann macht den Beiden 
keiner so schnell etwas vor. Sie kennen 
das Wasserwerk in Diepersdorf, die Tief-
brunnen, die Hochbehälter in Haimen-
dorf, Weißenbrunn und Weihersberg, 
das Pumpwerk in Pötzling, die Wasser-
schutzgebiete und die 90 Kilometer 
Wasserleitung in unserer Gemeinde wie 
niemand anderes. Stefan Leibold (58) ist 
seit 26 Jahren Wasserwart und Alwin 
Fürst (53) seit 28 Jahren, ursprünglich 
sind sie ausgebildeter Heizungstech- 
niker bzw. Gas-und Wasserinstallateur. 
Ihr normaler Arbeitstag beginnt um  
7 Uhr und endet um 16 Uhr. Aber darü-
ber hinaus sind sie an 365 Tagen im Jahr, 
am Wochenende und in der Nacht in 
Rufbereitschaft. „Denn Störfälle, wie zum 

Die Fernwarte-Anlage im Diepersdorfer Wasserwerk – von hier aus können Stefan Leibold (rechts) und Alwin Fürst die 
komplette Wasserversorgung steuern und überwachen

Blick ins Diepersdorfer Wasserwerk mit Zwischenbehältern, Förderpumpen und Filteranlage



Andreas Oppel 
Gersdorfer Hauptstraße 1 
91227 Leinburg 
Tel. 09120 – 565 
www.oppel-gersdorf.de
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Alwin Fürst und Stefan Leibold haben als Wasserwarte unser Trinkwasser immer im Blick

Das Wasserwerk in Diepersdorf

Beispiel ein Wasserrohrbruch halten sich 
natürlich nicht an Arbeitszeiten“, so Al-
win Fürst. Das Wasserwerk in Diepers-
dorf, es befindet sich am Ortsende Rich-
tung Haimendorf, am Rand des 
sogenannten Gottschalks Wald, und das 
Pumpwerk in Pötzling wird von den Was-
serwarten an jedem Arbeitstag ange-
fahren, die Hochbehälter und Brunnen 
mehrmals wöchentlich und im Sommer 
öfters. Ihre Aufgaben dort sind unter an-
derem die Kontrolle der Wassermenge 
und der Wasseraufbereitung. Im Wasser-
werk sorgt eine Filteranlage für das Ent-
fernen des im Grundwasser enthaltenen 
Eisens, Mangans und Arsens. Im Hoch-
behälter Haimendorf ist eine entspre-
chende Aufbereitungsanlage mit densel-
ben Filterfunktionen installiert. Der ge- 
samte Wasserkreislauf in unserer Ge-
meinde kann von der Fernwarte-Anlage 
im Diepersdorfer Wasserwerk aus ge-
steuert und überwacht werden. 

Gesundheitsamt schreibt  
Wasserkontrollen vor
 
Die regelmäßige Kontrolle der Wasser-
qualität nach der Trinkwasserverord-
nung gehört ebenfalls zu den Aufgaben 
von Stefan Leibold und Alwin Fürst. 
„Vom Gesundheitsamt in Lauf bekom-
men wir einen genauen Plan, wann und 
an welchen Stellen übers Jahr verteilt 
Wasserproben entnommen werden 
müssen. Diese werden dann auf be-
stimmte Stoffe in einem Labor unter-

sucht. Die Ergebnisse dieser Wasserun-
tersuchungen kann man auch auf der 
Gemeinde Website nachlesen“, erklärt 
Stefan Leibold. 

Umfangreich und   
abwechslungsreich
 
Außerdem sind die Beiden auch für den 
Gebäudeunterhalt beim Wasserwerk, bei 
den Hochbehälter und den anderen Ein-
richtungen zuständig, da gehören dann 
auch zum Beispiel Mäharbeiten dazu. Re-
gelmäßig fahren sie auch zu den einge-
zäunten Wasserschutzgebieten in der 
Nähe der Tiefbrunnen und kontrollieren 
die Zäune auf Beschädigungen und se-
hen nach, ob es Verunreinigungen gibt. 
Wenn bei einem Neubau ein Bauwasser-
Zugang gebraucht wird, dann sind auch 
Stefan Leibold oder Alwin Fürst zur  
Stelle. „Unser Aufgabengebiet ist sehr 
umfangreich, aber dadurch auch sehr 
abwechslungsreich, und das macht 
Spaß“, findet Alwin Fürst und sein Kol-
lege Stefan Leibold ergänzt noch „und 
man muss sich öfters mal auf Überra-
schungen einstellen können, aber das 
gehört eben auch dazu.“  
 
Dass durch Corona die Menschen mehr 
zu Hause sind und sich doch einige in 
unserer Gemeinde im letzten Sommer 
als Ausgleich zum ausgefallenen Urlaub 
und Freibadbesuch einen Pool in den 
Garten gestellt haben, haben Alwin 
Fürst und Stefan Leibold am Wasserver-

brauch gemerkt. „Der war schon höher 
als sonst.“ Im Durchschnitt werden in 
unserer Gemeinde am Tag 1300 Kubik-
meter Wasser verbraucht, in Spitzen-
zeiten sind es auch schon mal 2400 bis 
2600  Kubikmeter. 

Fragen willkommen
 
Positiv an ihrer Arbeit finden beide den 
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bür-
gern. „Manchmal würden wir uns zwar 
etwas mehr Entspanntheit wünschen. 
Schließlich stellen wir bei einem Wasser-
rohrbruch das Wasser für die Haushalte 
nicht zum Spaß ab. Aber das Lob über-
wiegt eigentlich schon. Und wir freuen 
uns immer, wenn uns Bürgerinnen und 
Bürger ansprechen und uns nach un-
serer Arbeit fragen, da geben wir gerne 
Auskunft. Schließlich ist Wasser ja für 
uns alle das wichtigste Lebensmittel“, so 
die beiden Wasserwarte.      CP
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Firma Westfalia musste die Planung für das 
Gelände noch einmal überarbeiten

Spielplatzbau startet nun bald

Sicher haben sich aufmerksame 
Bürgerinnen und Bürger schon ge-
wundert. Auf dem 1.300 Quadrat-
meter großen Gelände für den  
neuen Spielplatz in der Diepers-
dorfer Fichtenstraße tut sich noch 
nichts. Die Bauarbeiten hätten 
längst beginnen sollen, die Eröff-
nung war eigentlich schon für die-
ses Frühjahr angedacht.
 
Leider ist es aber zu Verzögerungen 
gekommen, da die beauftragte Firma 
Westfalia das leicht abschüssige Ge-
lände nicht richtig eingeschätzt hatte 
und daher ihre Planung nochmal 
nachbessern musste. „Das ist für uns 

als Gemeinde natürlich sehr ärgerlich 
gewesen. Bei den Kindern und ihren 
Eltern möchte ich mich auch sehr für 
die Verzögerung entschuldigen. Aber 
nun sind wir mit der Firma zu  
einer guten Lösung gekommen. Ich 
hoffe, dass es nun mit dem Spiel-
platzbau zügig vorangeht. Und schon 
bald – wahrscheinlich im Sommer – 
die Jungen und Mädchen das neue 
Spielplatzareal mit Boulderwand, Sand-
kiste und Schaukeln in Besitz nehmen 
können“, so Erster Bürgermeister 
Thomas Kraußer.                    CP

Liebe Leserinnen und Leser 
von „Gemeinde Leinburg im 
Blick“, wissen Sie es:   
Wo haben wir diesmal unser 
Bilderrätsel-Motiv gefunden?  
Die Auflösung finden Sie wie  
immer am Ende des Heftes auf 
Seite 27.                        CP

BILDERRÄTSEL
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Verwaltung empfiehlt eigene Satzung für 
das gesamte Gemeindegebiet

Bauordnungs-Novelle betrifft Abstandsflächen

Zum 1. Februar 2021 ist die Novelle der 
Bayerischen Bauordnung in Kraft getre-
ten. Wesentliche Punkte darin sind be-
schleunigte Baugenehmigungen, nach-
haltiges Bauen mit Holz und ein ver- 
einfachtes Abstandsflächenrecht. 

Das Abstandsflächenrecht der Bauord-
nungsnovelle bedeutet vereinfacht ausge-
drückt u.a. folgendes: Bisher galt als Min-
destabstand zur Grundstücksgrenze grund- 
sätzlich die einfache Wandhöhe. Künftig 
sind es nur noch 40 Prozent der Wand- 
höhe, mindestens drei Meter. War bisher 
zum Beispiel bei einer 10 Meter hohen  
Gebäudewand ein Abstand von zehn Me-
tern einzuhalten, sind es künftig nur noch 
vier Meter.

Gegen diese Neufassung des Abstands-
flächenrechts hat sich der Bayerische  

Städte- und Gemeindetag in den vergan-
genen Monaten ausgesprochen. Aufgrund 
dessen wurde es den Gemeinden erlaubt, 
eigene Abstandsflächensatzungen zu er-
lassen. Genau dies empfiehlt nun auch un-
sere Verwaltung dem Gemeinderat für das 
gesamte Gemeindegebiet. 

„Der hohe Siedlungsdruck und die immer 
weiter steigenden Grundstückspreise wür-
den dazu führen, dass die Mindestmaße 
der gesetzlich festgelegten Abstandsflä-
chen weitestgehend ausgenutzt werden. 
Damit würde sich auch die Wohnqualität 
im Gemeindegebiet nachteilig ändern, zu-
mal auch viele Bereiche im Gemeindege-
biet nicht mit Bebauungsplänen überplant 
sind. Eine deutliche Nachverdichtung wird 
vermutlich auch nachteilige Auswirkungen 
auf den Wohnfrieden haben“, so Bauamts-
leiter Christian Lades in einer Information 

an den Gemeinderat. Die Verwaltung 
schlägt daher folgende Regelung vor: eine 
Abstandsflächentiefe im gesamten Gemein- 
degebiet 0,7 H (= 70% der Wandhöhe), 
mindestens jedoch drei Meter und vor 
zwei Außenwänden mit nicht mehr als  
16 Meter Länge genügen 0,5 H (50%  
der Wandhöhe), mindestens jedoch drei 
Meter. 

Die Vorberatung im Bau- und Umweltaus-
schuss zur vorgeschlagenen Abstandsflä-
chen-Satzung sowie die endgültige Be-
schlussfassung im Gemeinderat erfolgten 
nach Redaktionsschluss.   
 
Die gültige Rechtslage kann im Bauamt 
der Gemeinde bei Bauamtsleiter Christian 
Lades erfragt werden: Tel.: 09120/1877-10, 
E-Mail: lades@leinburg.de      CP
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Ideen für die Aufforstung mit etwa 30 Bäumen im Naturbad Weißenbrunn 
Baumgarten mit Farbenvielfalt und Schattenplätzen

Im Winterschlaf mit einer dicken Eis- 
und Schneedecke präsentierte sich 
das Weißenbrunner Naturbad bei 
einem Treffen von Erstem Bürger-
meister Thomas Kraußer und Zwei-
tem Bürgermeister Günther Kuhn  
mit dem in Weißenbrunn lebenden 
Baumexperten Peter Bendik. 
 
Mit seiner Firma betreut er bereits  
einige Baumpflege- und Katasterarbeiten 
auf Gemeindegrundstücken sowie die 
notwendigen Fäll- und Kontrollarbeiten 
im Naturbad. Im vergangenen Jahr 
mussten etliche Erlen wegen eines Pilz-
befalls an den Wurzeln und der dadurch 
drohenden Gefahr des Umstürzens ge-
fällt werden. Die Bäume im hinteren Be-
reich des Badgeländes wurden alle über-
prüft und Totholz entnommen. Auch 
einige Waldarbeiten im angrenzenden 
Gelände wurden inzwischen erledigt. 
Nun soll die Wiederaufforstung im Na-
turbad in Angriff genommen werden. 
 
Erlebnis Baum realisieren
 
Zwischen zum Abtransport aufgesta-
pelten Baumstämmen, Ästen und Zwei-
gen und dem zugefrorenen Badegewäs-
ser skizzierte Peter Bendik anschaulich, 
wie gut man hier im Naturbad ein soge-
nanntes Arboretum, einen Baumgarten, 
mit Klimabäumen realisieren könnte. 

„Mit einem Baumgarten könnten wir das 
Erlebnis Bad durch das Erlebnis Baum 
ergänzen. An den Bäumen können Info-
tafeln angebracht werden und Grund-
stückseigentümer können sich hier An-
regungen für Baumpflanzungen im  
eigenen Garten holen“, so Bendik. Ge-
pflanzt werden sollten, so sein Vor-
schlag, unterschiedliche Baumarten wie 
z.B. Blumenesche, Amberbaum, Weiß-
dorn, Säulen-Hainbuche und kegelför-

miger Spitzahorn. Insgesamt denkt er 
an rund 30 Bäume, die nicht zu klein 
sind, sondern schon eine Größe zwi-
schen zwei und fünf Meter haben 
sollten. 
 
Gut bei Wassermangel   
und Hitze 
 
„Diese Baumarten, man kann sie als  
Klimabäume bezeichnen, haben sich in 

Zweiter Bürgermeister Günther Kuhn, Erster Bürgermeister Thomas Kraußer und Baumexperte Peter Bendik im Naturbad Weißenbrunn. Thema der Besprechung vor Ort war die Ersatz-
bepflanzung für die wegen Pilzbefalls im vergangenen Jahr gefällten Erlen  

So ähnlich wie auf diesem Beispielbild könnte der Baumgarten im Weißenbrunner Bad einmal aussehen (Foto: Lizenfreies 
Stockfoto/©Kollawat Somsri)
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Ideen für die Aufforstung mit etwa 30 Bäumen im Naturbad Weißenbrunn 

Gemeinderat wird im Frühjahr erneut den  
neuen Flächennutzungsplan beraten

Schließen von Baulücken innerorts geht vor

Wie bereits mehrfach in „Gemeinde 
Leinburg im Blick“ berichtet, befas-
sen sich seit einiger Zeit unser Ge-
meinderat und die Verwaltung mit 
der umfangreichen Neuaufstellung 
des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanes für das komplette 
Gemeindegebiet. Dabei geht es u.a. 
darum, wie sich die Gemeinde Lein-
burg und ihre Ortsteile in den näch-
sten Jahren einwohnerzahlmäßig 
und städtebaulich entwickeln wird, 
wo Platz für Gewerbe- oder Bauge-
biete ist, welcher Bedarf an Wohnge-
bieten oder Gemeinbedarfsflächen 
berücksichtigt werden muss.
 
Das Verfahren zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungs- und Landschafts-
planes sieht dabei auch mehrmals 
eine öffentliche Auslegung sowie die 
Anhörung von Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange vor. Inzwischen 
ist die Gemeinde hier bei der letzten 
Anhörungsrunde angelangt. Hierzu 
gingen einige Stellungnahmen ein 
und diese werden derzeit durch das 
beauftragte Planungsbüro zusam-
men mit der Verwaltung detailliert 
geprüft.

„Aufgrund rechtlicher Vorgaben wird es 
so sein, dass die Gemeinde Leinburg po-
tentielle Bauflächen streichen muss“, so 
Bauamtsleiter Christian Lades. Die Ge-
meinde verfügt nämlich über zu viele er-
schlossene Bauflächen im Innenbereich. 
Die behördlichen Vorgaben dazu sehen 
vor, dass das Schließen erschlossener 
Baulücken innerorts Vorrang vor dem Er-
schließen neuer Baugebiete hat. Der 
Gemeinderat wird sich daher mit diesem 
Thema im Frühjahr 2021 beschäftigen 
und eine entsprechende Anpassung des 
Flächennutzungs- und Landschaftspla-
nes vornehmen müssen, um die erfor-
derliche Genehmigung der übergeord-
neten Behörden zu erhalten. 

Ortsansässige junge Familien 
unterstützen
 
„In Vollzug der eingeleiteten neuen Bau-
leitplanung in Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Flächennutzungsplans 
ist es auch unsere Aufgabe, jungen Fa-
milien zu ermöglichen in der Gemeinde 
zu bleiben und auch hier zu bauen. Hier 
sind wir sehr offen und tun unser Bes-
tes“, so Erster Bürgermeister Kraußer. 

„Aber dies kann immer nur im Rah-
men der zustehenden rechtlichen 
Möglichkeiten erfolgen und jeder 
Einzelfall muss auch baurechtlich ge-
nau geprüft werden.“ In der Gemein-
deratssitzung im Dezember wurden 
beispielsweise die finalen Beschlüsse 
zu den Ergänzungssatzungen „Erbis-
leiten“ und „Wiesenstraße“ in Wei-
ßenbrunn gefasst, um hier Baurecht 
für junge ortsansässige Familien zu 
schaffen. 

Informationen vom Bauamt 
online
 
Sämtliche Unterlagen zu laufenden 
Bauleitplanverfahren sind unter 
www.leinburg.de –  Rubrik Planen & 
Bauen – abrufbar. Hier finden sich 
auch umfangreiche Informationen 
einschließlich der Anträge und For-
mulare für Bauherrn und Architekten. 
An dieser Stelle auch nochmal der 
Hinweis und die Bitte aus dem Bau-
amt unserer Gemeinde: Vollständig 
eingereichte Bauanträge bzw. Bau-
vorlagen tragen ganz maßgeblich zu 
einer zügigen Bearbeitung bei.      CP

den letzten Jahren im urban-ländlichen 
Raum bewährt. Sie vertragen Wasser-
mangel und Hitze besser und sind nicht 
so anfällig für Schädlinge. Sie sind in 
Form und Farbe sehr unterschiedlich, 
so dass sich dem Naturbad-Besuchen-
den auch ein sehr abwechslungsreiches 
farbenfrohes Bild bietet, so Peter Ben-
dik. Natürlich spenden die Bäume auch 
Schatten. Peter Bendik wird der Ge-
meinde ein entsprechendes Anpflanz-
angebot vorlegen, über das dann der 
Gemeinderat entscheiden wird. Bis 
zum Beginn der Badesaison, die heuer 
hoffentlich stattfinden kann, sollten die 
Pflanzarbeiten abgeschlossen sein. 

Baumspender willkommen
 
Möglich und willkommen sind dafür 
auch Baumspenden oder Teilspenden 
von Unternehmen, Vereinen oder Privat-
personen. „Das würde uns natürlich sehr 
freuen. Natürlich bringen wir dann auch  
gerne Hinweisschilder mit den Namen 
der Spenderinnen und Spender im Baum-
garten an“, so Erster Bürgermeister  
Thomas Kraußer. 
 
Gießpaten gesucht
 
„Schön wäre es, wenn es am Anfang 
Gießpaten gäbe, die beim Bewässern 

der neuangepflanzten Bäume mithelfen. 
Aber bei dem tollen Engagement der 
Weißenbrunner und aller Leinburger für 
ihr Naturbad sehe ich da keine Pro-
bleme, genügend Ehrenamtliche zu fin-
den“, so Peter Bendik.   
 
Auch Zweiter Bürgermeister Günther 
Kuhn meint, dass dies sicher gut klappen 
könnte. Und er hatte auch gleich noch 
die Idee, einige Stücke der dicken Erlen-
Holzstämme als natürliche Sitzgelegen-
heiten im Naturbad zu belassen.       CP 



Küchen/Einbaugeräte · Massivholzmöbel · Wohn- und  
Schlafmöbel · Trennwandsysteme

Ihr Spezialist für:

Jetzt: Matratze und Lattenrost wechseln

Contur Schlaf.art  
Die besondere Art des Schlafens

Gemeinde Leinburg    FEBRUAR 2021

10

Auch Betriebe aus unserer Gemeinde sind 
Partner vom Heimatgutschein

Lokale Wirtschaft unterstützen

Regional einkaufen und lokale Unternehmen unterstützen, 
ist nicht nur in Zeiten wie diesen, eine gute Idee. Denn 
wenn wir in der Heimat einkaufen, bleibt das Geld in der 
Region und kommt lokalen Geschäften und den dortigen 
Arbeitsplätzen zugute. Genau dieser Gedanke steht hinter 
dem Heimatgutschein, dem neuen Geschenkgutschein für 
das Nürnberger Land, der seit Ende 2020 erhältlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundidee ist simpel: Es gibt einen Gutschein, der inzwi-
schen in über 160 Geschäften im Landkreis einlösbar ist. Zehn 
bis 250 Euro kann man so verschenken. Und Unternehmen 
können ihren Mitarbeitenden bis zu 44 Euro steuerfrei pro 
Monat zukommen lassen. Kaufen kann man ihn entweder on-
line und so auch direkt verschicken oder man erwirbt eine 
Gutscheinkarte im praktischen Visitenkartenformat in einer 
der 20 Verkaufsstellen. Die Kundinnen und Kunden zahlen 
keine Gebühren, die teilnehmenden Händlerinnen und Händ-
ler einen geringen Prozentsatz des Gutscheinwerts. Eingelöst 
werden können sie dann bei allen teilnehmenden Unterneh-
men – auch in Teilbeträgen. Um die Umsetzung des Heimat-

gutscheins kümmern sich der Medienverbund der drei Heimat-
zeitungen Bote, Pegnitz und Hersbrucker Zeitung, mitinitiiert 
und begleitet wird es von der Wirtschaftsförderung am Land-
ratsamt Nürnberger Land. 

Leinburg unterstützt Heimatgutschein
 
Auch die Gemeinde Leinburg begrüßt dieses Projekt zur För-
derung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie. „Das 
ist eine tolle Sache, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die 
wir gerne unterstützen. So werden wir zukünftig zu Ehejubi-
läen, Geburtstagen und anderen Anlässen Heimatgutscheine 
verschenken. Und es wäre toll, wenn auch die Leinburge-
rinnen und Leinburger dies als Geschenkidee öfters mal auf-
greifen würden“, so Erster Bürgermeister Thomas Kraußer. 
Und damit auch noch mehr Firmen aus unserer Gemeinde 
beim Heimatgutschein mitmachen, rührt Zweiter Bürgermeister 
Günther Kuhn momentan fleißig die Werbetrommel, stellt 
das Projekt vor und motiviert Betriebe zum Mitmachen. 

Sie sind dabei
 
Derzeit (Stand Redaktionsschluss 25. Januar) sind fol-
gende Leinburger Betriebe dabei: Autotechnik Vogt, Edeka 
Louzil, Gasthof „Zum Lindenhof“, KaffeLoft, Bräustüberl, 
Raumgestaltung Gottschalk, Scherauer Hof, Möbel Eckstein.

Wer als Unternehmen aus unserer Gemeinde bei diesem tol-
len Projekt mit dabei sein will, kann sich gerne auch an Zwei-
ten Bürgermeister Günther Kuhn wenden (Tel.: 09187/7680), 
der durch seine zahlreich geführten Gespräche inzwischen 
viele Fragen zum Heimatgutschein beantworten kann.
 
Nähere Infos gibt es auf der Homepage unter:   
heimatgutschein.com                 CP
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Werke für das Kunstmeilen-Projekt sind beim  
Laufer Künstlerkreis im Entstehen

Unsere Gemeinde in Acryl

Fichtenplatten, Acrylfarbe, Schiffslack … das Material 
steht bereits in den Ateliers der beteiligten Künstlerinnen 
und Künstler. Und die Kreativen des Laufer Künstler-
kreises sind auch schon fleißig dabei, sich gedanklich und 
unter anderem mit Stift und Pinsel mit dem Thema  
„Gemeinsam“ und der Gemeinde Leinburg auseinander-
zusetzen, wie uns Jutta Hanna Schwarz, Sprecherin des 
Künstlerkreises, verriet.
 
In Zusammenarbeit mit dem Laufer Künstlerkreis wird es 
nämlich im Frühsommer eine kleine Kunstmeile und einen 

Kunstwanderweg in unserer Gemeinde geben („Gemeinde 
Leinburg im Blick“ berichtete). „Das Thema Gemeinsam 
wurde gewählt, um Bezug zu nehmen zu unseren sieben  
Altgemeinden und auszudrücken, dass wir nur gemeinsam 
stark und zukunftsfähig sind“, so Erster Bürgermeister  
Thomas Kraußer. 
 
Die Künstlerinnen und Künstler gehen dabei jeder auf seine 
Art an das Thema und die einzelnen Gemeindeteile, die im 
Kunstobjekt auftauchen werden, heran. „Der eine malt eine 
Skizze auf Papier, der andere mit Kreide gleich auf die Holz-
platte und wieder andere arbeiten gleich auf das Holz“, er-
zählt Jutta Hanna Schwarz. Sie selbst beschäftigt sich mit 
Weißenbrunn und hat zur eigenen Inspiration bereits ein 
Aquarell mit einem Naturbad-Motiv gemalt. Gemeinsam ist 
allen Werken die 80 x 80 Zentimeter große Fichtenplatte, die 
verwendete Acyrlfarbe und der transparente Schiffslack als 
Imprägnierung, damit die Tafeln, die in Metallgestelle mon-
tiert werden, auch im Freien stehen können. 

Sicher sind Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, auch schon 
sehr gespannt auf die Lein-
burger Kunstmeile und den 
Kunstwanderweg. „Gemeinde 
Leinburg im Blick“ wird Sie 
auf dem Laufenden halten. CP

Jutta Hanna Schwarz, die Sprecherin des Künstlerkreises, beschäftigt sich für das Leinbur-
ger Kunstprojekt mit Weißenbrunn, dafür ist schon eine Skizze in Aquarell entstanden

Fichtenplatte, Acrylfarbe, Schiffslack  … die 
Materialien stehen in den Ateliers bereit. 
Man darf gespannt sein, was die Kreativen 
des Laufer Künstlerkreises daraus für das 
Leinburger Kunstprojekt schaffen
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Gemeinde hilft in Notfällen  
mit einem freiwilligen Angebot

Fahrten zum Impfzentrum
Handy gefunden? – 
Schlüssel verloren?

Die freiwilligen und kostenlosen Impfungen gegen das Coronavirus 
haben auch bei uns im Impfzentrum des Landkreises Nürnberger 
Land in der Sulzbacher Straße 47 in 90552 Röthenbach begonnen.  
Als erste Gruppe können sich die Landkreisbürgerinnen und -bürger, die 
das 80. Lebensjahr vollendet haben, impfen lassen. Dieser Personenkreis 
ist inzwischen persönlich mit Infos zur Impfung angeschrieben worden.  
 
Wenn Sie für die Anfahrt zur vereinbarten Zeit ins Impfzentrum in Röthen-
bach auf fremde Hilfe angewiesen sind, bitten wir Sie, zunächst in Ihrem 
Kreis von Angehörigen, Freunden und Nachbarn nachzufragen, ob sie Sie 
zu Ihrem Termin begleiten. 
 
Für Notfälle, wenn Sie über Ihre Kontakte keinerlei Möglichkeit haben, 
zum Impfzentrum zu gelangen, können Sie sich auch ans Rathaus wen-
den. Dort ist man Ihnen gerne bei der Vermittlung eines Fahrdienstes 
behilflich.       CP

Ihre Ansprechpartnerinnen hierfür im Rathaus in der Abteilung „Ord-
nungsamt, Soziales, Standesamt“ sind:  
Manuela Schreimel, Tel.: 09120 1877-29, schreimel@leinburg.de
Doris Stieglbauer, Tel.: 09120 1877-22, stieglbauer@leinburg.de   

Wissenswertes zu Fundsachen –   
Gemeinde bietet Online-Suche an!  
Sollten Sie eine verlorene Sache im Wert von 
über zehn Euro im Gemeindegebiet finden und 
sie diese nicht direkt dem Eigentümer zurück-
geben können, sind sie verpflichtet, diesen 
Fund unverzüglich anzuzeigen und im Fundbüro 
unserer Gemeinde abzugeben. Ansprechpart-
nerin hierfür im Rathaus ist Manuela Schreimel, 
Tel.: 09120 1877-29   
E-Mail: schreimel@leinburg.de

Wenn Sie selbst etwas verloren haben, können 
Sie ebenfalls im Fundbüro im Rathaus nachfra-
gen. Sie können aber auch unabhängig von den 
Öffnungszeiten über die Fundsachen Online-
Suche nach ihrem verlorenen Gegenstand  
suchen. Dabei ist es auch möglich, das Suchge-
biet über das Gemeindegebiet hinaus zu 
erweitern. Sie finden die Fundsachen Online-
suche auf leinburg.de beim Stichwort Rathaus & 
Bürgerservice und hier unter Fundsuche.      CP
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INFOS VOM BAUHOF

Abfall richtig entsorgen – so geht´s 
Leider tauchen vermehrt wilde Müllablagerungen in unserer Gemeinde auf

Wir alle sind gerade oft Zuhause. Viele nutzen die Zeit zum 
Aufräumen und Entrümpeln von Dachboden, Keller und Gara-
ge. Wohin dann mit dem Sperrmüll und dem Abfall, der nicht in 
den Haus- oder Biomüll gehört? 
 
Dafür gibt es einfache, kostengünstige und vor allem umweltscho-
nende Lösungen. Alle Informationen dazu finden Sie,  liebe Bürge-
rinnen und Bürger, in dem aktuellen grün-rot-weißen Abfallweg-
weiser des Landratsamtes für 2021, der an alle Haushalte verteilt 
wurde. Darin stehen Infos z.B. zum Giftmobil, zu den Öffnungs-
zeiten der Wertstoffhöfe in Neunkirchen und Altdorf, zum Bean-
tragen von Sperrmüll-Abholungen sowie Entsorgungstipps zu den 
verschiedenen Abfallarten. Exemplare des Abfallwegweisers lie-
gen auch im Rathaus im Erdgeschoß aus.  
 
Alle Infos findet man unter dem Stichwort Abfallwirtschaft auch auf 
der Homepage: nuernberger-land.de 
 
Der Bauhof unserer Gemeinde in der Nürnberger Straße 45A ist 
ein sogenannter Wertstoffhof B. Abgegeben werden können Alt- 
metalle, Gartenabfälle, Kleider, Kork, Fett/Öl, Reifen, Schuhe, 
Styropor aus Verpackungen, kleine Elektrogeräte. Näheres dazu 
auch im Abfallwegweiser. Für Gartenabfälle und Reifen ist eine 
kleine Gebühr fällig: 1,50 Euro pro Kofferraummenge Gartenab-
fall, 1,50 Euro für Reifen ohne Felge und 2,50 Euro für Reifen  
mit Felge.

Öffnungszeiten: 
Mittwoch von 14-15.30 Uhr, ab dem 7. April  von 14-17.30 Uhr, 
Freitag von 9.30-11.45 
jeden 1. Samstag im Monat und vom 27. März bis 8. Mai jeden 
Samstag von 9-13 Uhr 
Bitte unbedingt beachten: Auch am Bauhof ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten der Abstandsregeln 
Pflicht!

So bitte nicht! Bilder wie diese – entstanden bei den Altglas-Containern bei der Kläranlage – 
sind leider keine Seltenheit. Immer wieder müssen unsere Bauhof-Mitarbeiter an verschie-
denen Stellen in der Gemeinde solche wilden Müllablagerungen auf Kosten der Allgemeinheit 
beseitigen. Daher der dringende Appell: Bitte entsorgen Sie Ihren Abfall sowie Sperr- und Son-
dermüll ordnungsgemäß. Vielen Dank!
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Wie alles  
begann   

Sicher werden viele unter Ihnen, liebe 
Leserinnen, liebe Leser, wissen, dass 
die Gemeinde Leinburg seit vielen 
Jahrzehnten mit dem oberösterrei-
chischen Wartberg an der Krems 
eine Gemeindepartnerschaft pflegt. 
Aber wissen Sie auch, aus welchem 
Grund die beiden Gemeinden zusam-
mengefunden haben?   
 
Der Grund sind irrgeleitete Briefe und 
eine Namensgleichheit. Ein Diepers-
dorf gibt es nämlich nicht nur hier bei 
uns, sondern auch in Wartberg und so-
gar noch eines in der Steiermark. Wie 

das alles zusammenhängt, kann man in 
dem Buch des ehemaligen Schulrek-
tors und Heimatforschers Friedrich 
Kohl  „Streifzüge durch das Leinburger 
Land“ nachlesen.
 
 

 
 
 
 

 
Diepersdorf – hier und da
 
Ende der 1960er Jahre gelangte ein 
Brief, der eigentlich nach Diepersdorf 
in der Steiermark sollte, in unser frän-
kisches Diepersdorf. Vom Posthalter 
auf diese Namensgleichheit aufmerk-
sam gemacht, nahm Friedrich Kohl 
Kontakt zur dortigen Schule auf und 
pflegte dann viele Jahre einen freund-
schaftlichen Briefverkehr in die Steier-

mark. Etliche Jahre später wollte dann 
ein Diepersdorfer seinen Urlaub in Die-
persdorf in Österreich verbringen. Des-
halb fragte er beim Bürgermeisteramt 
Diepersdorf (Österreich) nach Quar-
tiermöglichkeiten. Ja, so machte man 
das früher, als es noch kein World  
Wide Web und kein Airbnb gab. Die 
älteren unter unseren Leserinnen und 
Lesern werden sich erinnern. Und aber-
mals wurde ein Brief fehlgeleitet. Die 
Quartieranfrage landete nicht in der 
Steiermark, sondern beim Bürgermei-
steramt der Marktgemeinde Wartberg 
an der Krems. Der damalige Bürger-
meister Konrad Oberst erfuhr von die-
ser Namensgleichheit und reiste kurz 
danach 1979 mit einer kleinen Delega-
tion nach Oberösterreich, um erste 
Kontakte zwischen den beiden Orten 
zu knüpfen. Es folgten Gespräche mit 
dem damaligen Bürgermeister Johann 
Hauser und dem späteren Bürgermei-
ster Franz Dopf. Aufbauend auf  
diese Begegnungen entwickelte sich 

LEINBURG

Von den Anfängen der oberösterreichisch-fränkischen Gemeindepartnerschaft

Ein engagierter Motor der Gemeindepartnerschaft: Hans Lenz, damals Zweiter Bürgermeister, 2001 mit einer Besuchergruppe aus Wartberg am Leinburger Osterbrunnen



FEBRUAR 2021    Gemeinde Leinburg

15

eine intensive Freundschaft mit vielen gegenseitigen Besu-
chen in Leinburg und Wartberg und dem Höhepunkt einer 
offiziellen Besiegelung dieser Partnerschaft – nach jeweils 
einstimmigen Gemeinderatsbeschlüssen – in zwei Festveran-
staltungen in den Jahren 1986 und 1987. Aktiv weitergeführt 
wurden diese Begegnungen unter den nachfolgenden Bür-
germeistern Alfred Allgeyer und Joachim Lang auf Seiten 
Leinburgs und den Bürgermeistern Franz Dopf und Franz 
Karlhuber aus Wartberg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Europagedanken leben
 
Wartbergs jetziger Bürgermeister Franz Karlhuber beschreibt 
die Gemeindepartnerschaft so: „Der Europagedanke, ein ge-
genseitiges Kennenlernen der Lebensbedingungen, der kul-
turellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der beiden Ge-
meinden, sowie das Weiterentwickeln eines vereinten und 
friedlichen Europas standen am Anfang der Gemeindepart-
nerschaft. Diese Ideen sollten nicht nur in der „hohen Poli-
tik“, sondern auch in den Gemeinden diskutiert und weiter-
getragen werden – ein Austausch auf kommunaler Ebene 
und auch auf Vereinsbasis. Dieses Bemühen in der Gemein-

departnerschaft hat bis heute Bestand und Bedeutung. So 
entstanden viele Freundschaften durch alle politischen La-
ger; es entwickelte sich ein reger Kontakt unter den Vereinen 
und Organisationen, aber auch im privaten Bereich. Über 
vier Jahrzehnte pflegen wir nun dieses Freundschaftsband im 
Sinne des Grundgedankens und der Idee einer gedeihlichen 
Zusammenarbeit über Völker und Generationen hinweg. 
Auch mit dem neuen Bürgermeister der Gemeinde Leinburg, 
Herrn Thomas Kraußer, wurde dieses Freundschaftsband 
schon weitergeknüpft. In Zeiten von Corona findet ein reger 
Austausch über die Gemeindezeitungen statt.“

Partnerschaft pflegen
 
Auch auf Leinburger Seite haben wir nach der Bedeutung 
der Gemeinde-Partnerschaft gefragt. Angesprochen haben 
wir Hans Lenz (88), langjährigen Gemeinderat und Zweiten 
Bürgermeister sowie Träger der Ehrenmedaille unserer Ge-
meinde. Ihm liegt die Gemeinde-Partnerschaft auch heute 
noch sehr am Herzen. Über viele Jahrzehnte hat er sie bei 
zahlreichen Gelegenheiten und etlichen Besuchen mit viel 
Leben erfüllt. 
 
Erhofft und tatsächlich erlebt habe er durch die Gemeinde-
partnerschaft eine gute und lange Zusammenarbeit mit vie-
len schönen Erlebnissen und Momenten zusammen und 
ebenso einen immer offenen Austausch mit persönlichen Be-
suchen und Ausflügen, so Hans Lenz. Und für die Zukunft der 
Gemeindepartnerschaft gibt er den Bürgerinnen und Bür-
gern beider Gemeinden dies mit auf den Weg: „Eine gute 
Partnerschaft ist zwar erfreulich wie ein schönes Geschenk, 
aber man bekommt Sie nicht umsonst. Man muss sie sich im-
mer wieder erarbeiten und pflegen, so wie es in einer Part-
nerschaft unter zwei Menschen nicht anders ist.“
 
Hoffen wir, dass durch den Austausch über unsere Gemein-
dezeitungen hinaus die Partnerschaft auch bald wieder mit 
persönlichen Begegnungen zwischen unseren Bürgerinnen 
und Bürgern gepflegt werden kann. 
 
Bis dahin – lernen Sie unsere Partnergemeinde doch vir- 
tuell kennen unter: www.wartberg.at

Hans Lenz, damals Zweiter Bürgermeister (Zweiter von rechts) begleitete die Leinburger Radler-
Gruppe 2004 auf ihrer Tour nach Wartberg per Auto und sorgte für Proviant und Quartiere

Der Bürgermeister unserer österreichischen Partnergemeinde, Ökonomierat Franz Karlhuber



Erster Bürgermeister Thomas Kraußer freut sich über die Defibrillator-Spende der Raiffei-
senbank Altdorf-Feucht eG  fürs Leinburger Rathaus und die Oberhaidelbacher Feuerwehr 
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Rathaus und Oberhaidelbacher Feuerwehrauto 
sind nun mit Defibrillatoren ausgestattet

Raiffeisenbank spendet Lebensretter

Dank einer Spende der Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG be-
finden sich nun ein Defibrillator im Eingangsbereich des Rat-
hauses und einer im Oberhaidelbacher Feuerwehrauto.  
Der tragbare Defi ist nach dem Einschalten selbsterklärend und 
dank der Audioanweisungen leicht und bedenkenlos zu bedie-

nen. Um das Gerät vor Vandalismus und Diebstahl zu schützen, 
fiel die Entscheidung gegen einen Standort im Außenbereich 
am Rathaus. Das zweite Gerät im Oberhaidelbacher Feuerwehr-
auto kann unter anderem lebensrettend sein bei sogenannten 
First-Responder- und Notfall-Einsätzen. Alle Notrufe gehen 
nämlich unter der 112 bei der integrierten Leitstelle für Ret-
tungsdienst und Feuerwehr in Nürnberg ein. Wenn es sich da 
z.B. um einen Herzstillstand handelt und genau zu dem Zeit-
punkt kein Rettungswagen und Notarzt frei ist, wird die örtliche 
Feuerwehr als Ersthelfer von der Leitstelle Nürnberg alarmiert. 
Jede Sekunde zählt 
„Das Wichtigste ist, keine Angst oder Scheu vor der Anwendung 
des Defi zu haben. Das einzige was man falsch machen kann, ist 
ihn nicht zu verwenden, wenn eine Person mit einem Herzstill-
stand zusammenbricht. Denn in einer solchen Notsituation zählt 
jede Sekunde“, so Thomas Kraußer, der sich zugleich als Erster 
Bürgermeister unserer Gemeinde und als Erster Kommandant 
der FFW Oberhaidelbach sehr über die Spende der Raiffeisen-
bank Altdorf-Feucht eG  freut und sich dafür herzlich bei Vor-
standsvorsitzenden Manfred Göhring bedankt.                   CP



Unter Einhaltung der Hygenie-und Abstandregeln und an frischer Luft direkt vor dem Verwaltungsgebäude der Bolta Werke in 
Diepersdorf fand die Übergabe der Spendenschecks an die Leinburger Kitas, die Lebenshilfe und die Initiave HIOB statt 
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Leinburger Kindertagesstätten profitieren von 
gespendeten Mieteinnahmen der Bolta Werke

Für Bücher, Hörspiele, Musikinstrumente und Theater

Vier Spendenschecks über je 500 Euro 
konnte Erster Bürgermeister Thomas 
Kraußer kurz vor Weihnachten für die 
vier Leinburger Kindertagesstätten 
entgegennehmen. Die Spende stammt 
aus Mieteinnahmen der Bolta Werke.  

Im März 2020 zu Beginn des ersten Coro-
na Lockdowns hatte das Unternehmen 
der Katastrophenschutzbehörde im Nürn-
berger Land Räumlichkeiten zur sicheren 
Lagerung von Schutzausrüstung und Ma-
terial zur Verfügung gestellt. „Es stand 
für uns außer Frage, umgehend tätig zu 
werden, als wir erfahren haben, dass der 
Katastrophenschutz einen sicheren Ort 
für seine Vorräte sucht. Ein Mietvertrag 
war nötig, damit alles seinen korrekten 
Gang geht – aber bereichern wollten wir 
uns daran natürlich nicht. Deshalb wurde 
gleich zu Beginn festgelegt, dass die  
Mieterlöse für einen guten Zweck ge-
spendet werden. Wir freuen uns sehr, 
dass wir dadurch eine Reihe von Spenden 
vergeben können“, so Bolta-Geschäfts-
führer Christian Falk. Außer an die Lein-
burger Kindertageseinrichtungen gingen 
weitere 2000 Euro an die Lebenshilfe 
Nürnberger Land für das besondere An-
gebot „Therapeutisches Reiten“. 1000 
Euro gab es für die Initiave HIOB, das 
steht für „Hilfe für Obdachlose und Be-
dürftige“ und ist ein privat vorangetrie-
benes Projekt von rund einem Dutzend 
engagierter Bürgerinnen und Bürger der 
Region. Zwei Mal im Monat verteilt HIOB, 
rein aus Spenden finanziert, rund 70 Tüten 

mit Lebensmitteln und Gegenständen 
des täglichen Bedarfs an Obdachlose und 
Bedürftige in Nürnberg.

Freude in den Kitas  
über Spenden
 
In den Kitas „Rappelkiste“ in  Diepers-
dorf, „Sonnenstrahl“ in Leinburg und 
„Sterntaler“ in Gersdorf sowie in der  
Musik-Kita in Weißenbrunn freute man 
sich natürlich sehr über die Spenden. Ver-
wendet wird das Geld in Gersdorf für  
Bilderbücher und in Weißenbrunn für 
Musikinstrumente und Out-door-Fahr-
zeuge. In der Diepersdorfer Rappelkiste 
begnügt man sich jetzt erstmal mit der 
Vorfreude, denn die Spende soll für den 
Besuch eines Theaters in der Kita genutzt 

werden, sobald dies eben wieder mög-
lich ist. In der Leinburger Kita können sich 
die Mädchen und Jungen dank der Spen-
de über mehr Auswahl bei Hörspielen so-
wie bei der spannenden interaktiven Wis-
sensvermittlung mit Tiptoi freuen. 
Bei der Spendenübergabe mit dabei wa-
ren neben Erstem Bürgermeister Thomas 
Kraußer  Landrat Armin Kroder sowie von 
der Lebenshilfe Nürnberger Land e.V. 
MdL Norbert Dünkel, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Vorsitzender der  
Stiftung, Geschäftsführer Dennis Kum-
marnitzky und der Leiter Moritzberg-
Werkstätten, Jürgen Schmitt sowie Peter 
Burkhard von der Initiative HIOB. Über-
reicht hat Norbert Glawion, Kaufmän-
nischer Leiter der Bolta Werke, die Spen-
denschecks. 
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Der Wettbewerb des Imkervereins sucht den insektenfreundlichsten Garten der Gemeinde
Wo sich Biene, Käfer, Schmetterling und Co wohlfühlen…

Freuen Sie sich auch schon so darauf, 
wenn die Tage endlich wärmer wer-
den? Haben Sie auch schon so viel 
Lust, im Garten zu arbeiten? Blü-
hendes zu pflanzen, an ihren Kräu-
tern zu riechen,  den Früchten an den 

Sträuchern und Bäumen beim Wach-
sen zuzusehen? Achten Sie dabei 
auch darauf, dass sich Insekten in  
Ihrem Garten wohl fühlen und hei-
misch werden? Dann wird Sie begei-
stern, was sich der Imkerverein Lein-
burg und Umgebung ausgedacht hat. 
 
Unter dem Titel „Lebensraum Insekten-
paradies – insektenfreundlicher Garten“ 
wird es in diesem Frühjahr und Som-
mer nämlich einen Wettbewerb geben, 
mit dem der insektenfreundlichste 
Garten der Gemeinde gefunden wer-
den soll. „Mit diesem kleinen Wett-
streit wollen wir vom Imkerverein vor-
bildliche private Insektenschutzmaß- 
nahmen sichtbar machen und zugleich 
mehr Menschen für ein nachhaltiges 
Handeln für den Lebensraum der 
Krabbler und Flügler gewinnen“, er-
klärt Dr. Astrid Schneider, Erste Vorsit-
zende des Imkervereins Leinburg und 
Umgebung. Zusammen mit Sonja Bald, 

Martin Drexler, Moni Müller und Ulla 
Palm hat sie das Wettbewerbs-Konzept 
erarbeitet. Angelehnt hat man sich da-
bei an einen Beitrag aus der Zeitschrift 
„Biene und Natur“ vom Juni 2018. 

Wie kann ich an dem Wettbe-
werb teilnehmen?
 
Um an dem Wettbewerb teilnehmen 
zu können, machen Sie bitte zunächst 
mit Hilfe des in dieser Ausgabe von 
„Gemeinde Leinburg im Blick“  bei-
gelegten Fragebogens selbst eine Be-
standsaufnahme, inwieweit Ihr Garten 
insektenfreundlich ist. Abgefragt wird 
unter anderem, welche Nahrung Insek-
ten in Ihrem Garten finden, ob er Platz 
zum Nisten und Überwintern bietet 
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Der Wettbewerb des Imkervereins sucht den insektenfreundlichsten Garten der Gemeinde
und ob er sicher für Biene, Käfer, 
Schmetterling und Co ist. 
 
Das ausgefüllte Formular muss bis zum 
15. Mai 2021 an Dr. Astrid Schneider 
(Adresse ist auf dem Formular) ge-
schickt werden.
 
Nach einer Vorauswahl aus den Einsen-
derinnen und Einsendern werden die 
zehn, die in den Selbsttest die meisten 
Pluspunkte gesammelt haben, im Juni 
von einer fachkundigen Jury besucht 
und endgültig bewertet. 

Prämierung am Bienentag am 
Heiderhof
 
Mitte Juli soll dann allen, die sich die 
Mühe gemacht und den Selbsttest aus-
gefüllt haben, mit einer Urkunde und 
einem kleinen Präsent für die Teil- 
nahme gedankt werden. Darüber hinaus 
werden die insektenfreundlichsten 
Gärten unserer Gemeinde durch Lein-
burgs Ersten Bürgermeister Thomas 
Kraußer, am Bienentag am Heiderhof – 
geplant ist der für den 18. Juli ab  
10 Uhr – prämiert.

Blühwiesen auch auf   
Gemeindegrund
 
„Der Wettbewerb ist eine tolle Idee 
vom Imkerverein und ich freue mich 
schon darauf, die insektenfreundlichen 
Gärten in unserer Gemeinde kennen-

zulernen. Sicher motiviert dies auch 
den einen oder anderen, seinen Garten 
zukünftig insektenfreundlich zu gestal-
ten. Auch wir als Gemeinde werden 
etwas in Sachen Insektenschutz und 
Nachhaltigkeit tun. Auf unseren ge-
meindlichen Grünflächen säen ab die-
sem Jahr die Bauhofmitarbeiter vermehrt 
Blüh- und Kräutermischungen aus“, so 
Erster Bürgermeister Thomas Kraußer.
„Gemeinde Leinburg im Blick“  wünscht 
allen Teilnehmenden viel Erfolg und 
ist schon sehr auf die ausgezeichneten 
Gärten gespannt, über die wir natür-
lich berichten werden. 

Nähere Informationen zum Wett-
bewerb erhalten Sie auch unter:  
imkerverein-leinburg.de 
 
Dort kann man das Formular für 
den Selbsttest auch noch einmal 
in Papierform anfordern oder 
herunterladen und selbst aus-
drucken. Außerdem findet man 
hier auch interessante Infos zu 
Bienen und zur Imkerei sowie 
Tipps, wenn man mit dem Hobby 
neu beginnen möchte.                   CP
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Alle Jugend- und Kindertermine – Veranstaltungen, 
Gruppen und Kreise – im Jugendcafé, im Kantorat 
und in der Kirche pausieren bis auf weiteres.   
Sobald die Infektionszahlen wieder zurückgehen, öffnet 
das Jugendcafe und auch die Gruppentreffen sollen 
dann wieder starten.

Aktuelle Infos, auch zu eventuellen 
Veranstaltungen an Ostern:   
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

Allgemeine Vereinstermine und Termine des Frauenkreises 
lagen zu Redaktionsschluss coronabedingt keine vor.

Infostand bei Redaktionsschluss (25. Januar)   
Bitte beachten Sie, dass auch zusätzlich kurzfristige Absagen oder 
Änderungen möglich sind. Bitte denken Sie immer an Ihren Mund-Nasen-
Schutz und die Abstands- und Hygieneregeln!

Termine Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
Leinburg und Entenberg
 
Sonntägliche Gottesdienste in die St. Peter- und Paulkirche Entenberg 
(9.15 Uhr) und in der St. Leonhardskirche in Leinburg (9.45 Uhr) sowie 
Online-Andachten, die 2-wöchig auf youtube ausgestrahlt werden. 
Alle Gruppen und Kreise ruhen momentan.
Informationen zum Gemeindeleben finden sich in den Schaukästen und 
werden bei den Abkündigungen bekannt gegeben sowie unter:  
leinburg-entenberg-evangelisch.de  

Termine Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
Altdorf/Weißenbrunn
 
Gottesdienste im Gemeindezentrum Weißenbrunn: 
Sonntag, 28. Februar, 9 Uhr: Pfarrer Schneider
Sonntag, 21. März, 9 Uhr: Dekan Adel
Karfreitag, 2. April, 9 Uhr: Beichte und Abendmahl, Dekan Adel
Ostersonntag, 4. April,  9 Uhr: Dekan Adel
Sonntag, 18. April, 9 Uhr: Lektorin Burkhardt

Der Seniorentreff entfällt bis auf weiteres. Infos unter: ev-altdorf.de 
 
 
Termine Katholische Pfarrgemeinde  
Leinburg-Engelthal 
Aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und Online-Angeboten unter:
kath-kirche-leinburg-engelthal.de

KIRCHENTERMINE
Ab sofort sind Kinder mit ihren Familien zu einem Ent-
decker-Ausflug in die Leinburger St. Leonhardskirche ein-
geladen. Es geht an verschiedenen Stationen um biblische 
Baumgeschichten mit Überraschungen und Rätseln, außer- 
dem gibt es Bastelideen 
zum Mitnehmen. Die 
Kirche ist dafür jeden 
Tag geöffnet, immer ab 
Sonntag gibt es Neues 
zu entdecken. Bitte die 
Hygiene- und Abstands-
regeln beachten. 

Die seit vier Jahren sehr beliebte Essensaktion „Mit- 
einander schmeckt´s besser“ für Seniorinnen und Senio-
ren im Kantorat konnte in diesem Jahr in der Faschings-
woche coronabedingt leider nicht stattfinden.    
Sie soll aber nicht gänzlich ausfallen, sondern, so Senioren-
beauftragte Jutta Helmreich, baldmöglichst – hoffentlich 
im Sommer – nachgeholt werden.    
„Wir müssen noch geduldig sein – auch wegen der Som-
merausflüge – ich habe bereits etwas in Vorbereitung und 
so bald es möglich und ohne Bedenken durchführbar ist, 
werden wir das bekannt geben“, so Jutta Helmreich.    CP

Noch immer ist Geduld gefordert

„Kindergottesdienst 
zum Mitnehmen“

Veranstaltungen für Senio- 
rinnen und Senioren müssen  
noch weiter pausieren



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  

FEBRUAR 2021    Gemeinde Leinburg

21

Vor einigen Jahren hat Loni Schmidt 
aus Leinburg ein ehrenamtliches 
Nachbarschaftshilfe-Projekt ins Le-
ben gerufen („Gemeinde Leinburg 
im Blick“  berichtete mehrfach).  
Dahinter steht die Idee, Menschen, 
die Hilfe im Alltag brauchen, zusam-
menzubringen mit denen, die Zeit und 
Lust haben, sich ehrenamtlich in un-
serer Gemeinde zu engagieren. 
Dabei geht es um kleinere Dienste 
und Gefälligkeiten, alles ehrenamtlich, 
unentgeltlich und diskret, wie Besuche, 
gemeinsame Spaziergänge, Hilfe beim 
Einkauf oder Begleitung zu Arztter-
minen, was gerade eben wichtig ist 
und nicht allein erledigt werden kann. 
Loni Schmidt hat als Koordinator  

Nachbarschaftshilfe  - Manni macht´s

Manfred Winter übernimmt Ehrenamt von Loni 
Schmidt und freut sich über Neue im Team

Ehrenamtliche und Hilfesuchende zu-
sammengebracht und den ersten Kon-
takt hergestellt.  Aus gesundheitlichen 
Gründen möchte er dieses Ehrenamt 
nun in jüngere Hände geben.  
Zum Mitmachen motivieren 
Mit Manfred Winter (55) hat er einen 
engagierten Nachfolger gefunden, der 
sich schon auf seine neue Aufgabe 
freut. „Noch aus meiner Zivildienstzeit 
beim mobilen sozialen Hilfsdienst sind 
mir solche Aufgaben vertraut.  Und ich 
traue mir zu, dass ich durch die vielen 
Kontakte, die ich hier in der Gemeinde 
in den Vereinen und privat geknüpft 
habe, auch noch weitere Menschen 
zum Mitmachen bei dieser guten Sache 

motivieren kann. Getreu meinem  
Motto: Manni macht´s und das sehr 
gern. Und dank Lonis jahrelangem En-
gagement kann ich ja auch schon auf 
ein gutes Netzwerk aufbauen. Herz-
lichen Dank dafür“, so Manfred Winter. 
Er stammt aus Röthenbach, lebt seit 
20 Jahren mit seiner Frau in Leinburg 
und ist beruflich als Maschinenbau-
techniker bei CeramTec Medical in 
Lauf beschäftigt. 
Wer Hilfe oder Unterstützung braucht 
oder wer sich selbst ehrenamtlich ein-
bringen möchte, der kann sich gerne 
an Manni Winter wenden:         CP 
 
Manfred Winter, Tel.: 0160 7422210, 
E-Mail: nachbarmanni91227@fn.de

Loni Schmidt (links) übergibt sein Ehrenamt in Sachen Nachbarschaftshilfe an Manfred Winter Manfred Winter freut sich auf seine neue Aufgabe
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Warum wurden im Wald der Baye-
rischen Staatsforsten zwischen der 
Weißenbrunner Hauptstraße und der 
Abzweigung nach Ernhofen Bäume ge-
fällt? Tatsächlich ist der Klimawandel 
der Grund dafür.   
 
Es wurden hier viele Waldkiefern gefällt, 
die bereits durch Hitze und Trockenheit 
geschädigt waren. Außerdem wurden 
hier nun für einen Langzeit-Versuch 750 
kleine Atlaszedern gepflanzt. Erster Bür-
germeister Thomas Kraußer informierte 
sich bereits im vergangenen Jahr vor Ort 
bei Bettina Knappe, Försterin und Revier-
leiterin bei den Bayerischen Staatsfor-
sten, über die Maßnahme. 
„Gerade die letzten warmen und tro-
ckenen Sommer haben auch hier den 
Waldkiefern ordentlich zugesetzt. Sie 
halten normal viel aus, kargen, sauren 
Boden, Trockenheit und Kälte, aber eben 
keine extreme Hitze. Wenn sich die  
Nadeln bei der Kiefer rötlich verfärben, 
ist das ein untrügliches Zeichen, dass der 

Bayerische Staatsforsten pflanzen 750 Bäumchen 
für Langzeit-Versuch bei Weißenbrunn

Atlaszeder soll der Hitze und Trockenheit trotzen

Baum kaputt ist und sich auch nicht mehr 
erholen wird“, erklärt Bettina Knappe.  
Diese kaputten Bäume habe man hier ge-
fällt und dazu noch weitere, damit mehr 
Licht durchkommt für andere Pflanzen-
arten und auch für die Versuchspflanzung.

Pflanzung wurde eingezäunt
 
„Wenn die heimischen Baumarten in ihrer 
Existenz bedroht sind oder werden, ist es 
notwendig, alternative Baumarten zu su-
chen, die mit den Klimabedingungen der 
Zukunft zurechtkommen und an Trocken-
perioden angepasst sind. Deshalb haben 
wir jetzt hier die Atlaszeder gepflanzt“, so 
die Revierleiterin. Ursprünglich kommt 
die Atlaszeder aus Nordafrika, sie wird 
aber schon seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Frankreich in der Forstwirtschaft 
eingesetzt. Die Versuchspflanzung bei 
Weißenbrunn wurde eingezäunt, vor 
allem um die zarten Pflänzchen vor  
unachtsamen Waldbesucherinnen und 
-besuchern, aber auch vor Verbiss zu 
schützen. Atlaszedern können bis zu 40 
Meter hoch werden. Davon sind die 750 
kleinen Pflänzchen allerdings noch weit 
entfernt. Sie wurden auf einer Fläche 
von ca. 0,3 Hektar verteilt im Abstand 
von zwei Metern in dem Waldstück bei 
Weißenbrunn gepflanzt. Die hier einge-
setzten Pflanzen sind Eigengewächse 
aus den Pflanzgärten der Bayerischen 
Staatsforsten. 

Ergebnisse frühestens  
in zehn Jahren
 
„Wie immer in der Waldwirtschaft han-
delt es sich dabei natürlich um ein sehr 
lange angelegtes Forschungsprojekt. 
Frühestens in zehn Jahren wird man wohl 
erste Ergebnisse haben“, so Bettina 
Knappe. Das Atlaszeder-Projekt wird von 
den Bayerischen Staatsforsten an mehre-
ren Standorten in Bayern durchgeführt. 
Das Saatgut wurde vom Bayerischen Amt 
für Waldgenetik zur Verfügung gestellt. 
Gefördert wird die Maßnahme unter an-
derem aus dem Topf des 30-Millionen-
Bäume-Programms für den Klimaschutz 
des Freistaates.
Die Bayerischen Staatsforsten wollen 
auch noch eine Infotafel bei der Ver-
suchspflanzung anbringen. „Da können 
sich die Waldbesucherinnen und -besu-
cher über diese Maßnahme der Bayeri-
schen Staatsforsten für die Zukunft  
unseres heimischen Waldes informieren 
und erkennen, dass hier nicht ohne Grund 
Bäume gefällt wurden“, so Erster Bürger-
meister Thomas Kraußer.
Info für private Waldbesitzerinnen und 
-besitzer: Wer sich als privater Waldbe-
sitzer zu den Auswirkungen des Klima-
wandels auf den heimischen Wald infor-
mieren und beraten lassen möchte, kann 
sich an das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Roth (www.aelf-rh.
bayern.de) wenden.       CP

Erster Bürgermeister Thomas Kraußer (ganz links) informierte sich im Wald bei Weißenbrunn über die Versuchspflanzung 
von Atlaszedern der Bayerischen Staatsforsten, ganz rechts im Bild Revierleiterin Bettina Knappe
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REZEPTE AUS DEM RATHAUS

Heike Lenz hat für „Gemeinde Leinburg im Blick“  
Brezenknödel zubereitet

In unserer neuen Rubrik „Rezepte aus dem Rathaus“  verrät 
uns diesmal Heike Lenz ihr Rezept für Brezenknödel. 
 
„Besonders gerne mögen wir die Brezenknödel zu Sauerbraten 
oder zu Gerichten mit Rahmsoßen. Sehr lecker sind sie auch ge-
röstet mit Ei und Salat“, so Heike Lenz. Im Rathaus arbeitet  
Heike Lenz seit 2012 im ersten Stock ganz zentral im Zimmer 
zwischen dem Ersten Bürgermeister und dem Bauamtsleiter. Für 
Beide ist sie Assistentin und Sekretärin, für die Bürgerinnen und  
Bürger ist sie u.a. Ansprechpartnerin für die Verbrauchsabrech-
nung Wasser und Abwasser, bei Fragen in Sachen Verkehr und 
Straßenbeleuchtung, für Geburtstage und Jubiläen. Auch der 
Sitzungsdienst, also Protokollführung und ähnliche Tätigkeiten 
bei Gemeinderats- und anderen Sitzungen, gehört zu ihren  
Aufgaben.
 
 
 Zutaten für die Brezenknödel: 

 • 250 g Brezen oder Laugenstangen (ca. 2 Tage alt)
 • 2 Eier
 • ¼ Liter lauwarme Milch
 • frisch geriebene Muskatnuss
 • 1 EL Petersilie 
 • ½ Zwiebel – in Würfel geschnitten und farblos in Butter  
  angedünstet
 • Salz und Pfeffer

Zubereitung: Salz von den Laugenbrezen entfernen, Brezen 
oder Stangen klein schneiden und in eine Schüssel geben. Die 
Eier mit der Milch zusammen mit einem Schneebesen verquirlen, 
mit Muskatnuss würzen. Eiermilch über die Brezen geben, Peter-
silie und Zwiebeln unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und 
20 Minuten ziehen lassen. Einen Bogen Alufolie ausbreiten, da-
rauf einen Bogen Frischhaltefolie legen und die Knödelmasse 
längs drauf verteilen. Die Masse zuerst in Frischhaltefolie  
wickeln, dann mit der Alufolie wie eine Wurst zusammenrollen. 
Enden fest zusammendrehen. Den Brezenknödel in fast  
kochendem Wasser etwa 20 Minuten ziehen lassen. Knödel aus-
wickeln und in Scheiben schneiden. 

Gutes Gelingen beim Nachkochen und guten Appetit!
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Mutwillige Beschädigungen 
am Vereinsgelände an den 
Scherauer Weihern

Fischereiverein betroffen

Wie der Fischereiverein Diepersdorf mitteilt, fanden 
am Vereinsgelände an den Scherauer Weihern in letz-
ter Zeit mehrfach mutwillige Beschädigungen statt.    
So wurden bei beiden Schaukästen des Vereins die Schei-
ben eingeschlagen und ein Anhänger aus dem Unterstand 
in den Weiher geschoben. Die Polizei ist informiert.    
Wer etwas von diesen Vorfällen bemerkt hat, sollte sich 
bitte an den Fischereiverein (info@fischereiverein- 
diepersdorf.de) oder direkt an die Polizei wenden.          CP

Mutwillige Zerstörungen am Vereinsgelände des Fischereivereins Diepersdorf an den 
Scherauer Weihern. Unter anderem wurde ein Anhänger aus einem Unterstand in den 
Weiher geschoben

Gewerbeschau auf 2022 verschoben 

Bereits zum 10. Mal hätten in diesem Jahr 
die heimischen Händler, Gewerbetrei-
bende, Handwerker, Dienstleister und 
Gastronomen ihre Produkte und Angebote 
den Besucherinnen und Besuchern in und 
vor den Diepersdorfer Turnhallen präsen-
tieren wollen. Aufgrund der Pandemie und 
der damit verbundenen Planungsunsicher-

heit hat sich der Gewerbeverband Bund der 
Selbstständigen (BDS Leinburg) aber bereits 
Ende letzten Jahres schweren Herzens für 
eine Absage entschieden. Momentan gehen 
die beiden Vorsitzenden des Gewerbever-
bandes, Manuel Pirner und Robert Böhm, 
davon aus, dass 2022 dann die 10. Lein- 
burger Gewerbeschau stattfinden kann.   CP

Heimische Wirtschaft kann sich in diesem  
Jahr pandemiebedingt nicht präsentieren
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AutoTechnik Vogt bietet seit September im Diepers- 
dorfer Industriegebiet Komplettservice an

Eine neue Adresse rund ums Fahrzeug

Ob Fahrzeugwäsche, Reifenwechsel oder die große Inspektion 
mit anschließender TÜV- und Abgasuntersuchung – für diese 
und etliche andere Dienstleistungen rund ums Fahrzeug gibt es 
seit September in Diepersdorf einen weiteren leistungsfähigen 
Handwerksbetrieb in unserer Gemeinde. AutoTechnik Vogt ist 
aus Nürnberg in unsere Gemeinde gezogen und hat das ehema-
lige Betriebsgelände von Opel Hörner gegenüber vom Bolta-
Verwaltungsturm angemietet. 
„Wir haben den Umzug nicht bereut. Wir fühlen uns hier sehr wohl, 
die Werkstatt ist top eingerichtet und das Gelände großzügig. Un-
sere alte Betriebsstätte in Nürnberg mussten wir aufgeben, da uns 
nach zehn Jahren dort der Mietvertrag wegen Wohnbebauung ge-
kündigt wurde. Aber alle unsere Stammkunden sind mit uns umge-
zogen und nehmen den längeren Anfahrtsweg gerne in Kauf. Ich 
denke, das spricht für uns und unsere Zuverlässigkeit. Und auch von 
den neuen Kunden hier haben wir schon viel positives Feedback 
bekommen“, erzählt Stefanie Vogt (38). Die gelernte zahnmedi- 
zinische Fachangestellte ist für Buchhaltung und Finanzen zustän-
dig. Ihr Mann Sven (41) ist Meister im Kraftfahrzeugtechnik-Hand-
werk und leitet seit 2011 seinen eigenen Betrieb. Neben Chef und 
Chefin gehören noch vier ausgelernte Kfz-Mechaniker und ein Aus-
zubildender zum Kfz-Mechatroniker und einer zum Kaufmann für 
Büromanagement zum Team.

Vom PKW bis zum Wohnmobil und alle Marken 
Der Schwerpunkt bei AutoTechnik Vogt liegt auf Wartung und In-
standhaltung. Und zwar für PKW, Nutzfahrzeuge (bis zu 3,5 Ton-
nen), Wohnmobile und Anhänger. An mehreren Hebebühnen und 
mobilen Arbeitsplätzen kann das Team von AutoTechnik Vogt die 
Fahrzeuge überprüfen und reparieren. „Mit unserem geschulten 
und fachkundigen Team können wir eine große Service-Vielfalt 
rund um ihr Fahrzeug anbieten und eben für alle Marken. Als Profi-
service Werkstatt sind wir Teil einer Kooperation inhabergeführter 
freier Werkstätten, die hinsichtlich ihrer Qualität, Leistungsstärke 
und Kostenorientierung eine Alternative zur herstellerunterstützten 
Vertragswerkstatt sind“, erklärt Sven Vogt. 

Auch Neu- und Gebrauchtwagen im Angebot
 
Auch wenn man ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug sucht, ist 
man bei man Stefanie und Sven Vogt und ihrem Team an der rich-
tigen Adresse. „Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg zum 
Wunschwagen. Mit Sachverstand, Erfahrung und Einfühlungsver-
mögen finden wir das Fahrzeug, das perfekt zu Ihnen passt. Auch 
in Sachen Finanzierung bieten wir Ihnen flexible Angebote, die zu 
Ihnen und Ihrem Lebensplan passen“, so Stefanie Vogt. 
Darüber hinaus betreibt AutoTechnik Vogt auch noch einen Groß-
handel mit Kfz- und Nfz-Ersatzteilen für Werkstätten und Privat-
personen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 - 18 Uhr, Samstag nur 
Verkauf 9.30 - 13 Uhr, während des Lockdowns ist samstags nicht 
geöffnet.                  CP

Info und Kontakt: AutoTechnik Vogt, Industriestraße 20, Diepers-
dorf, 09120/348, info@autotechnik-vogt.de, autotechnik-vogt.de 

Das Team von AutoTechnik Vogt im Diepersdorfer Industriegebiet. In der Bildmitte  
Stefanie Vogt und Sven Vogt
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Das alte Handy darf ins Rathaus

Mobilgeräte und Ladekabel können hier für einen 
guten Zweck abgegeben werden

Mülltonnen bitte nicht zu früh bereitstellen

HINWEIS FÜR GEWERBETREIBENDE 

Haben Sie auch so eine Kiste im Keller oder am Dach-
boden stehen, in denen sie seit Jahren ausgediente 
Handys und Ladekabel sammeln? Dann bringen sie die 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
bitte stellen Sie Ihre Mülltonnen und gelben Säcke frühe-
stens am Abend vor dem Abfuhrtermin zur Abholung be-
reit und informieren Sie bitte auch ihre Hausverwaltungen 
entsprechend. So vermeiden Sie unnötige Verkehrsbehin-
derungen auf den Straßen und Gehsteigen unserer Ge-
meinde. Auch der Winterdienst kommt besser und sicherer 
durch. Außerdem können so die gelben Säcke weniger 
leicht verweht und aufgerissen werden.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Leider werden die Gewerbetreibenden in unserer  
Gemeinde immer wieder am Telefon wegen einer An-
zeigenschaltung angesprochen, die gar nichts mit  
„Gemeinde Leinburg im Blick“ zu tun hat.   
Die Anrufenden geben vor, sie seien im Namen der  
Gemeinde beziehungsweise der Gemeindezeitung be-
auftragt, Anzeigenaufträge entgegenzunehmen. Das 
stimmt so nicht. Für Anzeigen in „Gemeinde Leinburg 

Gebrauchte Mobiltelefone und Ladekabel können im Leinburger Rathaus, Zimmer 1,  für 
einen guten Zweck abgegeben werden. Bitte beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten. 
Machen Sie mit!

Mülltonnen und gelbe Säcke bitte erst am Abend vor dem Abholtermin bereitstellen

alten Geräte doch ins Rathaus bzw. heben Sie sie auf, bis 
das Rathaus wieder regulär geöffnet ist. Dann können Sie 
die ausrangierten Geräte im Zimmer 1 abgeben. Hier steht 
ein Sammelbehälter von der handyaktion-bayern.de. 
Renate Endreß, Trägerin der Ehrenmedaille der Gemeinde 
Leinburg und vielen unter anderem durch ihr Engage-
ment für Rumänien und Tansania bekannt, hat das Auf-
stellen des Sammelbehälters angeregt und konnte inzwi-
schen schon mehrere volle Boxen abholen und 
weiterleiten.  
Die Rücknahme, die sichere Datenlöschung, die Weiter-
nutzung und das Recycling der gebrauchten Mobiltele-
fone sowie der Ladekabel werden in Kooperation mit der 
Deutschen Telekom durchgeführt. Der gesamte Rückhol-
prozess inklusive Datenlöschung wurde von der DEKRA 
zertifiziert. 
Mit dem Erlös werden Bildungsprojekte in Liberia, El Salva-
tor und Bayern unterstützt. handyaktion-bayern.de    CP

im Blick“ ist ausschließlich Elke Dressler-Dachmann zu-
ständig. Erreichbar unter Tel.: 0175/1741823 oder 
per Mail elke.dachmann@yahoo.de Gerne ruft sie zu-
rück oder besucht Sie unter den gegebenen momen-
tanen Möglichkeiten und bespricht mit Ihnen Ihren Ver-
öffentlichungswunsch in unserer Gemeindezeitung.  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle un-
sere langjährigen Anzeigenkundinnen und -kunden.  CP
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Die nächste Ausgabe von „Gemeinde Leinburg im Blick“ erscheint Ende April. 
 Darin werden Sie wieder zahlreiche interessante Berichte zu verschiedenen Themen aus unserem Gemeindeleben finden.

Redaktions- und Anzeigenschluss für die April-Ausgabe ist der 22. März 2021.
„Gemeinde Leinburg im Blick“ sowie viele weitere Infos rund um die Gemeinde finden Sie auch auf unserer Website leinburg.de

Bitte beachten Sie, dass eine Schließung des Rat-
hauses coronabedingt wieder erforderlich sein kann. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich 
beim Betreten des Rathauses an dem bereitgestellten 
Desinfektionsspender die Hände zu desinfizieren.  
Außerdem ist das Tragen einer FFP2 Maske ver-
pflichtend und der Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.   
Für zeitintensivere Angelegenheiten, z.B. im Bauamt, 
im Passamt oder für die Anmeldung der Eheschließung, 
wird empfohlen, vorab telefonisch bitte einen Termin 
zu vereinbaren.

Gemeinde Leinburg 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr 
Donnerstag 15 - 18 Uhr · Tel.: 09120/1877-0 
 
Bürgermeister-Sprechstunde 
Jeden ersten Donnerstag im Monat zwischen 15 und  
18 Uhr, bitte mit Terminvereinbarung.  
Ein Termin für dringende Fälle ist auch für andere Zeiten 
möglich, ebenso ein telefonischer Gesprächstermin mit 
Bürgermeister Thomas Kraußer.  
 
Behindertenbeauftragte der Gemeinde 
Margit Dickas, Tel.: 09187/8556 
werner.dickas@web.de 
 
Jugendbeauftrage der Gemeinde 
Gemeinderätin Marion Trisl, Tel.: 09187/80629  
marion.trisl@csu-leinburg.de 
 
Seniorenbeauftragte der Gemeinde 
Gemeinderätin Jutta Helmreich, Tel.: 09120/9783 
bjhelmreich@t-online.de  
 
Öffnungszeiten Postfiliale in Leinburg 
Montag bis Freitag: 9 bis 12.30 Uhr / 15 - 18 Uhr 
Samstag: 9 - 12 Uhr

Fragen rund um die Rente – Sprechtage entfallen – 
Telefonberatung möglich
Die Sprechstunden bei Erich Brendl, Versichertenberater 
der Deutschen Rentenversicherung Bund, im Rathaus zu 
Fragen rund um die Rente entfallen bis auf weiteres. 
Beratungen und Antragsstellungen sind aber auch  
telefonisch möglich bei Erich Brendl unter der Telefon-
nummer 09154/8631.
Sobald das Rathaus wieder geöffnet ist, können auch die 
Sprechstunden wieder angeboten werden. Bitte beachten 
Sie dazu die Aushänge in den Gemeinde-Schaukästen und 
die Infos auf der Gemeinde-Webseite leinburg.de
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Bauhof  
Nürnberger Straße 45A, Tel.: 09120/9888 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch von 14 - 15.30 Uhr, ab dem 7. April von  
14 - 17.30 Uhr, Freitag von 9.30 - 11.45 Uhr 
jeden 1. Samstag im Monat und vom 27. März bis 8. Mai 
jeden Samstag von 9 - 13 Uhr 
Bitte unbedingt beachten: Auch am Bauhof ist das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten  
der Abstandsregeln Pflicht.

Notfall-Nummer der Wasserwarte 
Außerhalb der Gemeindeöffnungszeiten:  
Alwin Fürst, Tel.: 0172/8648101 
Stefan Leibold, Tel.: 0174/5372768

AUFLÖSUNG BILDERRÄTSEL
Na, haben Sie es trotz Schnee 
und Eis erkannt? Wir haben die 
Ein- und Ausstiegshilfe im Nicht-
schwimmer-Bereich im Naturbad 
Weißenbrunn fotografiert. 



Bildung und Bewegung von zu Hause aus

vhs Schwarzachtal bietet als Alternative 
umfangreiches Online-Angebot 
Die vhs Schwarzachtal bietet al-
len Interessierten und Bildungs-
hungrigen als Alternative zu der-
zeit coronabedingt nicht mög- 
lichen Präsenzkursen ein vielfäl-
tiges Online-Programm mit rund 
30 Kursen und Vorträgen aus 
den Bereichen Sprachen, Kunst-
geschichte, Verbraucherfragen 
und Gesundheit.
Neben Bewährtem wurden auch 
neue Themen aufgenommen wie 
z. B. die Elektromobilität. Im Spra-
chenbereich setzt die vhs vor allem 
auf Wiederholung und Vertiefung. 
Das Online-Programm wird laufend 
mit neuen Kursangeboten ergänzt.

Auch das Online-Bewegungsan-
gebot, welches von November bis 
Februar großen Anklang gefunden 
hat, wird im März fortgesetzt. 
Rund 400 Teilnehmer konnte die 
Volkshochschule in den letzten 
vier Monaten verzeichnen. Mit dem 
Erwerb der „Online-FIT-Karte“ 
können die Teilnehmer an allen 
angebotenen Online-Bewegungs-
Kursen teilnehmen. 
 
Sobald es das Infektionsgesche-
hen zulässt, plant die Volkshoch-
schule für das Frühjahr-/Sommer-
semester 2021 alternative Bil- 
dungsangebote. 

Für Beratung und Informationen 
steht das vhs-Team telefonisch un-
ter 09187/9090-10 von Montag  
bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, oder per 
Mail: info@vhs-schwarzachtal.de 
gerne zur Verfügung.   
 
Das Programm kann unter vhs-
schwarzachtal.de nachgelesen und 
gebucht werden.      CP


