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Die Alternative Liste Leutershausen hat sich in den vergangenen sechs Jahren aktiv in den Stadtrat eingebracht. 
Die Arbeit in den Gremien war nicht immer leicht und forderte auch einen hohen Arbeitseinsatz. Als stellvertre-
tende Bürgermeister und stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats haben Manfred Schmaus und Harald 
Domscheit in der langen Vertretungszeit Verantwortung für die Stadt Leutershausen übernommen.  Im Dezem-
ber 2019 hat sich der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gegründet, um gemeinsam mit der Alternativen 
Liste Leutershausen weiterhin aktive, engagierte und glaubwürdige Stadtratsarbeit für Leutershausen und seine 
49 Ortsteile zu leisten. 

Unterstützen Sie uns, helfen Sie uns, damit wir uns zukünftig noch stärker als bisher für eine nachhaltige und 
positive Entwicklung unserer Stadt einbringen können. Mutig, engagiert, kompetent und immer mit Blick auf die 
finanziellen Möglichkeiten unserer Stadt und aller Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Wir stehen für eine politische Kultur in unserer Stadt 
und unseren Ortsteilen, die geprägt ist von Respekt, 
Toleranz und Wertschätzung:
l  FÜR umfassende, sachliche und transparente Information 

aller Bürgerinnen und Bürger über die Stadtpolitik, die 
Stadtratsarbeit und die Verwaltungsratsarbeit im Kom-
munalunternehmen, vor und nach wichtigen Entschei-
dungen (Bürgerversammlungen, Infoveranstaltungen, 
Pressearbeit, etc.),

l FÜR Einbeziehung und Ermutigung unserer Jugend, ihre 
Wünsche und Anregungen einzubringen. Die Jugendspre-
cher (ähnlich dem Ortssprecher) sollen an allen Sitzun-
gen des Stadtrats und seiner Ausschüsse mit beratender 
Stimme teilnehmen und Anträge stellen, soweit es sich 
um Angelegenheiten des Jugendrates handelt,

l  FÜR Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Senio-
ren, der Ortssprecher und Unternehmen an kommunalen 
Entscheidungsprozessen (z. B. Stärkung der Funktion der 
Ortssprecher und Einführung eines Seniorensprechers),

l FÜR Bildung von Arbeitskreisen zur Bearbeitung spezi-
eller Themen und Aufgaben unter Einbeziehung lokaler 
Fachleute, Knüpfen von Netzwerken zwischen möglichst 
vielen gesellschaftlichen Gruppen,

l FÜR eine kritische, aber respektvolle und in der Sache  
konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat und Wertschät-
zung aller Beteiligten und ihrer Meinung.

Wir setzen uns ein FÜR Klimaschutz durch
l  die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes als Grundlage 

für umfassende Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen 
Wärme, Strom, Verkehr und Landwirtschaft,

l  die Schaffung der Stelle eines Klimaschutzbeauftragten 
als Voraussetzung dafür, dass geeignete Maßnahmen mit 
der nötigen Konsequenz und Effizienz umgesetzt werden.

l  ein nachhaltiges Energieerzeugungskonzept mit Förde-
rung alternativer Energien und genossenschaftlicher Be-
teiligung der Bürger und Unternehmen, z. B. Energienetzen, 
Bürgerwindkraft- und Bürgerphotovoltaikanlagen,

l  die Unterstützung und Förderung von Nahwärmenetzen 
und Blockheizkraftwerken mit hocheffizienter Kraft-
Wärme-Koppelung,

l  den Bezug von echtem Ökostrom bzw. nachhaltig erzeug-
tem Regionalstrom für den kommunalen Bedarf,

l  die Prüfung aller kommunalen Maßnahmen auf ihre Ver-
einbarkeit mit Klimaschutzgrundsätzen. Die kommunalen 
Liegenschaften und das Beschaffungswesen sind ebenso 
wie die Leitziele für energieeffizientes, wirtschaftliches 
und nachhaltiges Bauen und Sanieren auf die Einhaltung 
der im Klimaschutzkonzept erarbeiteten Maßnahmen zu 
optimieren.

 Wir setzen uns ein FÜR Umweltschutz durch
l  natürlichen Hochwasserschutz in unserem schönen Alt-

mühltal vor teuren technischen Lösungen
l  Anlage, Pflege und Erhalt „blühender Landschaften“ 
l  Schutz unserer ökologisch wertvollen Bäume und Streu-

obstwiesen
l  Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft.
 
Wir setzen uns ein FÜR den Schutz der lokalen Trink-
wasserversorgung durch
l  den Schutz und Erhalt unserer Grundwasserressourcen,
l  den Erhalt der Hausbrunnen und der örtlichen Wasserver-

sorgungsanlagen, z. B. in Lengenfeld,
l  die aktive Unterstützung der Brunnenbesitzer (z. B. Vermie-

tung einzelner Wohnungen, Gaststätten), die derzeit durch 
überzogene und deshalb zu teure Wasseruntersuchungen 
belastet werden,

l  die Stadt als Vertreterin der Interessen der Betroffenen 
gegenüber dem Landratsamt und beim Bay. Gemeindetag,

l  kritisches Hinterfragen kostentreibender Behördenvor-
schriften.

Wir setzen uns ein FÜR mehr Lebensqualität durch
l  die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs ÖPNV 

und mehr Mobilität auch für unsere älteren Mitbürger(z. 
B. Bürgerbus, Mitfahrbänke etc.),

l  den Ausbau des S-Bahnhalts in Wiedersbach zur Mobili-
tätsdrehscheibe für Bus, Fahrrad- und E-Mobilität,

l  eine fahrradfreundliche Infrastruktur und sanften (Rad)
Tourismus, u.a. durch zügigen Ausbau des Radwegs nach 
Ansbach und Anbindung der Naherholungsgebiete (Alt-
mühlsee, Naturpark Frankenhöhe, etc.),

l  Erweiterung des Angebots an Alten-, Kurzzeit- und Tages-
pflegeplätzen sowie des betreuten Wohnens,

l  Engagement zur Ansiedlung weiterer Ärzte,
l  Stärkung des Ehrenamts und Unterstützung und Förde-

rung unserer Vereine, besonders im Jugendbereich und 
bei Sport, Kunst und Kultur,

l  die Sicherung des Schulstandortes – Stärkung der Kinder-
betreuung (z. B. Mittagsbetreuung, Kinderbetreuung in den 
Ferien, Förderung von Hortplätzen),

l  die Schaffung von neuen Krippen- und Kindergartenplätzen. 

Wir setzen uns ein FÜR sparsamen Umgang mit den 
Geldern der Bürgerinnen und Bürger durch
l  vorausschauende Finanzplanung und Überprüfung der 

einzelnen Maßnahmen auf ihre Bezahlbarkeit und Reali-
sierbarkeit,

l  sparsame Haushaltsführung und -konsolidierung mittels 
langfristiger Finanzplanung,

l  transparenten und sozialverträglichen Umgang mit Ge-
bühren und Beiträgen.

Wir setzen uns ein FÜR ein nachhaltiges und bezahl-
bares Abwasserkonzept durch
l  den kostengünstigen und energieeffizienten Betrieb der 

modernisierten Kläranlagen und maximale Kosteneinspa-
rung z. B. mit moderner Pumpentechnik, Eigenstromerzeu-
gung aus der Faulgasgewinnung,

l  Förderung der Regenwassernutzung und -rückhaltung 
mittels Zisternen, nach Möglichkeit Versickerung auf dem 
Grundstück und in der Fläche statt schneller Ableitung 
über Rohrsysteme,

l  wirtschaftliche dezentrale Lösungen,

Für ein lebenswertes Leutershausen - 
für unsere Stadt - für unsere Dörfer

l  Realisierung der Stoffstromtrennung: effektive Wärmerück-
gewinnung und Nutzung der Wertstoffe aus dem Abwasser,

l  Trennung von Regen- und Schmutzwasser,
l  Reduzierung der Fremdwassermenge durch Sanierung der 

undichten Kanäle.

Wir setzen uns ein FÜR 
eine nachhaltige Stadt- und Dorfentwicklung durch
l  bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der 

Stadt und der Dörfer,
l  Geschwindigkeitsreduzierung auf den Durchgangsstraßen 

der Dörfer,
l  Verkehrsberuhigung der Innenstadt und Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für die Geschäfte,
l  Unterstützung von Initiativen zur Belebung der Dörfer und 

fachliche Beratung der Bürger bei Sanierungsmaßnahmen 
und Nutzungsfragen,

l  Zusammenarbeit mit dem Gewerbering, z. B. Food Truck 
Festival, Märkte, etc.,

l  Förderung des sanften Tourismus – Einrichten eines Ru-
hehaltepunkts in der Innenstadt.

Wir setzen uns ein FÜR  
regionale Wirtschaftskreisläufe
l  durch die Verwendung von Energie, Wasser u. a. Ressourcen 

aus der Region in unserer Region,
l  durch den bevorzugten Einsatz unserer Gewerbetreiben-

den, Handwerker, Landwirte und 
 Unternehmer und deren regionale und 
 gesunde Produkte, Dienstleistungen, 
 Lebensmittel etc.

Auf dem Bild fehlt Jürgen van der Most - an dieser Stelle alles Gute!
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Mitgestalten - 
mitverantworten
von Alexander Scholl

Eine Gemeinde als solche kann nicht 
handeln; sie benötigt dazu Organe und 
damit auch Regeln über deren Rechts-
stellung und Zuständigkeiten.

Hauptorgane sind der Gemeinde- oder 
Stadtrat und der 1. Bürgermeister. Sie 
stehen gleichrangig mit separaten Zu-
ständigkeiten nebeneinander. Dabei ob-
liegt – grob gesagt – die Willensbildung 
dem Stadtrat; der Vollzug, die Vertretung 
nach außen und die Erledigung der „lau-
fenden Angelegenheiten“ sind Sache des 
1. Bürgermeisters. 

Die „laufenden Angelegenheiten/Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung“, „die 
für die Gemeinde keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erhebli-
chen Verpflichtungen erwarten lassen“, 
beinhalten die alltäglichen Verwal-
tungsgeschäfte, die zur ungestörten 
und ununterbrochenen Fortführung der 
Verwaltung notwendig sind, ohne dass 
sie große Schwierigkeiten bereiten, von 
erheblicher finanzieller Tragweite wären 
oder grundsätzliche Fragen berühren. 

Als grober Anhaltspunkt für die obere 
Wertgrenze laufender Angelegenheiten 
(z. B. bei der Vergabe von Aufträgen) 
mag bei einer Stadt in der Größe Leu-
tershausens die Faustformel gelten:  
„75 Cent pro Einwohner“, sofern nicht die 
Geschäftsordnung, die sich der Stadtrat 
gibt, eine abweichende Regelung enthält. 

Eine wesentliche Aufgabe des Stadtrats 
ist die Überwachung der Gemeindever-
waltung. Auch hat er die Richtlinienkom-
petenz für die Tätigkeit des Bürgermeis-
ters. Der Stadtrat ist das Hauptorgan der 
Gemeindeverwaltung und die politische 
Vertretung der Gemeindebürger. Seine 
Mitglieder entscheiden über die Entwick-
lung der Stadt Leutershausen.
       
 

Alexander Scholl
59 Jahre, verheiratet,  
2 erwachsene Kinder,
 
Leutershausen

Beruf:  
Rechtsanwalt und Mediator, 
Fachanwalt für Steuerrecht

Kassenprüfer Kunst- und Kultur-
verein Aug und Ohr, Turnverein 
Leutershausen 1862 TVL, Deut-
scher Alpenverein, Vorstandsmit-
glied Jägervereinigung Ansbach 
und Umgebung, Lebenshilfe 
Ansbach

„Sich auf Visionen zu verlassen ist 
so erfolgreich wie ein Hund, der 
den Mond anbellt. Ich stehe für 
eine solide und transparente Stadt-
ratsarbeit auf der Grundlage von 
Gemeinde- und Geschäftsordnung.

Respektvoll im Ton, konsequent in 
der Sache und zum Wohl für die 
Bürgerinnen und Bürger.“ 

21

Renate Götzenberger
56 Jahre, verheiratet, 
 
Wiedersbach

Beruf:  
Architektin, Dipl.-Ing. (FH)

Stadträtin, stellv. Verwaltungs-
rätin, BI FÜR Leutershausen, 
BN, IG Kommunale Trinkwas-
serversorgung Bayern (IKT), 
Netzwerk für nachhaltige Sa-
nitärsysteme (netsan), Birnen-
freunde Stadt und Landkreis 
Ansbach, Mantrailer Bayern

„Wie bisher stehe ich für ord-
nungsgemäßes Arbeiten in 
Stadtrat und Verwaltung so-
wie für wirtschaftliches und 
nachhaltiges Handeln auch im 
Kommunalunternehmen.  
Sehr am Herzen liegen mir:  
Bürgerinnen und Bürgern in 
die Entscheidungsprozesse 
einzubinden, Förderung der 
Innenstadt, Belebung unserer 
Ortsteile, Energiesparen, Natur- 
und Umweltschutz, besonders 
der Erhalt der ökologisch wert-
vollen fränkischen Streuobst-
bestände.

Generationen gerecht werden 
und die Stadt durch Energie-
einsparung und Umstellung auf 
regenerative Energieträger fit 
für die Zukunft machen.“

Neues Leben in alten Häusern
Wir brauchen mehr Engagement für 
lebendige Ortskerne
von Renate Götzenberger

Wer schon einmal aufmerksam durch unsere 
Kernstadt und unsere Dörfer gegangen ist, 
dem wird nicht verborgen bleiben, dass da 
viele Häuser und landwirtschaftliche An-
wesen sind, die nicht mehr oder kaum noch 
genutzt werden.
Im Altstadtkern zwischen den Toren ist es 
augenfällig, dass zwar die Erdgeschosse 
durch Wohnungen, Büros oder Läden belegt 
sind, in den Geschossen darüber aber gibt 
es viel Leerstand.

Wie kommt das und wo führt das hin, wenn 
wir nichts dagegen tun?
Im Wesentlichen sind es vier Faktoren, die 
im Lauf der letzten 20 Jahre dazu geführt 
haben, dass vorhandene Bausubstanz nicht 
mehr ausreichend oder gar nicht mehr ge-
nutzt wird:

1. Bevölkerungsentwicklung
Aufgrund der relativ niedrigen Geburtenrate 
bleiben Anwesen leer, wenn die alten Bewoh-
ner gestorben oder ins Altenheim gezogen 
sind. Junge Leute wandern vor allem wegen 
des besseren Angebots an Arbeitsplätzen in 
größere Städte ab. Diejenigen, die hierblei-
ben, möchten in Neubauten wohnen.

2. Konzentrationsprozess in der Landwirt-
schaft: 
Viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe 
haben aufgehört. Deren Ställe und Scheunen 
bleiben ohne Nutzung zurück.
3. Geschäftsaufgaben in der Gastronomie und 
im Einzelhandel:
Neben den landwirtschaftlichen Betrieben 
gab es auch Geschäftsaufgaben von Gast-
stätten und Einzelhandel, die angesichts 
wirtschaftlicher Unrentabilität oder man-
gels eines Geschäftsnachfolgers schließen 
mussten.
4. Politische Entscheidungen
Die Ausweisung großer Baugebiete bei 
gleichzeitiger Vernachlässigung positiver 
Rahmenbedingungen für die Sanierung 
bestehender Gebäude hat Leerstand in den 
Ortskernen zur Folge. 

Die Ansiedlung von Discountern in Randlage 
verändert das Einkaufsverhalten der Kunden. 
Das macht es für die Läden in der Innenstadt 

immer schwieriger, rentabel zu wirtschaften.
Neben diesen lokalen politischen Weichen-
stellungen führen nationale und internatio-
nale Entscheidungen wie z. B. die flächen-
basierte Förderung der Landwirtschaft zu 
Konzentrationsprozessen, die sich negativ 
auf die Entwicklung der dörflichen Struk-
turen auswirken.

Zunehmende Leerstände haben negative 
Folgen für das Ortbild, denn der Unterhalt 
eines Gebäudes ist teuer und wenn ein 
Gebäude nicht mehr genutzt wird, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es zu-
nehmend schlechter instandgehalten wird.
Je länger dieser Zustand anhält, umso hö-
her werden die Kosten, die aufgewendet 
werden müssen, um ein Gebäude wieder 
zu renovieren.
Insgesamt führen Leerstände zu einer wenig 
einladenden Atmosphäre, was in der Innen-
stadt die Probleme für die Gastronomie und 
den Einzelhandel noch verschärft.
Es kommt zu einer Negativspirale.

Dieser unguten Entwicklung gilt es mit 
einem umfassenden Bündel geeigneter 
Maßnahmen entschieden entgegenzutre-
ten. Wir müssen als Kommune mehr als 
bisher die Revitalisierung leerstehender 
Bausubstanz als Kernaufgabe sehen. Dazu 
gehört auch, dass wir unsere niedrigen 
Immobilien- und Mietpreise für potentielle 
Zuwanderer besser vermarkten. Politik und 
Bevölkerung sollten sich dringend mit dem 
Thema auseinandersetzen und Lösungen 
auf den Weg bringen.

Leutershausen und seine Ortsteile besitzen 
großes Potenzial: Besonders für den Tou-
rismus hat Leutershausen mit der romanti-
schen Altstadt, den schönen Ortsteilen mit 
den alten fränkischen Bauernhäusern und 
der attraktiven Landschaft viel zu bieten. 
Dieses Potenzial sollte erkannt und viel 
besser genutzt werden.

Initiativen für lebendige 
Ortskerne

Wir brauchen Gott sei Dank in Leutershausen 
das Rad nicht neu erfinden. Die Gefahr der 
Verödung der Altstadt und der Dorfkerne 
wurde inzwischen von der Politik erkannt. Es 
gab und gibt eine Reihe von erfolgreichen 
Modellprojekten und Förderprogrammen. 

Unter anderem ist das Projekt „Ort schafft 
Mitte“ der Bayerischen Staatsregierung zu 
nennen. Unter folgendem Link kann der 
Abschlussbericht abgerufen werden:
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/
buw/staedtebaufoerderung/36_oeff_osm_
modellvorhaben_freyung_abschlussbericht.
pdf

Besonders aktiv, ideenreich und erfolgreich 
war und ist die Allianz Hofheimer Land in 
Unterfranken, Landkreis Haßberge. Bürger-
meister Wolfgang Borst aus Hofheim ist der 
Initiator und Motor. Er ist inzwischen weit 
über die Grenzen seines Landkreises hinaus 
bekannt und hält zahlreiche Vorträge über 
das Konzept, das er in Hofheim entwickelt 
und umgesetzt hat.

Fortsetzung Seite 6

Zitat zur Stadtratsarbeit von 
Prof. Dr. Harald Lesch:

„Zu jedem komplexen Problem 
gibt es eine einfache und leicht 

verständliche, 
aber falsche Lösung.“
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Erfolgreiche 
Regionalvermarktung 

von Jürgen Seyerlein

Ein Beispiel für erfolgreiche und nachhalti-
ge Regionalvermarktung ist die Bäuerliche 
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.  In 
den 80er Jahren haben Hohenloher Bauern 
das Schwäbisch-Hällische Landschwein, 
eine von drei noch existierenden deut-
schen Schweinerassen, vor dem Aussterben 
gerettet. 

Die Erzeugergemeinschaft hat sich verbind-
liche Richtlinien zur Zucht und Mast von 
Schwäbisch-Hällischem Qualitätsschweine-
fleisch gegeben. Dazu gehört ausreichend 
Platz und Stroheinstreu, Spaltenböden 
sind ebenso verboten wie Antibiotika und 
Wachstumsförderer. 
Die Futtermittel müssen zum Großteil vom 
eigenen Hof und aus der Region kommen. 
Gentechnisch veränderte Futtermittel sowie 
Tiermehl sind verboten. Die Tiere werden 
vom Bauern zum Erzeugerschlachthof nach 
Schwäbisch Hall gefahren und dort tier-
schutzgerecht geschlachtet. 

Die Vermarktung erfolgt über eigene Märkte, 
die Gastronomie und Fachmetzgereien. Für 
den Mehraufwand werden die Bauern aus-
reichend vergütet. 

Da der Erzeugerschlachthof im Besitz der 
Mitglieder der Erzeugergemeinschaft ist, 
bleibt die Wertschöpfung größtenteils in 
den Händen der Bauern.

Den Grünen und der AL-Leutershau-
sen, ist eines ganz wichtig: 
Gehen Sie am 15. März zur Wahl.
Demokratie, auch in Leutershausen, 
lebt vom Wählen.
Demokratie ist die Grundlage unse-
rer Freiheit und unseres Wohlstands.
Also machen Sie sich die Mühe, 
und wenn Sie noch nicht wissen ob 
Sie Zeit haben, beantragen Sie jetzt 
Briefwahl.

Wolfgang Schönecker -  
Appell auf facebook - Grüne/AL-Leu-
tershausen, 24.02.2020 um 17:50

Jürgen Seyerlein
52 Jahre, ledig,

Leutershausen

Beruf:  
selbstständiger Metzger-
meister

Ehrenämter: 
Gewerbering Beisitzer im Vor-
stand, Heimatverein Leuters-
hausen, Bürgerinitiative FÜR 
Leutershausen, TVL Leuters-
hausen, 1.FC Nürnberg, Schüt-
zenverein, Altmühlbadfreunde

„Ich möchte mich einsetzen:
- für die Förderung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe, 
-  für mehr Wertschöpfung 

durch Förderung einheimi-
scher Betriebe.

-  für eine effiziente und bür-
gerfreundliche Verwaltung

-  für einen nachhaltigen Um-
gang mit unseren natürlichen 
und finanziellen Ressourcen.“

4

Harald Domscheit
53 Jahre, verheiratet,  
3 Kinder, 

Leutershausen

Beruf:  
Architekt, Dipl.-Ing.,  
Energieberater

ehrenamtliche Tätigkeiten: 
2. Bürgermeister,  Stadtrat, 
Verwaltungsrat,  Jugendtrai-
ner für Handball, Mitglied im 
BDB, Vorstandsmitglied des 
Bund Naturschutz, TSV 1860 
Ansbach,  Aug + Ohr,  Kammer-
spiele, Bündnis 90/Die Grünen, 
Kreistagsliste Platz 12  

„Lebenswerter Stadtkern - at-
traktive Einkaufsmöglichkeiten 
- eine sinnvolle Stadtentwick-
lung, Klimaschutz, regiona-
le Wirtschaftkreisläufe  und 
kommunale Energiepolitik sind 
meine Themenschwerpunkte!

Darüberhinaus setze ich mich 
ein: 
- für die Stärkung des Ehren-
amts und Unterstützung und 
Förderung unserer Vereine, 
besonders im Jugendbereich 
und bei Sport, Kunst und Kultur, 
- die Sicherung des Schulstand-
ortes – Stärkung der Kinder-
betreuung (z. B. Mittagsbetreu-
ung, Kinderbetreuung in den 
Ferien),
- die Schaffung von neuen Krip-
pen- und Kindergartenplätzen. 

Miteinander die Chancen ver-
antwortungsvoll für Leuters-
hausen nutzen.“

3 Fortsetzung von Seite 5

Die Bilanz ist beeindruckend:
Innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren 
(2008 – 2018) wurden in dem Gebiet der 
Hofheimer Allianz (insgesamt rund 15.000 
Einwohner in 53 Ortsteilen) 260 Maßnah-
men der Instandsetzung und Revitalisierung 
leerstehender Häuser umgesetzt. Die För-
derung durch die sieben Allianzgemeinden 
betrug dabei 1,8 Mio. Euro.

"Nicht nur sagen, 
sondern auch machen."

Das ist das Motto von Bürgermeister Borst. 
Und dieses Motto sollten wir uns auch für 
Leutershausen zu Eigen machen. 

Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
muss konsequent umgesetzt werden, denn 
jeder Neubau auf der grünen Wiese verur-
sacht einen Leerstand im Altort.

Wir müssen im Stadtrat endlich dahin kom-
men, dass wir konsequent handeln, wenn es 
darum geht, dass wir unsere Dorfmitten und 
unsere Altstadt vital und attraktiv erhalten. 
Wir müssen mittels finanzieller (Zuschuss), 
fachlicher (Beratungsgutscheine) und prak-
tischer (kostenlose Entsorgungsmöglichkeit 
des Bauschutts) Unterstützung von Bauwil-
ligen erreichen, dass Bauen bzw. Renovie-
ren im Ortskern günstiger kommt als ein 
vergleichbares Objekt im Siedlungsgebiet.

Dass das realistisch ist, hat die Hofheimer 
Allianz bewiesen.
Wichtige Bausteine einer erfolgreichen Revi-
talisierung leerstehender Bausubstanz sind:
1.  eine qualifizierte Bestandserfassung,
2.  die Vermarktung von Leerständen und 

Baulücken,

3.  ein Förderprogramm, das Renovieren 
günstiger macht als den Neubau,

4.  eine Überplanung des Ortskerns,
5.  die Rücknahme von Bauplätzen zur Ver-

knappung des Angebots außerhalb der 
Ortskerne.

Neben den Maßnahmen zur Revitalisierung 
bedarf es weiterer Maßnahmen, um die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen auf den 
Dörfern und in der Innenstadt zu erhalten 
bzw. zu verbessern.
Dazu gehören u.a.:
l   eine gute Internetverbindung als Voraus-

setzung für Arbeitsplätze auf dem Dorf,
l   die Förderung von Tourismus,
l   die Verbesserung der Mobilität (Bürger-

bus, Mitfahrzentrale, Mitfahrbänke),
l   die Förderung kultureller Veranstaltun-

gen,
l   die Einbeziehung der Bürgerinnen und 

Bürger in politische Prozesse, insbeson-
dere die Einbeziehung von Jugendlichen 
und Senioren,

l   die Förderung von Vereinen,
l   die Förderung regionaler Wirtschafts-

kreisläufe,
l   die Förderung der Vernetzung verschie-

dener Akteure (z. B. Dienstleistungsbörse, 
Strukturen zur Organisierung von Nach-
barschaftshilfe).

Dorfkerne lebendig zu halten, alte Häuser 
in der Innenstadt zu erhalten und dafür zu 
sorgen, dass vorhandene Geschäfte sich 
positiv entwickeln und neue sich ansiedeln 
können, stellt eine große Herausforderung 
dar, die wir nur gemeinsam meistern können. 
Das Problem ist erkannt. 
Zwei wesentliche Pfeiler für das Gelingen 
des Projektes sind das bürgerschaftliche 
Engagement und das gezielte Handeln der 
Kommune. 

Verwaltung, Stadtrat und Bevölkerung sind 
aufgerufen, sich bewusst mit unserer Stadt, 
unseren Dörfern und deren Zukunft ausein-
ander zu setzen.

Packen wir es 
gemeinsam an!

Farbe bekennen 
für ein buntes 
Leutershausen
von Renate Götzenberger
und Manfred Schmaus

„Leuters ist bunt“
„Leuters ist vielfältig“

„Leuters ist solidarisch“
„Wir sind solidarisch“

So lautete unser Motto am Faschingsdiens-
tag.

Nach dem Mord am Kasseler Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke (02.06.2019),  
den Anschlägen von Halle (09.10.2019) und 
Hanau (19.02.2020) war es uns ein Bedürfnis, 
auch im Fasching nicht wegzuschauen und 
Farbe zu bekennen, 
Farbe zu bekennen gegen die zunehmende 
Verrohung der Sprache in den Netzwerken, 

Farbe zu bekennen für ein buntes, solidari-
sches Leutershausen und gegen Rechtsex-
tremismus. 

Für unser Leutershausen und seine Dörfer, 
in denen heute Bürger aus etwa 35 Ländern 
eine Heimat gefunden haben.
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Frauenanteil 

Der Wahlwettbewerb, 
die Liste und die Frauen

von Georgia Horndasch-Shaw 

Auf unserer Stadtratsliste ist die Gleichbe-
rechtigung erreicht!

Die Hälfte der Menschheit ist weiblich, aber 
weder in der großen Politik noch in der Wirt-
schaft entspricht der Frauenanteil dem der 
Männer.  Bei uns ist das anders. Wir haben 
mit neun Frauen fast so viele auf der Liste 
wie Männer. 

Wir GRÜNE/ALL setzen uns für eine starke 
Frauenpolitik in Leutershausen ein. Gleich-
berechtigung und Gleichstellung von Frauen 
und Männern ist auch eine kommunalpoli-
tische Aufgabe.

Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass im alltäglichen Zusammenleben 
vor Ort die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf eine Selbstverständlichkeit ist. Ausrei-
chend und qualitativ gute Kinderbetreuung, 
flexible Angebote und familienfreundliche 
Öffnungszeiten gehören dazu.

Wir GRÜNE/ALL stehen für eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern. 
Wir sind die einzige Partei, die eine paritäti-
sche Vertretung von Frauen in kommunalen 
Gremien mit verbindlichen innerparteilichen 
Regeln ermöglicht. Beispiel Frauenquoten 
auf kommunaler Liste. Wir setzen uns dafür 
ein, auch in Führungspositionen kommuna-
ler Verwaltungen und in Gesellschaften mit 
kommunaler Beteiligung eine paritätische 
Besetzung zu erreichen.

Natürlich sind Frauen nicht besser als Män-
ner. Aber sie sind anders und sehen und 
machen manches anders, und darauf kommt 
es uns an. Wir fühlen uns zutiefst den demo-
kratischen Werten verpflichtet. Dazu gehört 
auch Gleichberechtigung und das Streben 
nach umfassender Meinungsbildung unter 
Einbeziehung vielfältiger Gesichtspunkte. 
Das gelingt am besten, wenn unterschiedli-
che Perspektiven in den Meinungsbildungs-
prozess einfließen. Und da ist es gut, wenn 
Frauen und Männer zu gleichen Teilen daran 

beteiligt sind. Wenn wir auf diese Weise 
außerdem zur Förderung der Gleichberech-
tigung beitragen, umso besser.

Und um es in Abwandlung des bekannten 
Zitats zu sagen:
Hinter einer starken Frau steht auch immer 
ein starker Mann (zumindest meistens).
Schön, wenn man/frau solche Unterstützung 
hat.

von Manfred Schmaus

Wenn mich jemand fragt, was als eindrück-
lichstes Erlebnis in den Jahren meiner Stellver-
tretertätigkeit bleibt, dann ist es die Aussage 
beim Besuch eines 80-jährigen türkischen 
Geburtstags“kindes“: „Ich lebe schon länger in 
Leutershausen als in der Türkei. Leutershausen 
ist meine Heimat.“ Das hat mich sehr berührt.
Seit 1996 hatte ich mich als zugezogener 
Anschbacher für ein politisches Mandat 
beworben. Als ich im Frühjahr 2014 mit der 
Alternativen Liste Leutershausen antrat, war 
nicht abzusehen, dass unsere Gruppe einen 
derartigen Wahlerfolg erzielen sollte.
Als 2. Bürgermeister hatte sich mir dadurch 
zusammen mit meinem Kollegen Thomas 
Härpfer neben unserer Stadtratstätigkeit ein 
vielfältiges Tätigkeitsfeld eröffnet.
Zu den grundlegenden Stadtratsaufgaben 
(Sitzungen, Ausschüsse, Runder Tisch Klär-
anlage/Abwasser u.a.) kam, unsere Stadt und 
ihre Bürger*innen nach innen und außen zu 
vertreten und zu würdigen: die Bandbreite 
dieser sog. Repräsentationsaufgaben reichte 
u.a. von der Teilnahme und Grußworten bei 
Leistungsprüfungen, Jahresversammlungen, 
Eröffnungen/Einweihungen, z.B. Neubau der 
Kreisstraße Leutershausen - Jochsberg, bis zur 
Wertschätzung unserer älteren Bürger*innen 
bei Geburtstagen/Hochzeitsjubiläen. 
Solche Tätigkeiten fielen dann für die Stellver-
treter an, wenn unser Kollege Siegfried Heß 
mehrere Termine zugleich wahrnehmen mußte 
und bei Vertretung im Urlaubs- oder Krank-
heitsfall. Dazu kamen Arbeiten im Rathaus wie 
Bearbeiten der Tagespost, Unterschriften bei 
Bescheiden, Behördenkontakte u.a. Allesamt 
Aufgaben, die mir - abgesehen vom extremen 
zeitlichen Aufwand aufgrund der speziellen 
Leutershäuser Entwicklung - neben meinem 
Hauptberuf als Psychologe mit behinderten 
Menschen stets Freude bereiteten.

Elementarer Bestandteil war und bleibt der 
Informationsaustausch beim Jour Fixe (= fester 
Tag) der Bürgermeister und mit der Verwaltung 
(Hauptamt/Kämmerer/Bauamt/Bauhof): Raum, 
sich über Sitzungen, Behördenangelegenhei-
ten, repräsentative Aufgaben auszutauschen, 
Absprachen zu treffen und Aufgaben zu de-
legieren.
Durch die regelmäßigen Zusammenkünfte ge-
wann ich schnell Einblicke in die Arbeitsabläu-
fe unserer Verwaltung, den „Kompetenzkopf“ 
des Rathauses und unseres Stadtoberhaupts 
und Lenkers der Amtsgeschäfte.
Dies war hilfreich, als die Vertretungszeiten 
immer länger und zeitweise dauerhaft wurden. 

Wenngleich wir als Ehrenamtsbürgermeister 
nicht alles auffangen konnten, war es doch 
möglich, durch Absprachen mit der Verwaltung 
und unter uns Stellvertretern „Reibungsverlus-
te“ zu reduzieren. All diese Dinge der laufenden 
Verwaltung sind notwendig und hilfreich für 
die Entlastung des Stadtoberhaupts. 

„Suchet der Stadt Bestes!“, der treffliche 
Wunsch unseres früheren Dekans und Hei-
matbuchautors Hermann Schreiber, zitiert 
in der Maisitzung 2014, begleitete mich von 
Anbeginn. Als Stellvertreter wie als Stadtrat 
behalte ich stets unsere finanziellen Mög-
lichkeiten und letztlich die Realisierbarkeit 
der anstehenden Aufgaben im Blick. Bei allen 
politischen Meinungsverschiedenheiten zu 
einzelnen Themen versuche ich, die Interessen 
möglichst vieler Mitbürger*innen wahrzuneh-
men und umzusetzen. Das heißt „immer wieder 
über den Tellerrand, sprich auch Fraktionsrand 
hinaus zu denken und zu handeln.“

Wichtig ist mir stets ein gutes Miteinander 
in Stadtrat und Verwaltung; hier kam mir 
ein Schwerpunkt meines Hauptberufs, näm-
lich Sozialkompetenz, oft zugute. Aufgrund 
meiner politischen Einstellung, die stets von 
Umweltbewusstsein/Nachhaltigkeit/Frieden 
mit Mitmenschen und Natur sowie sozialer 
Gerechtigkeit geprägt ist, ist es mir bis heute 
ein Anliegen, Nähe zu unseren Leutershäuser 
Bürger*innen zu pflegen und diese verstärkt 
an Themen und Prozessen zu beteiligen, die 
letztlich alle (be)treffen: kein einfacher Spagat, 
doch auch nicht (immer) unmöglich.
Unser größtes Potential, das nicht unbedingt 
mit Geld verbunden ist, sehe ich - neben der 
Einbettung in die wunderbare fränkische 
Altmühl-Landschaft mit ihrer Ruhe und viel-
fältigen Angeboten für alle Generationen – in 
jedem Einzelnen von uns und in seiner Begeis-
terung, Dinge zu bewegen, im Kleinen wie im 
etwas Größeren.
Hier will ich ALLe ermuntern, sich ehrenamt-
lich, im Verein, in der Dorf- oder einer sonstigen 
Gemeinschaft einzubringen. Unsere Gesell-
schaft lebt von diesem Miteinander, und ohne 
das wird das Soziale auf der Strecke bleiben.
Auf unserem traditionellen Höchstetter Dorf-
feuerwehrfest habe ich das in die einprägsame 
Erkenntnis gekleidet: „Wenn wir alle nur noch 
vor der Theke stehen, wirds irgendwann keinen 
mehr geben, der uns ein Bier(oder...) herüber-
reicht.“ Womit ich sagen möchte, daß man auch 
hinter dem Tresen Freu(n)de finden kann.
Fragen, Anregungen, Kritik dazu sind ausdrück-
lich erwünscht.
Wir sehen uns ...

5 1/2 Jahre 
als 2. Bürgermeister im Ehrenamt

Manfred Schmaus
65 Jahre, verheiratet,  
3 Kinder, ein Sohn verstorben, 

Höchstetten

Beruf: 
Dipl.-Psychologe univ., 
Psychologischer Fachdienst/
Heilerziehungspfleger

2. Bürgermeister bis 9/2019, 
Stadtrat, Verwaltungsrat, 
Mitglied im Bund Naturschutz, 
Rechtlermeister Höchstetten, 
FFW Frommetsfelden-Höchstet-
ten, Heimatverein und  
Obst- und Gartenbauverein.

6

Georgia  
Horndasch-Shaw
55 Jahre, verheiratet, 
2 plus 4 Kinder, Hund, 
Katze, Hühner, 

Leutershausen

Beruf:  
Unternehmensberaterin 

Mitglied bei Aug und Ohr,  
Altmühlbadfreunde,  
Landesbund für Vogelschutz

„Dank der Herzlichkeit und 
Offenheit, mit der ich hier in 
Leutershausen aufgenommen 
worden bin, seit ich vor gut 3 
Jahren zum ersten Mal hier-
her kam, bin ich hier schnell 
heimisch geworden. Dass Leu-
tershausen weiter so lebens- 
und liebenswert bleibt, dazu 
möchte ich gerne meinen Teil 
beitragen. Dabei liegen mir 
die Unterstützung der Vereine, 
eine lebendige und vielfältige 
Infrastruktur und vernünftiges, 
ressourcenschonendes Haus-
halten besonders am Herzen.“

5

Auch wir haben – u.a. durch 
unsere Kinder – Zugang in 
die digitale Welt gefunden.

Besuchen Sie uns deshalb 

auf Instagram unter 
diegruenenalleutershausen 

und auf Facebook unter 
Grüne/AL-Leutershausen.

„Unsere Demokratie ist ein 
zartes schützenswertes Pflänz-
chen, und ALL die Jahre stehe 
ich ein für ein gutes Mitein-
ander der Bürgerinnen und 
Bürger. Besonders am Herzen 
liegt mir das bürgerschaftliche 
Ehrenamt, ohne das vieles gar 
nicht möglich wäre, und dessen 
Stärkung. Es schafft Begegnung 
und verbindet unsere Gesell-
schaft. 

Es freut mich, dass in unserm 
schönen Leutershausen und 
unseren Dörfern heute Men-
schen aus etwa 35 Ländern eine 
Heimat haben. 

Wohnen in einem gesunden 
Umfeld mit hoher Lebensqua-
lität soll auch weiterhin für 
unsere Kinder attraktiv und 
bezahlbar bleiben. Lebensqua-
lität dürfen wir aber nicht mit 
Lebensstandard verwechseln, 
Lebensqualität ist auch möglich 
bei sparsamem, nachhaltigem 
Umgang mit unseren natürli-
chen Ressourcen“.
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Unser Radweg von Leutershausen nach Ansbach
Ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsmobilität

von Gerhard Bauer 

Fahrradfahren 
ist umweltfreundlich, daran besteht kein 
Zweifel.

Fahrradfahren 
ist gut für die Gesundheit, für den Bewe-
gungsapparat und stärkt die Muskeln. 

Fahrradfahren 
ist durch die Nähe zur Natur auch gut für un-
sere Sinne. Gerüche, Töne und Wetterverän-
derungen werden intensiv wahrgenommen. 

Fahrradfahren 
macht Spaß, verbindet und schafft Freund-
schaften. 

Die Fahrradtechnik wurde in den vergange-
nen Jahren professionell weiterentwickelt 
und designt, es gibt inzwischen Fahrräder für 
alle Anforderungen, perfekt auf den Nutzer 
abgestimmt bleiben keine Wünsche offen. 
Es ist eine überaus erfreuliche Entwicklung, 
dass sich immer mehr Menschen ein Fahrrad 
kaufen und dies auch nutzen. 

Dass es zum Fahrradfahren auch sichere 
Fahrradwege braucht, wurde leider in den 
vergangenen Jahrzehnten von den politi-
schen Entscheidungsträgern nicht immer 
so gesehen, zu stark war die Autolobby. Dies 
kann nicht länger so hingenommen werden. 
Radwege müssen gut ausgebaut werden, 
sodass alle Generationen sicher und mit 
Freude unterwegs sein können.  Mit dem 
Bau des Radwegs von Leutershausen nach 
Ansbach wurde Ende 2019 begonnen. 

Der erste Abschnitt, welcher unsere volle 
Unterstützung hat, führt vom Ortsausgang 
bis zur Bahnbrücke Wiedersbach. Der weitere 
Verlauf soll nach einer Bahn-/Acker- und 
Straßenquerung durch den Ortsteil Han-
nenbach, straßenbegleitend bis Lengenfeld 
und von dort nach Schalkhausen führen. 
Diese Strecke muss völlig neu erschlossen 
und gebaut werden, sie verursacht daher 
hohe Kosten. 

Der umfangreiche Grundstückskauf und Flä-
chenverbrauch wäre nicht notwendig, wenn 
anstelle dessen die unseres Erachtens deut-
lich vorteilhaftere und bereits vorhandene 
Strecke nördlich entlang des Bahngleises bis 
Lengenfeld und weiter zum Scheerweiher/
Schalkhausen einen Ausbau erfahren würde. 

Die umfangreichen Vorteile wie erhebliche 
Kosteneinsparung, kein weiterer Flächenver-
brauch, ruhigere, geradlinigere und deutlich 
sicherere Trasse, da keinerlei Kreisstraßen-
querungen erforderlich, sowie die schnellere 
Umsetzbarkeit sollten die Entscheider- und 
Fördergeldgeber zur Änderung Ihrer bishe-
rigen Planung bewegen.

Wir von der Alternativen Liste Leutershau-
sen/Bündnis 90/Die Grünen setzen uns ein 
für einen sicheren, erlebnisreichen, schnel-
len und bahnbegleitenden Radwegeausbau 
nach Ansbach – sicher und erlebnisreich für 
alle Bürgerinnen und Bürger und Radfahrer.

AUFS RAD 
SETZEN

Ökostrom nutzen
Stromanbieter 
wechseln
von Till Scholl

Der einfachste Weg, die Energiewende zu 
unterstützen und der Klimakrise entgegen-
zuwirken:

Zu einem Ökostromanbieter zu wechseln, ist 
heutzutage einfach.

Der Wechsel im Internet ist in kurzer Zeit 
machbar. Es ist kein Stromausfall zu be-
fürchten. Die Kosten sind transparent und 
vergleichbar mit herkömmlichen Stroman-
bietern.
Wichtig ist, zu einem Ökostromanbieter zu 
wechseln, der den Ausbau umweltfreundli-
cher Methoden zur Stromgewinnung fördert 
und dafür sorgt, dass auch wirklich mehr 
Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz 
eingespeist wird. 

Es gibt Ökostrom-Siegel, die Stromanbieter 
entsprechend ausweisen, z. B. das Grüner 
Strom-Label (gruenerstromlabel.de). Dieses 
kennzeichnet Ökostromanbieter, die mit je-
der Kilowattstunde einen festen Betrag für 
den Ausbau erneuerbarer Energien zahlen 
und somit die Energiewende vorantreiben.

Till Scholl
48 Jahre, verheiratet,  
1 erwachsener Sohn, 
 
Lengenfeld

Beruf:  
Dipl.-Ing. (FH) Umweltsi-
cherung, Nebenerwerbs-
landwirt

Kassier beim Wasserbeschaf-
fungsverband Lengenfeld

„Neben meiner Arbeit beim 
Landschaftspflegeverband Mit-
telfranken betreibe ich zusam-
men mit meiner Frau einen 
kleinen Bauernhof in Lengen-
feld mit Milchziegen, eigener 
Käserei und Imkerei. 

Gerne möchte ich mich für den 
Erhalt unserer schönen fränki-
schen Heimat einsetzen. Dazu 
gehören für mich Landwirt-
schaft und Naturschutz sinnvoll  
zusammenzubringen, genauso 
wie regionale Lebensmittel- 
und  Energieerzeugung.“

8

Monika Lechler
61 Jahre, verheiratet,  
3 erwachsene Kinder, 

Leutershausen

Beruf:  
Angestellte im Sozial- und 
Erziehungsdienst, gelern-
te Krankenschwester

Stadträtin seit 2008, 
Bündnis 90/Die Grünen, 
Alternative Liste Leutershau-
sen e. V.  ALL, Eine-Welt-Initia-
tive-Leutershausen EWIL, 
Turnverein Leutershausen 
1862 TVL, Altmühlbad-Freun-
de,  VCD, Bund Naturschutz

„Schwerpunkte: Einhalten de-
mokratischer Regeln. Respekt-
voller Umgang bei der Suche 
nach Kompromissen. 

Global denken – lokal handeln: 
Einsatz für fairen Handel in der 
Einen Welt, Sparsamer Umgang 
mit Rücksicht auf endliche 
Ressourcen, Ausbau erneuer-
barer Energie im Rahmen eines 
Energiekonzepts. 

Achtsamkeit gegenüber nach-
folgenden Generationen.“

7 Klimaschutz jetzt ! 
Ein Konzept 
für die ZUKUNFT

ergänzt von Harald Domscheit

Ein umfassendes Klimaschutzkonzept ist 
die Grundlage für eine kommunale Klima-
Offensive. Maßnahmen der Kommune 
werden gemeinsam erarbeitet und so von 
breiter Schicht getragen. Die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger bei der Erarbeitung 
dieses Konzeptes für Leutershausen, bietet 
einen großen Erfahrungsgewinn. 

Es sollen dabei möglichst viele gesell-
schaftliche Gruppen einbezogen werden z. B. 
Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger, 
Behörden, KUL, Unternehmen, etc. So wer-
den übergreifende Netzwerke für späteres 
gemeinsames Handeln geknüpft. 

Klimaschutz kann nur zusammen gelingen. 
Wenn alle Handelnden an einem Strang 
ziehen, können Projekte wie:

•  Leutershausen setzt sich zum Ziel kli-
maneutral zu sein,

•  Leutershausen deckt den Strombedarf bis 
zu 100 % aus erneuerbaren Energien,

•  Leutershausen deckt den Wärmebedarf 
zu 50 % aus erneuerbaren Energien und 
Abwärme,

• Leutershausen erhöht den Anteil erneu-
erbaren Energien im Mobilitätsbereich 
und verbessert den Anteil umweltfreund-
licher Verkehrsmittel,

•  der Stromverbrauch im klassischen An-
wendungsbereich wird reduziert.

Die Grundlage für die umfassenden Klima-
schutzanstrengungen ist eine Bestands-
aufnahme für die Bereiche Wärme, Strom, 
Verkehr und Landwirtschaft. Die Potenziale 
für die Erzeugung von Erneuerbaren Ener-
gien werden anschließend erhoben und 
gleichzeitig die Einspar- und Effizienzpoten-
ziale in den einzelnen Bereichen ermittelt. 
Letztendlich werden geeignete Maßnahmen 
erarbeitet.

(siehe dazu Leitlinien – Leitziele – Leitsätze 
festlegen – Eckpunkte für die Energiewende von 
Martin Stümpfig und Waltraud Gruber)
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Lebensraum Garten
Einblicke in die faszinierende 
Tierwelt direkt vor unserer 
Haustüre

Die Vierpunktameise  
(Dolichoderus quadripunctatus)

von Renate Götzenberger

Diese hübsche Ameise mit den charakteris-
tischen vier hellen Punkten auf dem Hinter-
leib habe ich am 24.08.19 in unserem Garten 
am Fuße eines abgestorbenen Zwetschgen-
baums angetroffen. Es handelt sich um eine 
Vierpunktameise. 
Die Art ist in der Roten Liste der gefährdeten 
Tierarten in Deutschland in Kategorie „2“ 
(stark gefährdet) eingestuft.

Lebensweise:
Die Nester der Vierpunktameise liegen meist 
unter loser Borke oder direkt im Totholz von 
Laubbäumen. Gelegentlich nutzt sie auch 
Hohlräume in verwittertem, verbautem Holz. 
Die Art ist also darauf angewiesen, dass ab-
gestorbene Bäume in der Landschaft und in 
unseren Gärten belassen und nicht aufgrund 
einer falsch verstandenen Ordnungsvorstel-
lung weggeräumt werden.
Die Arbeiterinnen sind mit 3 – 4 mm Länge 
nicht besonders groß. Die Kolonien der Vier-
punktameise sind mit maximal 300 Individu-
en relativ klein. Die Art ist wärmeliebend. Die 
Arbeiterinnen sind erst ab ca. 18° außerhalb 
des Baus unterwegs. Sie ernähren sich von 
Nektar und Honigtau. Auch Aas und Vogelkot 
werden als Nahrungsquelle genutzt.

Systematik der Familie der Ameisen:
In Deutschland kommen rund 100 verschie-
dene Ameisenarten vor. Die Insektenfamilie 
der Ameisen wird unterteilt in vier Unter-
familien: Die Knotenameisen (Myrmicinae), 
die Schuppenameisen (Formicinae), die 
Urameisen (Ponerinae) und die Drüsen-
ameisen (Dolichoderinae), zu denen auch 
die Vierpunktameise gehört.

Photovoltaikanlagen
Ein Gewinn für Umwelt und Geldbeutel
von Gerhard Bauer

Von unserem Schöpfer wurde uns aufgetra-
gen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. 
Jahrtausende hatte die Menschheit dieses 
überlebenswichtige Prinzip beachtet, wir 
nennen dies heute Nachhaltigkeit. In den 
vergangenen Jahrzehnten haben wir unsere 
Erde ausgebeutet. Durch das Verbrennen 
gigantischer fossiler Energiemengen ist der 
CO2-Ausstoß stark angestiegen. Auf unse-
rer Erde wird es immer wärmer.  Gletscher 
schmelzen, dramatische Wetterverände-
rungen und Katastrophen sind die Folge, 
so dass ganze Landstriche unbewohnbar 
werden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, wir 
müssen umkehren und unser Leben wieder 
auf Nachhaltigkeit ausrichten. Wir müssen 
schnellstmöglich wegkommen von den 
fossilen, CO2–erzeugenden Energieträgern 
wie Kohle und Öl  sowie längerfristig auch 
vom Flüssig– und Erdgas.
Alternativen im Strombereich sind Photovol-
taikanlagen, Windräder, Biomasseheizkraft-
werke und in verträglichem Maße auch die 
Biogasanlagen.
Im privaten Bereich hat sich die Photovolta-
ikanlage (PV) als Stromgenerator hervorra-
gend bewährt. Die Anlagentechnik ist zuver-
lässig, quasi wartungsfrei und kostengünstig. 
Vor 20 Jahren musste man für ein KWp noch 
6.000€ bezahlen, heute bekommt man dies 
schon für unter 1.000 €. 

Die Lebensdauer der Module beträgt in-
zwischen mindestens 30 Jahre. Eine ideale 
Anlagengröße auf einem Wohnhaus oder 

Nebengebäude ist knapp unter 10 KWp. 
Dafür sind ca. 50 m² Dachfläche notwendig. 
Das Dach muss auch nicht mehr zwingend 
wie früher nach Süden ausgerichtet sein, 
Ost/West und selbst nach Norden geneigte 
Dächer bis 10 Grad Neigung sind geeignet.
Mit dem jährlichen Stromertrag von ca. 
10.000 KWh kann man sehr gut den 
Jahresverbrauch eines Wohnhauses von 
durchschnittlich 3.000- 4.000 KWh abde-
cken. Mit den verbleibenden ca. 7.000 KWh 
Photovoltaikstrom könnte man noch jedes 
Jahr über 30.000 km mit einem Elektroauto 
zurücklegen. 

Da die Erzeugung des PV-Stroms nicht 
immer zeitgleich mit dem Verbrauch einher-
geht, kommt man erfahrungsgemäß auf ca. 
50 % Eigenverbrauch, d.h. durch die eigene 
Photovoltaikanlage reduziert sich der vom 
Netz bezogene Strom auf die Hälfte.  Die 
Netzstrom-Bezugskosten liegen aktuell 
bereits bei 30 Cent/KWh, mit steigender 
Tendenz. Die PV-Erzeugungskosten liegen 
unter 10 Cent/KWh, d.h. deutlich darunter. 
Der erzeugte, aber nicht selbst verbrauchte 
PV- Strom kann durch das Erneuerbare–
Energien-Gesetz (EEG) garantiert über 20 
Jahre für aktuell knapp unter 10 Cent/KWh in 
das Stromnetz eingespeist werden. Die vom 
Gesetzgeber festgelegte Einspeisevergütung 
sinkt monatlich um ca. 1,4 %. Wer in eine 
PV- Anlage investieren möchte, sollte daher  
nicht zu lange mit der Errichtung warten.  
Die Amortisationszeit einer PV-Anlage liegt 
unter 10 Jahre. Die Module-Lebensdauer 
beträgt 30 Jahre, [d.h.] somit eine sehr loh-
nende Investition sowohl für die Umwelt[,] 
als auch für den eigenen Geldbeutel. 

Wer den Eigenverbrauch über die 50 % hin-
aus auf ca. 80- 90 % erhöhen möchte, kann 
sich zusätzlich noch einen Batteriespeicher 
anschaffen. Dieser ist im Gegensatz zur 
PV-Anlage aktuell noch am Rande einer 
Wirtschaftlichkeit. Wenn die Anschaffung 
zusammen mit der PV-Anlage erfolgt, gibt 
es für den Speicher eine Förderung, was 
die Wirtschaftlichkeit verbessert. Auch die 
Preise für die Batteriespeicher werden zu-
künftig - wie bei den PV-Anlagen geschehen 
- durch rationellere Herstellung und enorm 
ansteigende Stückzahlen deutlich sinken.   
                     

Thomas Oechslen
62 Jahre, in Lebensge-
meinschaft, 3 Kinder,
 
Leutershausen

Beruf: 
selbstständiger Gerber-
meister

ehrenamtliche Tätigkeiten: 
Suchthelfer, Mitglied der Alter-
nativen Liste Leutershausen 
e. V. 

„Als Vater eines behinderten 
Sohnes setze ich mich dafür 
ein, dass alle Menschen mit 
Handicap, unsere Jüngsten wie 
auch unsere Senioren, ob mit 
geistigen oder körperlichen 
Einschränkungen, stärker als 
bisher am täglichen Leben in 
unserer Gemeinde teilhaben 
können. Dazu gehört für mich 
neben verkehrsberuhigten Be-
reichen und der Verbesserung 
des öffentlichen Nahverkehrs 
mittels Bürgerbussen und „Mit-
nahmebänken“ v. a. Barriere-
freiheit durch z. B. abgesenkte 
Bordsteine in der Stadt und in 
den Ortsteilen.“ 

10

Jürgen van der Most
65 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder, Daniel, Ann-
Katrin,
  
Leutershausen

Beruf:  
Schreinermeister

Mitglied im Bund Naturschutz, 
Alternative Liste Leutershau-
sen e. V.  ALL

Interessen: Radfahren, 
Schwimmen, Gärteln, Umwelt

„Trinkwasser, Abwasser, Energie 
sind elementare und lebens-
wichtige kommunale Bereiche 
und sollen auch weiterhin in 
Leutershäuser Hand bleiben. 
Dafür will ich mich ebenso stark 
machen wie für die Stärkung 
des Handwerks, seiner mittel-
ständischen Betriebe und die 
Sicherung ihrer wohnortnahen 
und gesunden Arbeitsplätze.“

9 Nachhaltigkeit 
ist für mich

...mein altes Rennrad, das mich 
seit über 40 Jahren von (A)nsbach 

nach (B)auzenweiler, nach 
Höchstetten, Herrieden und noch 
weiter bringt und sich über etwas 

Öl und im 10-Jahres-Takt Reifen 
und eine neue Kette freut.

von Manfred Schmaus

Herrieden 2010
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Jürgen Keller
55 Jahre, in Lebensge-
meinschaft, 2 Kinder: 
Emma (12) und Konrad (9), 
 
Rammersdorf

Beruf: 
Erzieher, Montessoripäd-
agoge

Mitglied im Bund Naturschutz, 
Campact, Trainer in der SG 
Leutershausen-Wiedersbach
Interessen: Familie, Fußball, 
Musik, Literatur, Garten + Na-
tur, Wandern

„Unsere Kinder werden uns 
zurecht einmal fragen, was 
wir für für den Erhalt ihrer 
Lebensgrundlagen und für ihre 
Zukunft getan haben..?

Ich stehe für einen nachhalti-
gen bewußten Umgang mit un-
seren natürlichen Ressourcen, 
für die Förderung regenerativer 
Energie mit Bürgerbeteiligung, 
Maßnahmen zur Erhaltung 
von Insekten und Biodiversi-
tät, und einen wertschätzen-
den menschlichen Umgang im 
Stadtrat.“

12

Mutluay 
Schiller-Capasso
47 Jahre, verheiratet, 
1 Sohn

Leutershausen

Beruf: Verwaltungsange-
stellte,  
Standesbeamtin, Heil-
praktikerin für Psychothe-
rapie (HPG), 

Mitglied bei Aug und Ohr,  
Seminarleiterin für Autogenes 
Training und PMR

„Als Bürger*innen unseres 
Rechtsstaates haben wir sowohl 
das Recht als auch die Verpflich-
tung, das politische Geschehen in 
unserem Umfeld mitzugestalten. 
Daher habe ich mich entschieden, 
mehr für das Zusammenleben 
hier in Leutershausen zu tun. 
Frei nach dem Motto:
Reden ist gut, Handeln ist besser. 

Als Verwaltungsangestellte und 
Standesbeamtin in einem Rat-
haus sehe und höre ich täglich, 
was die Menschen bewegt und 
was Verwaltung und Politik für 
sie bedeuten. Es ist mir daher 
ein Bedürfnis, mich für ein le-
bendiges, kulturell vielfältiges 
und engagiertes, ökologisch und 
ökonomisch gesundes Leuters-
hausen einzusetzen.“

11 Insektensterben
Nicht verwunderlich und ein Spiegelbild 
unseres Umgangs mit der Natur

von Jürgen Keller

Insektensterben – kaum ein Wort hat die 
Diskussion im Natur- und Artenschutz in den 
vergangenen Monaten so sehr dominiert 
wie dieser Begriff. Eine Gruppe Insektenfor-
scher in Krefeld hat in einer Langzeitstudie 
Fluginsekten und deren Biomasse erfasst. 
An den Ergebnissen besteht kein Zweifel: 
Die Gesamtbiomasse von Fluginsekten hat 
in den vergangenen 27 Jahren um rund drei 
Viertel abgenommen. Kaum eine Zeitung 
und kaum ein Fernseh- oder Radiosender, die 
nicht prominent über das Insektensterben 
berichtet haben. Aber ist die Entwicklung 
wirklich neu?

Seit Jahrzehnten erfassen bundesweit viele 
tausend Ehrenamtliche des Landesverbands 
für Vogelschutz (LBV) mit großer Sachkennt-
nis und beeindruckendem Engagement 
regelmäßig unsere Vogelwelt. Immer und 
immer wieder haben wir auf den Zusam-
menbruch des Bestandes beispielsweise 
unserer Feldvögel hingewiesen: In 40 Jahren 
ein Verlust von rund der Hälfte, beim Kiebitz 
sogar über 80 Prozent und beim Rebhuhn 
über 90 Prozent.

Der Rückgang der Vögel ist ebenso wie der 
Rückgang der Insekten ein hervorragender 
Anzeiger für den Zustand unserer Umwelt, 
unserer biologischen Vielfalt, für das Leben 
um uns herum. Doch wo bitteschön sollen 
die Tiere in unserer Agrarlandschaft überle-
ben? Ein Großteil der Felder wird mit hoch-
wirksamen Pestiziden und mit Mineraldün-
ger behandelt, Grünland wird fünfmal oder 

sogar noch öfter gemäht, mit Gülle gedüngt, 
das Mahdgut und alle Kleintiere werden 
regelrecht abgesaugt und die kümmerlichen 
Reste von Brachestreifen werden während 
der Blütezeit gemulcht. Wann haben Sie 
Ihren letzten Schwalbenschwanz gesehen 
oder das letzte Mal eine Feldgrille gehört? 
Diese Arten brauchen für ihre Entwicklung 
das ganze Jahr hindurch Lebensraum.

Nur Reform der jetzigen 
Agrarpolitik kann Niedergang der 

Artenvielfalt stoppen
Das Insektensterben oder auch der Rück-
gang unserer Feldvögel ist kein punktuelles 
Problem, dem mit einem Artenhilfspro-
gramm entgegengewirkt werden kann. Der 
Zusammenbruch der Biologischen Vielfalt 
um uns herum, insbesondere in unserer 
Agrarlandschaft, ist vielmehr Spiegelbild 
unseres Umgangs mit der Natur insgesamt. 
Dabei muss ganz klar gesagt werden: Verant-
wortlich sind nicht Bäuerinnen und Bauern, 
vor allem nicht die bäuerlichen Familien-
betriebe, von denen wir in Bayern Gott sei 
Dank noch relativ viele haben.
Verantwortlich sind diejenigen, die die land-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so 
gestalten, dass vielen Landwirten gar nichts 
anderes übrig bleibt, als zu vergrößern und 
zu intensivieren. Die Zukunft der Insekten 
und Feldvögel für den Zeitraum nach 2020 
entscheidet sich in den nächsten Monaten in 
Brüssel. Nur eine echte Reform der jetzigen 
Agrarpolitik kann den weiteren Niedergang 
der Artenvielfalt stoppen. Dies war auch 
Thema einer gemeinsamen Veranstaltung 
von Bayerischem Jagdverband (BJV), Landes-
fischereiverband (LFV) und Landesverband 
für Vogelschutz LBV in der Bayerischen 
Vertretung in Brüssel.
 

Die Folgen des Insektensterbens
Warum wir Insekten brauchen

Der unbestrittene Rückgang der Insekten 
wirkt sich nicht nur direkt auf die Arten-
vielfalt aus. Denn abgesehen von Nahrung 
für Vögel und andere Tiere haben Insekten 
einen großen ökonomischen Wert schon 
allein durch ihre Bestäubungsleistung.
Die langjährigen Untersuchungen Krefelder 
Entomologen ergaben besorgniserregende 
Rückgänge bei Artengruppen wie Schmet-
terlingen, Wildbienen und Nachtfaltern. 

Generell wurden äußerst bedenkliche Bio-
masseverluste bei Fluginsekten von über 80 
Prozent festgestellt, wobei die Artenzahl bei 
Schmetterlingen um knapp ein Viertel und 
bei Schwebfliegen sogar über ein Viertel 
abnahm.
Diese Ergebnisse werden durch die im März 
2018 vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
veröffentlichte Liste für bedrohte Insekten-
arten für 25 Gruppen untermauert: Bei 44 
Prozent aller Arten ist es zu einem deutli-
chen Rückgang gekommen. So weisen die 
heimischen Zikaden bei mehr als der Hälfte 
der Arten einen langfristig rückläufigen 
Trend auf. Ebenso sind die Bestände der oft 
als Bioindikatoren verwendeten Laufkäfer 
bei 45 Prozent der Arten zurückgegangen. Es 
sind demnach nicht nur Insekten betroffen, 
die sich vornehmlich fliegend fortbewegen, 
sondern auch solche, die überwiegend am 
und im Boden leben. 

Auswirkungen auf 
Insektenfresser

Der Insektenrückgang wirkt sich offenbar 
auch unmittelbar auf Bestände von 94 in 
Deutschland brütenden Vogelarten aus, die 
sich von Kleininsekten und Spinnentieren 
ernähren, vielfach aber auch Zugvögel sind, 
die südlich der Sahara überwintern. Im 
Zeitraum von 1998 bis 2009 gingen fast die 
Hälfte dieser Arten zurück.
    

Obstbäume sind für eine 
effiziente Bestäubung auf 
Wildbienen angewiesen

Ein ganz wesentlicher ökologischer wie 
ökonomischer Faktor ist die Bestäubungs-
leistung der Insekten. Bestäubung und 
Ausbreitung zahlreicher Wildpflanzen 
hängen insbesondere vom Vorkommen der 
Wildbienen ab. Aber auch für fast drei Viertel 
der wichtigsten Nutzpflanzen spielen die 
tierischen Bestäuber eine wesentliche Rolle: 
Raps, Sonnenblumen, Ackerbohnen und Erd-

beeren erreichen bis zu 40 Prozent höhere 
Erträge durch die tierische Bestäubung.

Im Obstbau sind bis zu 90 Prozent der Er-
träge vom Einsatz der Tiere abhängig. Durch 
zusätzliche direkte Bestäubung können 
Wildbienen die Effektivität der Honigbienen 
im Nutzpflanzenanbau sogar verdoppeln.
Der jährliche ökonomische Gesamtwert der 
Bestäubung durch Insekten wird weltweit 
auf 153 Mrd. Euro geschätzt, also nahezu 
zehn Prozent des globalen landwirtschaft-
lichen Ertrags. Für Deutschland liegt dieser 
Wert bei 2,5 Mrd. Euro/Jahr.

Das nächste 
„Naturschutzgebiet“ 

ist Ihr Garten!
Naturschutz fängt im Garten an. Schon ein 
paar heimische Beeren tragende Sträucher, 
duftende Wiesenkräuter oder ein kleiner 
Teich genügen. Eine Bereicherung sind 
auch alte Bäume, bunte Staudenbeete oder 
begrünte Fassaden. Damit schaffen Sie Ihr 
eigenes kleines „Naturschutzgebiet“. 
Wildlebende Vögel, die in Gärten gelockt 
werden, sind ein wichtiger Berührungs-
punkt von Mensch und Natur. Viele nehmen 
Veränderungen in der Natur über Verände-
rungen in ihrem eigenen Garten wahr. Von 
Gartenvögeln entzückte Kinder entwickeln 
wahrscheinlich auch später großes Interes-
se am Schutz der Natur.  Denn die Anlage 
naturnaher Gärten gilt als wichtiges Natur-
schutzinstrument.

Quelle:  www.lbv.de/naturschutz/standpunk-
te/insektensterben/

NachHALLtigkeit 
heißt für mich

...mein Schlagzeug und ich: seit 
über 50 Jahren ein eingespieltes 
Team. Es wird von mir liebevoll 

„geschlagen“, gehegt und gepflegt 
und das hoffentlich noch viele 

Jahre!

von Roland Winterstein
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Bettina Hausner
42 Jahre, verheiratet,  
3 Kinder, 

Leutershausen

Beruf:  
Schreinerin,  
derzeit Hausfrau

Mitglied im Bund Naturschutz, 
ÖDP Kreistagsliste Platz 36
Hobbies: Gärtnern und krea-
tives Gestalten und Handwer-
ken, Selbsterforschung/Innere 
Arbeit

 „Als Mutter von 3 Kindern lie-
gen mir Umwelt und Natur sehr 
am Herzen. Zum Erhalt unserer 
einen Erde sind umweltscho-
nende Konzepte im Alltag wie 
in der Arbeitswelt zwingend 
nötig. Hier können wir im Klei-
nen und vor Ort viel beitragen. 
Dafür will ich mich einsetzen. 

Ich stehe für ein parteiübergrei-
fendes Handeln zum Wohle der 
Gemeinde und quer durch alle 
Bevölkerungsschichten. Es ist 
mir auch ein Anliegen, unseren 
schönen Stadtkern noch le-
benswerter und attraktiver mit 
zu gestalten und so lebendig 
zu erhalten.“

14

Martin Klein
57 Jahre, verheiratet,  
5 Kinder, 

Leutershausen

Beruf:  
Rechtsanwalt

Mitglied in Bund Naturschutz, 
Greenpeace,  DAV,  Aug und 
Ohr, Kompetenzforum Bau u. 
Immobilien Ansbach e. V.,  
Hauseigentümer Ansbach e. V.

Interessen/Hobbies:   
Laufen, Wandern, Natur, Lesen, 
Musik, Malen, Theater,  
Bogenschießen

„Ich möchte meinen Beitrag 
leisten, eine lebenswerte Ge-
genwart und Zukunft für Leu-
tershausen zu gestalten und 
die Menschen ermuntern, sich 
daran zu beteiligen.“

13 Lichtverschmutzung
von Martin Klein

Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und 
andere Fluginsekten – Ihre Zahl und Arten-
vielfalt hat die letzten Jahre und Jahrzehnte 
dramatisch abgenommen (fast 80% in den 
letzten 30 Jahren).
Neben bekannten Ursachen wie Monokul-
turen und Einsatz von Insektiziden ist eine 
weitere wesentliche Ursache bislang weithin 
unbeachtet: die allgegenwärtige Lichtver-
schmutzung.
Doch was bedeutet „Lichtverschmutzung“?
In jeder Sommernacht werden schätzungs-
weise eine Milliarde Insekten von Deutsch-
lands Lampen irritiert – für viele endet das 

Mit E- Mobilität nachhaltig in die Zukunft

Ein Praxisbericht
von  Gerhard Bauer

Im Jahr 2001 errichteten wir die erste Pho-
tovoltaikanlage. Es kamen weitere dazu, 
inzwischen haben wir über 15 KWp. Unser 
nach baubiologischen Kriterien errichtetes 
Niedrigenergiehaus benötigt jährlich nur 
1.000 KWh Strom. 

Vor über vier Jahren haben wir uns ein Elek-
troauto angeschafft, welches von unserer 
4-köpfigen Familie vorrangig genutzt wird. 
Dieses Fahrzeug verbraucht 20 KWh/100 km, 
das ergibt bei einer jährlichen Fahrleistung 
von 20.000 km ca. 4.000 KWh. Haus und 
Elektroauto zusammen verbrauchen somit 
jährlich 5.000 KWh Strom, bei zunehmender 
Fahrleistung entsprechend mehr. 

Im Vergleich zum Verbrennungsmotor(Benzin/
Diesel) liegen die Energiekosten deutlich 
niedriger. Bei 50 % Eigenstromnutzung und 
10 Cent/KWh PV- Strom sowie 30 Cent/
KWh Netzstrom sind das 4€/100 km. Ein 
Verbrenner hat Brennstoffkosten von durch-
schnittlich 8€/100 km, d.h. das 2-fache. Der 
Kostenvorteil für das E- Auto beträgt somit 
jährlich 800€. Dazu kommen noch weitere fi-
nanzielle Vorteile wie Steuerbefreiung über 
10 Jahre sowie fast keine Wartungskosten.

Die Brennstoffzellentechnik ist im Kurz- und 
Mittelstreckenbereich keine wirtschaftliche 
Alternative zur reinen E-Mobilität. 

Ein Brennstoffzellenfahrzeug hat deutlich 
höhere Umwandlungsverluste und dadurch 
einen 2-3fach höheren Stromverbrauch, 
was sich finanziell und ökologisch nach-
teilig auswirkt.  Im August 2019 haben 
wir uns noch einen Batteriespeicher mit 
einer Kapazität von 13,5 KWh angeschafft. 
Das Management und die Visualisierung 
aller Stromflüsse wie Photovoltaikstrom, 
Verbrauch im Haus/Auto, Batteriespeicher 
Be- und Entladung sowie Netzbezug und 
Rückspeisung erfolgen sehr zuverlässig über 
die Speicher–App. 

Die Erfahrungen nach einem halben Jahr 
mit allen drei Systemen (Photovoltaik, Elek-
troauto und Batteriespeicher) bestätigen, 
dass eine 95 %ige Stromeigenversorgung 
möglich ist. Lediglich 250 KWh werden 
vorwiegend in den Wintermonaten noch 
vom Stromnetz bezogen. Die Energiekosten 
für das E- Auto liegen jetzt bei nur noch 
2,20€/100 km. Gegenüber dem Verbrenner 
ergibt das eine Einsparung von 1.160€/a. 

Vor kurzem wurde von den Politikern ein 
weiterer Kaufanreiz geschaffen, so dass die 
E-Autoförderung  von bisher 4.000€ auf 
6.000€ erhöht wird. 

Fazit: 
Ein Elektroauto kostet noch geringfügig 
mehr als ein Verbrenner, hat aber einen deut-
lichen Kostenvorteil bei den Betriebskosten, 
und für die Umwelt ist es allemal besser, die 
Antriebsenergie nachhaltig mit PV- Strom 
zu erzeugen. 

tödlich,  so das Leibniz-Institut für Gewässe-
rökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin 
in seiner aktuellen Untersuchung der Folgen 
der sogenannten Lichtverschmutzung .
Mehr als die Hälfte der Insektenarten sind 
nachtaktiv und orientieren sich normaler-
weise am Licht des Mondes und der Sterne.
Durch die seit Jahrzenten gestiegene Viel-
zahl an künstlichen und oft sehr grellen 
nächtlichen Lichtquellen werden sie des-
orientiert, von den Lichtquellen angezogen 
und dort leichte Beute für Nachträuber oder 
verbrennen an den Leuchtmitteln. Ebenso 
wird ihr Tag-Nachtrhythmus und ihr Vermeh-
rungsverhalten deutlich gestört.
Gerade auch gegen diese Lichtverschmut-
zung können wir auf kommunaler Ebene 
sehr viel tun:
durch angepasste Beleuchtungskonzepte, 
Aufklärung, Reduzierung der Leuchtinten-
sität vieler Beleuchtungseinrichtungen, 
Beleuchtung mit Bewegungsmeldern statt 
Dauerbeleuchtung, Einsatz von Leucht-
mitteln mit weniger störendem/weniger 
heißem Licht und vielem mehr kann man 
hier sehr viel bewirken.
Nebenbei kann man hierbei auch noch viel 
Strom sparen- und schützt unsere Insekten.

Nachhaltigkeit 
heißt für mich, 

...daß Obst und Gemüse nicht 
perfekt sein müssen; trotzdem 
oder gerade deswegen kann es 

besonders wertvoll sein.

von Martin Klein

...wenn ich mit der 
Dorfgemeinschaft und unsern 
Kindern gemeinsam für deren 

Kinder Bäume pflanze.

von Manfred Schmaus



www.al-leutershausen.de18 19Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern

Energie-|Wärmekonzept
für die Bürgerinnen | Bürger und 
Unternehmer von  Leutershausen
von  Gerhard Bauer

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass 
auf fossile Energieträger wie Benzin, Diesel, 
Heizöl und Gas eine Abgabe auf den CO2-
Ausstoß bereits ab 2021 kommen wird. 
Besonders betroffen ist der Gebäudesektor. 
Von anfänglich 25 € pro Tonne CO2 steigt die 
Abgabe bis 2025 auf 55 € an, d.h. Heizen mit 
Öl und Erdgas wird zukünftig immer teurer. 
Außerdem dürfen Ölheizungen ab 2026 
nur noch in begründeten Ausnahmefällen 
eingebaut werden. Dies sind erste, jedoch 
dringend notwendige Maßnahmen, den 
CO2- Ausstoß zu reduzieren und den globa-
len Temperaturanstieg auf unter 2 Grad zu 
begrenzen. Auch wir Bürger und Unterneh-
mer Leutershausens sind davon betroffen. 
Viele heizen mit Öl bzw. Gas und stellen sich 
die Frage, ob und welche Möglichkeiten es 
zukünftig gibt? Hier ein paar Infos zu den 
drei wichtigsten alternativen Energieformen.
1. Holz nimmt während der Wachstumspha-

se die gleiche Menge CO2 auf, welche 
beim Verbrennen wieder freigesetzt 
wird. Dies ist ein nachhaltiger, klimaneu-
traler Kreislauf, daher ist eine moderne 
Holzheizung mit der entsprechenden 
Filtertechnik eine sinnvolle Alternative. 
In Leutershausen gibt es bereits einige 
Holz- und Pelletheizungen. Das Heiz-
werk Leutershausen GmbH & Co KG z.B. 
versorgt das gesamte Schulzentrum, 
Kindergärten, den Wohnpark sowie ein 
paar Betriebe und Privatleute mit um-
weltfreundlicher Nahwärme. 2020 sind 
weitere Anschlüsse geplant. Aufgrund 
der begrenzten Kapazität ist es jedoch 
nicht möglich, ganz Leutershausen an-
zuschließen.

2. Wärmepumpen wurden im vergangenen 
Jahrzehnt vermehrt eingebaut. Qualität 
und Zuverlässigkeit dieser Technologie 
liegen inzwischen auf hohem Niveau. Da 
der technische/gesetzliche Aufwand für 
die Wärmeentnahme aus dem Grundwas-
ser bzw. Boden relativ hoch ist, kommen 
überwiegend Luft-/Wasserwärmepum-
pen zum Einsatz. Diese nutzen die Wärme 
der Außenluft und bringen sie auf ein 
höheres Temperaturniveau, so dass es 
für die Gebäudeheizung ausreicht. Sinn-
voll ist dieses Heizungskonzept nur für 
Neubauten oder sanierte Gebäude mit 

sehr guter Wärmedämmung. Für viele 
Altbauten und ganz besonders denk-
malgeschützte Gebäude in der Altstadt 
Leutershausens ist die Wärmepumpe 
nicht geeignet. 

3. Blockheizkraftwerke (BHKW) sind eine 
sehr gute Technologie und wichtig für die 
Energiewende im Strom- und Wärmesek-
tor. Ein BHKW erzeugt ca. 1/3 Strom und 
2/3 Wärme. Es erreicht einen Gesamtwir-
kungsgrad von 80-90 %, ist gut regelbar 
und kann sowohl strom- als auch wär-
megeführt betrieben werden. Wenn im 
Winter wenig Strom von den Photovol-
taikanlagen kommt und eine Windflaute 
herrscht, brauchen wir zukünftig nach 
dem Abschalten der Atom- und Kohle-
kraftwerke vermehrt Blockheizkraftwer-
ke, welche diese Stromlücken füllen. Im 
Gegensatz zu Großkraftwerken, welche 
i.d.R. abseits der Wohnbebauung stehen, 
sodass die Wärme großteils ungenutzt 
verpufft, werden BHKWs dezentral in 
die Wohngebiete, /-häuser, Betriebe und 
öffentliche Einrichtungen mit optimaler 
Wärmenutzung gesetzt. In der Altstadt 
Leutershausen ist bereits ein Gasnetz 
verlegt, und es gibt auch ein paar klei-
nere Anlagen. Die Förderbedingungen 
für BHKW-Anlagen wurden auch bereits 
verbessert. Da längerfristig vermehrt 
Überschussstrom aus z. B. Windkraft-
anlagen zu Gas umgewandelt werden 
soll (Methanisierung), besteht die Mög-
lichkeit, zukünftig erneuerbares Gas in 
die bundesweit vorhandenen Gasnetze 
einzuspeisen und für BHKW-Anlagen vor 
Ort zu nutzen.

Diese Kurzinfo kann keinesfalls die unter-
schiedlichen Fragen und Unsicherheiten 
aller Bürgerinnen und Bürger und Unter-
nehmer von Leutershausen beantworten. 
Die Alternative Liste Leutershausen/Bündnis 
90/Die Grünen setzt sich für die Erstellung 
eines innovativen, zukunftsweisenden Leu-
tershäuser Energiekonzepts ein. Ein runder 
Tisch Energie ist notwendig. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger/Unternehmer dür-
fen sich einbringen, nach dem Motto:
 
mitgestalten – mitentscheiden -  
mitverantworten 

Die Westliche 
Weidenjungfer  
(Chalcolestes viridis)

von Renate Götzenberger

Die Westliche Weidenjungfer ist eine Klein-
libelle, die zur Familie der Teichjungfern 
gehört. Besonders attraktiv sind diese An-
sitzjäger durch ihre metallisch-schillernde 
Färbung auf Brust und Hinterleib.
Ich konnte inzwischen mehrere Tiere beob-
achten, die in unserem Garten nach Beute 
Ausschau halten. Sie haben feste Ansitze, 
an denen ich einzelne Tiere regelmäßig an-
getroffen habe. Um besonders gute Warten 
gibt es schon mal Auseinandersetzungen. 

Diese interessante Seite enthält viel Wis-
senswertes über Libellen:
https://libellenwissen.de/
Der nachfolgende Text über das Fortpflan-
zungsverhalten der Westlichen Weidenjung-
fer stammt von dieser Seite:
https://www.waldschrat-online.de/libellen/
teichjungfern/gemeine-weidenjungfer/
Während einige Teichjungfernarten ihre 
Eier in Substrate an der Wasseroberfläche 
einstechen, andere zu diesem Zweck bis 
zu einer Stunde völlig untertauchen, sticht 
das Weibchen der Gemeinen Weidenjungfer 
rund 200 Eier in das relativ weiche Holz von 
Weidengewächsen ein. Erlen und Pappeln 
werden ebenfalls angenommen. 
Hierzu zu steuert das Pärchen in Tandem-
formation einen über dem Wasserspiegel 
hängenden Zweig eines Baumes an. Nach der 
Landung leistet die weibliche Weidenjungfer 
Schwerstarbeit. Die 200 Eier müssen unter 

die Rinde gestochen werden. Eine winzige 
Miniatursäge am Legebohrer des Weibchens 
hilft dabei. Dieses „Stichsägen“ dauert pro 
Vorgang nur wenige Sekunden. Winzige 
Spuren von Sägemehl aus der Rinde werden 
entfernt. Jetzt kann die Ablage der Eier in das 
winzige Rindenloch erfolgen. 
Durch den dünnen Stichkanal quellen vier 
längliche Libelleneier in das feuchte Rinden-
gewebe. Doch die Eier werden nicht wahllos 
gelegt. Hier zeigt das Weibchen Methode: 
Links oben, links unten, rechts oben, rechts 
unten werden die Eier X-förmig platziert. Der 
ungeheure Energieaufwand, den die Eiabla-
ge erfordert, wurde ergonomisch optimiert. 
Die nächste sogenannte „Eiloge“ mit vier 
Eiern wird nur wenige Millimeter von der 
ersten am gleichen Zweig angebracht. Jetzt 
beginnt das Weibchen auf der Seite: rechts 
oben, rechts unten, links oben, links unten. 
Das Weibchen spart sich also eine mühsame 
Körperdrehung beim Bohren.  
An einem Nachmittag im Herbst bohren 
die Weibchen bis zu vier Stunden an einem 
Stück, bis die 200 Eier verstaut sind. Die 
Männchen sind passiv bei der Sache dabei. 
Durch ihren Haltegriff am Genick des Weib-
chens schützen sie es vor anderen Männ-
chen und stellen so sicher, dass nur ihre 
Gene vererbt werden. Die Eier überwintern 
unter der Rinde und halten Minustempera-
turen von 30° C problemlos stand. 
Chalcolestes viridis ist eine Auenart, die sich 
in den unterschiedlichsten Auengewässern 
fast aller Sukzessionsstufen zurechtfindet. 
Stillgewässer von unterschiedlichen Grö-
ßen, Seitengerinne, Altarme und langsam 
fließende Bäche mit begleitender Weich-
holzaue wie Weiden und Erlen sind Primär-
biotope dieser Teichjungfernart. Wenn die 
Gehölze bis in die Wasserflächen hinein 
ragen, ist dies umso besser. Ansonsten ver-
lässt sich die auf diese Form der Eiablage 
spezialisierte Art auf die jährlichen Früh-
jahrsüberschwemmungen, die den Bestand 
der Spezies sichern. 
Als eine relativ spät auftretende Art ist die 
Gemeine Weidenjungfer erst ab Mitte Juni 
an den Gewässern zu finden. Ihre Reifedauer 
ist mit 30 bis 40 Tagen für eine Lestes-Art 
ziemlich lang. Die Lebenserwartung der 
Imagines beträgt inklusive dieser Zeit etwa 8 
Wochen. Ihre Flugzeit reicht in der Regel bis 
Mitte/Ende Oktober. Bei anhaltend milder 
Witterung kann sie auch noch im November 
fliegen. 
Chalcolestes viridis gilt, nicht zuletzt wegen 
ihrer Anpassungsfähigkeit in ihrem Bestand 
als "Ungefährdet", steht jedoch, wie alle Li-
bellen in Deutschland unter gesetzlichem 
Schutz.
      

Lebensraum Garten
Einblicke in die faszinierende 
Tierwelt direkt vor unserer 
Haustüre

Sylvia Gachstatter
60 Jahre, verheiratet,  
3 erwachsene Kinder, 
 
Jochsberg 

Beruf:  
Fachlehrerin, Streuobst-
baumpflegerin

Landesbund für Vogelschutz, 
Bund Naturschutz, DAV Ans-
bach, Altmühlbadfreunde,  Aug 
und Ohr, Eine-Welt-Initiative-
Leutershausen EWIL, Diako-
nieverein,  Heimatverein

„Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das le-
ben will,“ sagte einst Albert 
Schweitzer.
So wie er stehe ich für ehrfürch-
tigen und maßvollen Umgang 
mit unseren Lebensgrundlagen. 

Es ist höchste Zeit, die Grenzen 
des Wachstums anzuerkennen. 
Die Zeiten, in denen wir auf Kos-
ten anderer billig konsumiert 
haben, sind sicher bald vorbei. 

Vergleichbare Lebensbedingun-
gen in der Stadt und in unseren 
Dörfern sind mir ebenso ein 
Anliegen wie faire Preise für 
gesunde Lebensmittel aus re-
gionalen Betrieben.“

16

Roland Winterstein
61 Jahre, verheiratet, 
 
Leutershausen

Beruf:  
Selbstständiger Mitarbei-
ter Bayerische Versiche-
rungskammer, Schätzer

Mitglied Obst- und Garten-
bauverein, RAG Schießsport, 
Förderkreis Altmühlbad, Aug 
und Ohr

Interessen/Hobbies:   
Schlagzeuger u. Sänger bei 
„Höllbuckmusikanten“, „Rent-
nerband“ und „Sunshine Band“

„Ich bin in Leutershausen auf-
gewachsen und hier tief ver-
wurzelt. Das bedeutet für mich 
auch Verantwortung zu über-
nehmen und unsere liebens-
werte Heimat zu erhalten und 
bewahren. 

Dazu gehört ein respektvoller 
und wertschätzender Umgang 
untereinander und auch mit 
unseren natürlichen „Schätzen“ 
und Ressourcen.

15
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Auch die Stadt Leutershau-
sen als Kommune kann 
durch geeignete Maßnah-
men einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Insekten 
leisten:

Entlang landwirtschaftlicher Wege und 
Straßen in und um Leutershausen kann 
sie durch Aussaat und Pflege von Säumen 
mit geeignetem Saatgut für nektarreiche 
Pflanzen eine Vernetzung von blühenden 
Flächen schaffen.
Belassen von Brachflächen und Schaffung 
von Biotopen, z. B. in Zusammenhang mit 
Schulpatenschaften.
Verzicht auf Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln im privaten sowie 
kommunalen Bereich.
 
Weitere Informationen und Tipps zur Förde-
rung der Biodiversität: 
www.bluehende-landschaft.de
www.bund-rvso.de
www.zeit.de/2019/14/insektensterben-
artenschutz-volksbegehren-bayern-um-
weltschutz

Ursula Müller
55 Jahre, geschieden, 2 
erwachsene Kinder, 
 
Leutershausen

Beruf: 
gelernte Bürokauffrau, 
derzeit tätig als Schichtlei-
terin Wareneingang (Pro-
duktionsmitarbeiterin)

Interessen: 
Hunde, Garten, Natur

„Ich möchte vor allem die In-
teressen derer vertreten, die 
nicht so viel Geld zur Verfügung 
haben. Für diese Bürgerinnen 
und Bürger ist es besonders 
wichtig, dass bei politischen 
Entscheidungen aufs Geld ge-
schaut wird. 

Ich werde mich dafür engagie-
ren, dass Wohnraum in Leuters-
hausen bezahlbar bleibt.
Die Gerechtigkeit unter allen 
Teilen der Bevölkerung darf 
nicht auf der Strecke bleiben. 
Dazu gehört, den Mut aufzu-
bringen, sich für benachteiligte 
Bürger einzusetzen. Das will ich 
und dafür kandidiere ich.“

18

Renate Kriegbaum
59 Jahre, verheiratet,  
2 Töchter: Amelie (31),  
Jasmin (30), 

Höchstetten

Beruf: 
Fachlehrerin, Naturpäda-
gogin

Mitglied beim Landesbund für 
Vogelschutz, Umweltbildung

Interessen:  
Lesen, Schwimmen, Wandern

“Ich kandidiere, weil mir unser 
Leutershausen sehr am Herzen 
liegt. Politik für die Menschen 
heißt für mich, Ökonomie, Öko-
logie und Soziales in Einklang 
zu bringen. Als Höchstetterin 
möchte ich dazu beitragen, daß 
auch wir auf den Dörfern mit 
unseren speziellen Problemen 
und Wünschen im Kommunal-
parlament eine Stimme haben.“

17

„Die Humustoilette ist ein Status-
symbol. Wir haben das Privileg, 
Zeuge zu sein, wie sich mit Hilfe 
unserer Weisheit unser eigener 
Abfall, unsere eigene Scheiße in 
Humus umwandelt, so wie der 
Baum wächst und die Ernte reift. 
Bei uns zu Hause, als wärs unser 
eigenes Kind.“

Dies sind Worte aus dem Manifest 
„Scheißkultur-Die heilige Scheiße“ 
von Friedensreich Hundertwasser 
aus dem Jahr 1979. Weise Worte, die 
vor 40 Jahren aufgeschrieben wur-
den.

Und wo stehen wir heute, im Jahr 
2020?

von  Harald Domscheit

Die vielfältigen Aufgaben, alle Interessen 
und umfangreiche Wünsche - auch der 
einzelnen Dörfer und Weiler - unter einem 
Hut zu bekommen, wird eine der zentralen 
Herausforderungen für den neuen Stadtrat 
in Leutershausen.

Themen wie die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger, Haushaltskonsolidierung, 
Kinder- und Schulbetreuung, Museum, Ab-
wasserentsorgung, Gesundheitsversorgung, 
Breitband, Mobilität, Brunnenversorgung 
(Trinkwasser), Kleinkläranlagen sind nur 
Beispiele,  die für die Bürgerinnen und Bür-
ger, neben Lebensqualität, Klimaschutz und 
regionaler Wertschöpfung eine wichtige Rol-
le spielen. Ein Blick auf die Landkreiskarte 
genügt, und jedem wird klar, wie groß das 
Stadtgebiet von Leutershausen ist.  Die Stadt 
Leutershausen besteht aus 49 Ortsteilen. 

Wir stellen uns der 
Verantwortung und machen 

uns weiterhin für 
unsere Themen stark! 

Infos finden Sie hier: http://www.al-leuters-
hausen.de/Ortsteile-von-Leutershausen

von  Gerhard Bauer, Manfred Schmaus 
und Harald Domscheit

Früher, als ich noch ein Kind war, spielten 
wir abends vor unserem Haus sehr gerne 
Gruppenspiele wie Völkerball, Blinde Kuh, 
Versteckspiele usw. 

Bei uns im Dorf gab es nur einen einzigen 
Verein: die Freiwillige Feuerwehr. Ab dem 14. 
Lebensjahr durfte auch ich in die Feuerwehr 
eintreten. Die digitale Welt mit Computer, 
Handy, Facebook, Instagram und Co. gab es 
noch nicht.

Lediglich 2-3 x/Woche durften wir vor unse-
rem ersten Fernseher mit Schwarz-Weiß-Bild 
sitzen, das Programm begann damals erst 
gegen 17:00 Uhr. Unser Highlight am Sams-
tag hieß Sport – Spiel – Spannung. Das alles 
liegt natürlich schon über 50 Jahre zurück.

Heute spielen und kommunizieren unsere 
Kinder mit ihren Handys. Die digitalen 
Medien beherrschen oftmals ihren Alltag, 
das Spielen und Toben an der frischen Luft 
kommt bei vielen zu kurz. Eine sehr gute 
und wertvolle Arbeit leisten unsere vielen 
Vereine. Freiwillige Feuerwehr, Turnverein 
Leutershausen(TVL), CVJM, Kirche, Wasser-
wacht, die Ferienspaßaktionen und vieles 
weitere gestalten in kreativer Weise Grup-

Jugendarbeit | Ehrenamt in Leutershausen - 

vielfältig und wertvoll
penstunden mit Kindern und Jugendlichen. 
Sport, Spiel, Weiterbildung, Fairness, soziales 
Miteinander und Erwerb sozialer Kompetenz, 
auch der christliche Glaube sind wichtige 
Bausteine. Manchen wird z. B. noch die Ju-
gendarbeit in der „Villa“ in der Hindenburg-
straße in guter Erinnerung sein. 

ALL dies ist nur möglich, weil sich viele Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt in ihrer 
Freizeit engagieren. Die Ehrenamtsarbeit ist 
eine großartige Investition in die Zukunft 
unserer Kinder, diese gilt es zu erkennen, zu 
unterstützen und wertzuschätzen. 

Wir von der Alternativen Liste Leutershausen 
| Bündnis 90/Die Grünen sind stolz auf un-
sere Vereine, und wir nehmen die Interessen 
der Kinder, der Jugendlichen und der Vereine 
auch wahr. Uns ist es ein großes Anliegen, 
dies weiterhin in die Stadtratsarbeit mit 
einzubringen und finanziell zu unterstützen - 
zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen. 

LIEBLINGS- 
ORTE
SCHAFFEN
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Irmgard Neubert
61 Jahre, verwitwet,  
2 erwachsene Söhne,
 
Hinterholz

Beruf: Erzieherin

Mitglied im Eine-Welt-Verein 
Leutershausen (EWIL)

„Als Mutter, ehemaliges Eltern-
beiratsmitglied und Erzieherin 
an der Gustav-Weißkopf-Schule 
setze ich mich für die Erhaltung 
und Stärkung des Schulstand-
ortes Leutershausen ein.

Den Schwerpunkt meiner erzie-
herischen Tätigkeit sehe ich im 
schonenden und nachhaltigen 
Umgang mit unseren wertvol-
len Ressourcen.“

20

Helmut Kopp
71 Jahre, verheiratet,  
Hund und Katze, 

Leutershausen

Beruf: Rentner

„Als Mitglied im Schützenver-
ein SG Frohsinn Wiedersbach 
sind mir das Ehrenamt und die 
Vereine ein großes Anliegen. An 
Leutershausen freut mich die 
Würdigung der Jubilare durch 
die Stadt. All das ist heute nicht 
mehr selbstverständlich. 

Da wir älteren Bürger nicht 
abgehängt sein sollen und 
wollen, begrüße ich den zü-
gigen Ausbau des schnellen 
Internets (Breitband) in Stadt 
und Land, um besser an un-
serer kleinen und der großen 
Welt dranzubleiben. Als Listen-
Senior werde ich mich für bür-
gerfreundliche Transportmög-
lichkeiten (Bsp. Bürgerbusse) 
starkmachen.  Wir brauchen 
gute Lebensmittel und kurze 
Wege mit anständigen Preisen 
für die Erzeuger,  z. B. für Milch 
und Fleisch unserer Landwirte.“

19 Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

bei der Kommunalwahl am 
15. März 2020 wird nicht nur der 
Stadtrat von Leutershausen, sondern 
auch der Kreistag neu gewählt.

Damit auch im neuen Kreistag wieder 
eine Vertreterin oder ein Vertreter 
von Leutershausen einziehen kann, 
kommt es auf Ihre Stimmen an. 

IHRE STIMME 
FÜR LEUTERSHAUSEN 

In Leutershausen gibt es ca. 4.350 
Stimmberechtigte, somit können 
Sie mit jeweils max. 3 Stimmen jede 
Kandidatin und jeden Kandidaten aus 
Leutershausen unterstützen.

Wählen Sie bei der Kreistagswahl die 
örtlichen Kandidatinnen und Kandi-
daten.

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Liste 2 kandidieren:
Harald Domscheit auf Platz 12, 
Friedrich Moll auf Platz 64 und 
Wolfgang Schönecker auf Platz 68.

Für die Ökologische Partei (ÖDP) 
Liste 7 kandidieren:
Gerhard Bauer auf Platz 23, 
Renate Götzenberger auf Platz 24, 
Bettina Hausner auf Platz 36, 
Ruthild Leyh-Redlin auf Platz 56 und 
Helga Bauer auf Platz 69.

Weiter Kandidatinnen und Kandidaten 
aus Leutershausen finden Sie auf der 
Liste der CSU, der Freien Wähler, der 
FDP, der SPD, der FDP und DIE LINKE. 

IHRE STIMMEN 
FÜR LEUTERSHAUSEN 

Ihr Harald Domscheit

P.S. Unsere OV-Sprecherin von Bünd-
nis 90/Die Grünen aus Colmberg 
kandidiert auf der Liste 2:
Stefanie Suhr-Meyer auf Platz 21.

Ist die Privatisierung oder Schließung von Krankenhäusern bei 
finanziellen Problemen von Kliniken eine Lösung?

Krankenhäuser als Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge

von Norbert Lechler

Sinn und Ziel der öffentlichen Daseins-
vorsorge ist es, die Dienste, die für ein 
menschenwürdiges Leben erforderlich sind, 
flächendeckend für alle anzubieten. Deshalb 
folgen sie dem Prinzip der Bedarfsdeckung. 
Denn die Privatwirtschaft kann nur dort 
Dienste anbieten, wo kaufkräftige Nachfrage 
besteht. Die steht aber eben nicht überall zur 
Verfügung. Folglich kann die Privatwirtschaft 
keine flächendeckende Versorgungsstruktur 
vorhalten und anbieten, wie z.B. die Entwick-

lung der Bahn und der Post vor Augen führt. 
Die aus Sicht der Privatwirtschaft unprofita-
blen Bereiche bleiben dann der öffentlichen 
Daseinsvorsorge überlassen– oder werden 
gar nicht mehr vorsorgt.

Krankenhäuser sind ein wichtiger Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie müssen 
für jeden, der in eine entsprechende Lage 
kommt, zur Verfügung stehen und im Notfall 
schnell erreichbar sein. Vor allem in ländli-
chen Bereichen ist das privatwirtschaftlich 
nicht zu organisieren, da die Privatwirtschaft 
aufgrund ihres profitorientierten Charakters 
dazu nicht in der Lage ist.

Zudem müssen Krankenhäuser für Notfälle 
(z. B. große Unfälle oder Katastrophen) aus-
reichend freie Betten und entsprechendes 
Personal vorhalten. Aus einer privatwirt-

schaftlichen Sicht erzeugt das nur Kosten-
faktoren, die die Gewinne schmälern.

Ziel der Politik in unserer Region muss 
deshalb sein, eine an den Bedürfnissen 
der Bevölkerung orientierte Gesundheits-
versorgung zu wirtschaftlich vertretbaren 
Bedingungen sicherzustellen.

Eine Schließung oder Privatisierung von 
Krankenhäusern aus wirtschaftlichen 
Gründen ginge an den Bedürfnissen der 
Bevölkerung vorbei.

Nachhaltigkeit 
ist für mich 

...meine Freizeithose. Durch 
Reparieren statt Wegwerfen 
begleitet sie mich seit vielen 
Jahren durch dick und dünn.

von Renate Götzenberger

Impressum:
Redaktion: Manfred Schmaus
Fotos: Stephanie Forkel, Renate Göt-
zenberger, Manfred Schmaus, Gerhard 
Bauer
Texte: Renate Götzenberger, Georgia 
Horndasch -Shaw, Alexander Scholl, 
Gerhard Bauer, Jürgen Seyerlein, Martin 
Klein, Harald Domscheit, u.v.m.
Layout: Harald Domscheit

Herausgeber|V.i.S.d.P.: 
Bündnis 90/Die Grünen, 
Harald Domscheit, Kornblumenweg 14, 
91578 Leutershausen
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Bei der Stadtratswahl haben Sie 20 Stimmen. Sie geben allen 
Bewerberinnen und Bewerbern eine Stimme, wenn Sie den 
Kreis oben ankreuzen.
Sie können aber auch gezielt auswählen und den Kandida-
ten Ihrer Wahl jeweils bis zu 3 Stimmen geben.

1  Renate Götzenberger,  
Stadträtin, Architektin, Wiedersbach

2  Alexander Scholl,  
Rechtsanwalt, Leutershausen

3  Harald Domscheit,  
2. Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltungsrat,  
Dipl.-Ing., Architekt, Energieberater, Leutershausen

4  Jürgen Seyerlein,  
selbstständiger Metzgermeister, Leutershausen

5 Georgia Horndasch-Shaw,  
MA, MBA, Unternehmensberatung, Leutershausen 

6  Manfred Schmaus,  
ehem. 2. Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltungsrat,  
Diplompsychologe, Rechtlermeister, Höchstetten

7  Monika Lechler,  
Stadträtin, Angestellte im Sozial- u. Erziehungsdienst 
Leutershausen

8  Till Scholl,  
Dipl.-Ing. (FH) Umweltsicherung, 
Nebenerwerbslandwirt, Lengenfeld

9  Jürgen van der Most,  
Schreinermeister, Leutershausen

10  Thomas Oechslen,  
selbstständiger Gerbermeister, Leutershausen 

11 Mutluay Schiller-Capasso,  
Verwaltungsangestellte,  
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Leutershausen

12  Jürgen Keller,  
Erzieher, Montessori-Pädagoge, Rammersdorf 

13  Martin Klein,  
Rechtsanwalt, Leutershausen 

14  Bettina Hausner,  
Schreinerin, derzeit Hausfrau, Leutershausen 

15  Roland Winterstein,  
selbstständiger Mitarbeiter Bayerische Versicherungskam-
mer, Schätzer, Leutershausen 

16  Sylvia Gachstatter,  
Fachlehrerin, Jochsberg 

17  Renate Kriegbaum,  
Fachlehrerin, Naturpädagogin, Höchstetten

18 Ursula Müller,  
Produktionsmitarbeiterin, Leutershausen

19  Helmut Kopp,  
Rentner, Leutershausen  

20 Irmgard Neubert,  
Erzieherin, Hinterholz
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