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Glaubwürdig engagiert mit den Bürgern
Alternative Liste Leutershausen Die Alternative für ALLe
Leutershäuser
Wir von der ALL sind DIE politische
Kraft in Leutershausen, die ökologische
Verantwortung, ökonomische Machbarkeit und soziale Gerechtigkeit zusammendenkt.
Seit über 24 Jahren machen wir für
Leutershausen und seine 49 Ortsteile
Politik mit Blick auf die Zukunft und
wollen dabei alle Bürger einbinden, aktiv
an der Gestaltung unserer Stadt und
ihrer Dörfer mitzuwirken. Eine Kommune
lebt vom Engagement ihrer Mitbürger,
alle können sinnvoll mit anpacken. Neue
Ideen und Sichtweisen sind uns wichtig.
Dabei behalten wir von der ALL stets
auch den Geldbeutel ALLer Mitbürger im
Auge.
Wir stehen für eine glaubwürdige
Stadtratsarbeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Leitgedanke
unserer Politik ist ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.
Mit Ihrer Unterstützung werden wir
diese Themen künftig noch stärker als
bisher in die Stadtratsarbeit einbringen.

Die Alternative Liste Leutershausen steht seit 24 Jahren für eine
glaubwürdige Stadtratsarbeit für Leutershausen und seine 49
Ortsteile und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren
natürlichen Lebensgrundlagen. Dabei behalten wir von der ALL
stets auch den Geldbeutel ALLer Mitbürger im Auge. Mit Ihrer
Unterstützung werden wir unsere Themen künftig noch stärker
als bisher in die Stadtratsarbeit einbringen.

Dafür stehen wir:

Wir setzen uns ein FÜR
Klimaschutz durch
- ein umfassendes Energiesparkonzept
- ein nachhaltiges Energieerzeugungskonzept mit Förderung
alternativer Energien und genossenschaftlicher Beteiligung der
Bürger und Unternehmen
- die Förderung von Bürgerwindkraft- und Bürgerphotovoltaikanlagen
- die Unterstützung und Förderung von Nahwärmenetzen und
Blockheizkraftwerken

Wir setzen uns ein FÜR
Umweltschutz durch
- natürlichen Hochwasserschutz
in unserem schönen Altmühltal
vor teuren technischen Lösungen
- Anlage, Pflege und Erhalt „blühender Landschaften“
- Schutz unserer ökologisch wertvollen Bäume und Streuobstwiesen
- Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft

Für das ALLteam
Manfred Schmaus
Impressum:
Manfred Schmaus
Texte: Gerhard Bauer, Renate Götzenberger, Wolfgang
Schönecker, Monika Lechler,
Friedel Moll, Peter Götzl, u.v.m.
Layout: Harald Domscheit

Herausgeber|V.i.S.d.P.: Alternative Liste 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.

Briefwahl:
Machen Sie von der Möglichkeit der Briefwahl
Gebrauch, wenn Sie am 16.
März 2014 nicht zur Wahl
gehen können.

Sie können aber auch
gezielt auswählen und den
Kandidaten Ihrer Wahl
jeweils bis zu 3 Stimmen
geben.

Die Briefwahlunterlagen
erhalten Sie bei der Stadtverwaltung.

www.al-leutershausen.de

Wir setzen uns ein FÜR den
Schutz der lokalen Trinkwasserversorgung durch
- den Erhalt unserer Grundwasserressourcen
- den Erhalt der Hausbrunnen
und der örtlichen Wasserversorgungsanlagen, z.B. in Neunkirchen und Lengenfeld
- kritisches Hinterfragen kostentreibender Behördenvorschriften
Wir setzen uns ein FÜR ein nachhaltiges und bezahlbares
Abwasserkonzept durch
- Erarbeitung der kostengünstigsten Lösung
für die Modernisierung der Kläranlage
- Trennung von Regen- und
Schmutzwasser
- Sanierung der undichten Kanäle
(Fremdwasserreduktion)
- Förderung der Regenwassernutzung und -rückhaltung mittels
Zisternen
- Einbindung der heimischen
Fachleute und Gewerbetreibenden

Wir setzen uns ein FÜR sparsamen Umgang mit den Geldern der
Bürgerinnen und Bürger durch
- vorausschauende Finanzplanung
- Überprüfung der einzelnen Maßnahmen
auf ihre Bezahlbarkeit
- eine sparsame Haushaltsführung
Wir setzen uns ein FÜR mehr
Lebensqualität durch
- die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs
- die beschleunigte Umsetzung
des S-Bahnhalts in Wiedersbach
- eine fahrradfreundliche Infrastruktur und sanften (Rad)
Tourismus, u.a. durch zügigen
Ausbau des Radwegs nach Ansbach
- Erweiterung des Angebots an
Alten-, Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen sowie des betreuten
Wohnens
- Engagement zur Ansiedlung
weiterer Ärzte
- Unterstützung und Förderung
unserer Vereine, besonders im
Jugendbereich
- die Sicherung des Schulstandortes

Wir setzen uns ein FÜR eine nachhaltige Stadtentwicklung durch
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Innenstadtgeschäfte
- bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Stadt
- Unterstützung und fachliche
Beratung der Bürger bei Sanierungsmaßnahmen und Nutzungsfragen
- Zusammenarbeit mit dem Gewerbering
- Förderung des sanften Tourismus
Wir setzen uns ein FÜR regionale
Wirtschaftskreisläufe durch
- bevorzugte Beauftragung unserer Handwerker und Gewerbetreibenden
- den Einsatz von heimischen
Produkten
- die Verwendung von Energie,
Wasser u.a. Ressourcen aus der
Region für die Region
Wir stehen für eine neue politische Kultur in unserer Stadt:
- FÜR umfassende, objektive
Information aller Bürgerinnen
und Bürger über Stadtpolitik
und Stadtratsarbeit sowie vor
wichtigen Entscheidungen (auch
online)
- FÜR Beteiligung der Bürger und
Unternehmen an kommunalen
Entscheidungsprozessen
- FÜR eine respektvolle, konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat und Wertschätzung aller
Beteiligten und ihrer Meinung
- FÜR Einbeziehung und Ermutigung der Jugend, ihre Wünsche
und Anregungen einzubringen

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Energiewende auch in Leutershausen –
mit den Bürgern – für die Bürger

Monika Lechler
Platz 1

55 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 1 Enkelkind
Beruf: Verkäuferin (Töpferei)
ehrenamtliche Tätigkeiten:
Mitglied des Stadtrates seit
2008 Leutershausen, Mitglied
im Eine-Welt-Verein Leutershausen (EWIL), Turnverein Leutershausen, Altmühlbadfreunde
Leutershausen, Bund Naturschutz, Bündnis 90/Die Grünen,
Kreistagsliste Platz 19
„Mein Leitmotiv ist ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen,
mit den städtischen Finanzen,
miteinander und vor allem mit
Blick auf die nachfolgenden
Generationen.“

Renate Kriegbaum
Platz 11

53 Jahre, verheiratet, 2 Töchter:
Amelie (25), Jasmin (24)
Beruf: Fachlehrerin,
Naturpädagogin
Höchstetten,
Mitglied beim Landesbund für
Vogelschutz, Umweltbildung
Interessen: Lesen, Schwimmen,
Wandern
„Ich stelle mich zur Wahl, weil
ich mich zum nachhaltigen
Umgang mit Natur, Umwelt und
Ressourcen einbringen möchte. Nachhaltigkeit heißt: Ökologie, Ökonomie und Soziales in
Einklang zu bringen.“
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Die Erderwärmung, hervorgerufen
durch den weltweit steigenden CO2Ausstoß schreitet kontinuierlich voran.
Das dringende Ziel, den Temperaturanstieg auf zwei Grad zu begrenzen, ist nur
mit den richtigen Weichenstellungen zu
erreichen.
Leutershausen steht in den kommenden
Jahren vor der Herausforderung, die Energiewende nachhaltig umzusetzen. Hier gilt
es zusammen mit den Bürgern regionale
Energiekonzepte zu entwickeln. Aus anderen
Kommunen liegen bereits viele positive
Erfahrungen über Energiegenossenschaften
mit Bürgerbeteiligungen vor. Folgendes Vorgehen strebt die ALL für Leutershausen an:
In Leutershausen gilt es, ein städtisches
Gesamtenergiekonzept durch ein erfahrenes
Energieberatungsunternehmen erstellen zu
lassen. Dabei sollten alle Bürger und Unternehmen befragt werden, ob Interesse an
einer örtlichen Nahwärmeversorgung aus erneuerbarer Energie besteht. Auch die bereits
vorhandenen Energieerzeugungsanlagen wie
Biogas-/Photovoltaik-/Biomasse-/Windanlagen sowie das TVU- Abwasserwärmepotential sind zu erfassen. Nach Auswertung
aller Daten werden nach Wirtschaftlichkeit
gestaffelte Energie- und Nahwärmekonzepte
erarbeitet. Diese Berechnungen könnten z.B.
ergeben, dass die Wärmeversorgung des
neu zu erschließenden Industriegebietes Ost
über die noch vorhandene und für die TVU
nicht mehr nutzbare Färbereiabwasserwärme
(täglich ca. 5.000 kWh) erfolgen könnte. Das
in unmittelbarer Nähe stehende TVU- Biomasseheizwerk könnte bei Produktionsruhe
die Wärmeversorgung übernehmen.
Denkbar wäre auch der Einsatz von
Satelliten-BHKW-Anlagen in Siedlungsgebieten, welche z.B. von bestehenden Biogasanlagen gespeist werden. Diese erzeugen
gleichzeitig Strom und Wärme und erreichen
Wirkungsgrade von über 80%. Diese dezentral betriebenen Blockheizkraftwerke sind
enorm wichtig für das Gelingen der Energie-

www.al-leutershausen.de

wende. Zur Stabilisierung des örtlichen und
überregionalen Stromnetzes benötigen wir
zukünftig viele dieser sehr flexiblen BHKWAnlagen. (siehe auch Artikel in diesem
Blättla: Modernes Energiemanagement mit
Kraft-Wärme-Kopplung(BHKW-Technologie)
Einen späteren, weiteren Schritt weg vom
Atom- und Kohlestrom bietet die Methanisierung von überschüssigem Wind- und
Sonnenstrom. Dieses „Sonnengas“ wird in
das vorhandene Erdgasnetz eingespeist und
bei Bedarf über Blockheizkraftwerke wieder
rückverstromt. (nachzulesen z.B. unter:
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/autogaserdgas/articles/409240/)
Auch die Windenergie sollte in Leutershausen
noch deutlich mehr genutzt werden. Das Potential ist vorhanden. Gegenüber den von der
Bundesregierung bevorzugten Offshorewindanlagen in der Nordsee bieten die dezentralen Windräder enorme Vorteile: Diese sind
deutlich niedrigere Stromerzeugungskosten/
KWh, regionale Wertschöpfung durch örtliche
Unternehmeraufträge und Gewerbesteuereinnahmen sowie geringe Netzverluste, da
der Strom erzeugernah verbraucht wird. Auch
die extrem teuren und unbeliebten Stromautobahnen werden unnötig, wenn wir weitere
Windkraftanlagen errichten.
Weg von der monopolistischen Großversorgerstruktur - hin zu Bürgergenossenschaften,
das sollte unser Ziel in Leutershausen sein!
Die wichtigste Säule der Energiewende
ist das Energiesparen. Hier einige praktische Beispiele: deutliche Einsparungen im
Wärmebereich erzielt man im Wohn- und Gewerbebau durch Wärmedämmmaßnahmen
mit 3-fach verglasten Fenstern und Umstellung des Wärmebezugs auf erneuerbare Energien. Verschiedene Fördermöglichkeiten der
KfW- Bank und die derzeit niedrigen Zinsen
erleichtern diese Entscheidungen.
Auch der Stromverbrauch kann durch
verschiedene Maßnahmen deutlich gesenkt

werden. Zuerst sollte der Standby- Verbrauch
durch Verwendung von abschaltbaren
Steckerleisten auf null gesetzt werden. Dies
kostet nur wenige Euro und rechnet sich
sehr schnell. Danach gilt es bei Stromverbrauchern mit hohen Betriebsstunden wie
Heizungsumwälzpumpen, Kühlschränken und
Gefriertruhen auf deren Verbrauch zu achten
und diese gegebenenfalls auszutauschen.
Dazu sollte man sich ein Strommessgerät
ausleihen bzw. anschaffen. Auch der Anschluss von Waschmaschine und Geschirrspüler an Heizungswarmwasser hilft deutlich
Strom zu sparen. Aktuell kann jetzt die
Beleuchtung auf die sparsame LED- Technik
umgestellt werden.
Wenn wir ALL diese Maßnahmen
umsetzen, können wir uns über deutlich
niedrigere Energiekosten freuen und
leisten ganz persönlich einen wertvollen
Beitrag zum Gelingen der Energiewende.
Gerhard Bauer

Neue Abstandsregelung
für Windräder

(PG) Pressemitteilung der Bayerischen
Staatsregierung vom 04.Februar 2014:
„…Die Staatsregierung wird deshalb grundsätzlich einen Mindestabstand von 10 H
(H=Gesamthöhe der Windkraftanlage) vorsehen. Ausnahmen sind möglich bei örtlichem
Konsens auf der Grundlage von Entscheidungen der betroffenen Gemeinden. …“
(Quelle: http://www.bayern.de/)
D.h. Windenergieanlagen (WEA) müssen
zukünftig also deutlich größere Abstände zur
Wohnbebauung einhalten. Bei einer Gesamthöhe der WEA von z.B. 200m sind dies 2 km.
Für die geplante Stromautobahn „Gleichstrompassage Süd-Ost“, die auch den Landkreis Ansbach berühren soll, gibt es dagegen
keinerlei rechtlich verbindlich definierten
Abstand zur Wohnbebauung.
Der Abstand des Atomkraftwerks Gundremmingen zur Wohnbebauung beträgt zwischen 1,0 km (Gundremmingen-Ost) und 1,2
km (Gundremmingen-West), der des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld zwischen 892
m (Garstadt) und 1,4 km (Grafenrheinfeld).
Beide sind zudem jeweils weniger als 100 km
von Leutershausen entfernt.
http://www.contratom.de/2014/02/27/
akw-gundremmingen-c-muss-vom-netz/

Manfred Schmaus
Dipl.-Psych., Platz 2

59 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Psychologischer Fachdienst/
Heilerziehungspfleger
Höchstetten,
Mitglied im Bund Naturschutz,
Heimatverein,
Rechtlermeister Höchstetten,
FFW Frommetsfelden/Höchstetten/
Pfetzendorf/Zweiflingen
Interessen: Musik, Kunst, Politik,
Radfahren
„Leben in Leutershausen und unsern Dörfern soll auch
für unsere Kinder attraktiv und
bezahlbar bleiben. Eigenverantwortlicher und sparsamer, nachhaltiger Umgang mit Wasser, Natur und Energie ist
möglich und schont Umwelt
und Geldbeutel. Was brauchen
wir mehr? Dafür stehe ich.“
„Für Energiesparen - mehr für die Umwelt und unsere Geldbeutel. Für kluge
Energiekonzepte - mehr erneuerbare
Energien für Leutershausen
Für einen neuen politischen Stil - mehr
Miteinander und mit den Bürgern “
“

Peter Götzl
Platz 12

49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Projektmanager, Finanzfachwirt (FH), Dozent
Interessen: Laufen, Lesen, Jagd
„Mehr Wind in die Region statt Stromautobahnen.
Mehr regionale Wertschöpfung
- für örtliche Betriebe.
Mehr attraktive
Arbeitsplätze vor Ort
- für mehr Lebensqualität.“

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Leutershäuser Stadtspitze untätig

Die Verursacher der Pestizidrückstände im Wiedersbacher
Brunnenwasser müssen festgestellt werden.

Renate Götzenberger
Dipl.-Ing. (FH), Platz 3

50 Jahre, verheiratet,
Beruf: Architektin
Wiedersbach,
Wasserteam Wiedersbach, Interessengemeinschaft Kommunale Trinkwasserversorgung in
Bayern, Bundesverband Rettungshunde
„Meine Schwerpunkte sind
Erhalt der Hausbrunnen,
sparsames Wirtschaften,
Bürgerbeteiligung. Ich kandidiere, weil ich die Erfahrungen,
die ich im Rahmen meines
Engagements für das Wasserteam Wiedersbach gemacht
habe, in den Stadtrat einbringen möchte.“

Till Scholl
Platz 13

42 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
Beruf: Umweltingenieur,
Nebenerwerbslandwirt
Lengenfeld
Bündnis 90/Die Grünen,
Kreistagsliste Platz 41
„Zusammen mit meiner Frau
betreibe ich in Lengenfeld
einen kleinen Ziegenhof mit
eigener Käserei.
Besonders am Herzen
liegen mir gute Produkte
aus unserer Region,
Energie aus der Region
und Arbeit in der Region.“
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Nur gute zwei Jahre hielt der Beschluss
aus dem Jahr 2011, dass die Wiedersbacher
weiterhin ihr Trinkwasser aus den örtlichen
Hausbrunnen fördern dürfen. Ein Brief des
Landratsamts mit nicht belegten Behauptungen und der Aufforderung, „den Anschluss
Wiedersbachs so bald wie möglich erneut zu
entscheiden“ führte dazu, dass die Mehrheit
des Stadtrats im Dezember 2013 die Entscheidung vom November 2011 widerrief und dafür
stimmte, dass Wiedersbach noch im Jahr 2014
ans Fernwasser angeschlossen werden soll. In
diesem Zusammenhang muss die Art und Weise, wie dieser Beschluss zustanden gekommen
ist, sehr kritisch betrachtet werden.
Die Mehrheit des Stadtrats, allen voran
Herr Bürgermeister Heß, hat es nicht für nötig
gefunden, angesichts einer derart kostspieligen
Angelegenheit die Behauptungen und Forderungen des Landratsamts kritisch zu hinterfragen. Auch der vom Landratsamt ausgeübte
Zeitdruck wurde einschließlich des Risikos
hingenommen, dass man nicht die Möglichkeit hat, zusammen mit den Bürgern nach der
kostengünstigsten Lösung zu suchen. Nein, die
Mehrheit folgte den Anweisungen des Landratsamts kritiklos und ergeben.
Die Fragen, die eigentlich die Stadtspitze
hätte stellen müssen, richtete das Wasserteam Wiedersbach in seinem Schreiben vom
19.12.13 an das Landratsamt.
Sie lauten:
1. Worauf begründet sich die Einschätzung des
Landratsamts, dass sich die Wasserqualität der
Hausbrunnen in Wiedersbach verschlechtert
hat?
2. Woher kommen die Pestizide im Wasser
vieler Wiedersbacher Brunnen?
3. Welche Maßnahmen wurden von Seiten der
Aufsichtsbehörden getroffen, um das Grundwasser von Wiedersbach vor Verschmutzungen
mit Pestiziden zu schützen?

www.al-leutershausen.de

4. Was unternimmt das Landratsamt konkret in
Anbetracht der im Jahr 2012 zutage getretenen
Grundwasserbelastungen mit Pestiziden?
5. Welches sind die Fakten, die die Fachbehörden zu der Ansicht kommen lassen, dass eine
Trinkwasserversorgung mittels Hausbrunnen
nur unter unvertretbar hohem Mittelaufwand
für die Brunnenbesitzer aufrechterhalten
werden kann?
6. Wie hoch schätzen Sie konkret die Mehrkosten, wenn die Ausschreibung aufgrund eines
Bürgerbeteiligungsprozesses etwa zwei Monate
später erfolgen würde?
7. Hält das Landratsamt eine Beteiligung von
Bürgern an dem Entscheidungsprozess für
entbehrlich?
Die Antwort des Landratsamts war unbefriedigend. Lediglich auf eine der sieben Fragen
ging das Landratsamt ein. Die Behörde drückt
sich vor einer konkreten Stellungnahme.
Leider unternimmt die Stadtspitze weiterhin
nichts, um den Druck auf die Behörden zu verstärken, damit die Verursacher der Pestizide im
Wiedersbacher Grundwasser ermittelt werden.
Deshalb hat die ALL Kontakt zu Martin
Stümpfig, Abgeordneter der Grünen im Bayerischen Landtag, aufgenommen. Sein Fraktionskollege Markus Ganserer erstellte inzwischen
eine schriftliche Anfrage an die Bayerische
Staatsregierung, um die Aufklärung des Sachverhalts voran zu bringen.
Auch in Wiedersbach geht der Protest
weiter. Eine Protesttafelaktion unter dem Motto
„Bayerische Behörden sorgen für Fernwasserzwang statt Grundwasserschutz“ ist in Vorbereitung.
Die ALL fordert ausdrücklich eine Aufklärung der Ursachen für die Pestizidbelastungen
in Wiedersbach und die Heranziehung des/der
Verursacher/s bei der Behebung des entstandenen Schadens.
Renate Götzenberger

Abwasserkonzept Leutershausen ein Millionenprojekt
Die Kläranlage in Leutershausen ist in die
Jahre gekommen. Die letzte größere Sanierung/Erweiterung wurde vor ca. 28 Jahren
durchgeführt. Die Maschinen- und Elektrotechnik ist z.T. veraltet und muss auf den
neuesten Stand gebracht werden. Außerdem
wird die Funktion der Kläranlage durch in Abwasserschächte und -kanäle eindringendes
Grundwasser und zugeführtes Regenwasser
zum Teil massiv beeinträchtigt.
Bereits seit längerem wird daran gearbeitet, im Rahmen eines Zweckverbandes
zusammen mit den drei Kommunen Aurach,
Dombühl und Buch am Wald ein gemeinsames Kläranlagenkonzept zu verwirklichen. Es
ist mit Investitionskosten von ca. 9 - 12 Mio.
€ zu rechnen. Die Kostenverteilung innerhalb
der Zweckverbandsmitglieder soll nach Einwohnergleichwerten (EGW) erfolgen.
Dies sieht folgendermaßen aus: Leutershausen muss zusammen mit der TVU-Textilveredlungsunion 66,4% der Kosten tragen.
Die Hauptlast entfällt dabei auf die TVU
mit einem Kostenanteil von 49,1% bei nur
14% Abwassermenge. Auf die 3 Kommunen
Aurach, Dombühl und Buch a. Wald entfallen
zusammen nur 33,6% der Kosten bei 48,4%
Abwassermenge.

Unschwer ist hier zu erkennen, dass
Leutershausen - insbesondere die TVU finanziell stark benachteiligt wird.
Laut FLZ- Bericht vom 6.11. 2013 „Zweckverband soll gegründet werden“ wurde
beschlossen, den Bayerischen Kommunalen
Prüfungsverband zu beauftragen, eine Zweckverbandssatzung zu erstellen. Außerdem soll
ein Vergabeverfahren für die Planungsleistungen beauftragt werden. Hierfür wurden
Gesamtkosten von ca. 60.000.- € beziffert.
Diese sollen bereits nach dem neuen EGWSchlüssel verteilt werden
Die Kläranlagenkosten sollen möglichst
vollständig auf die Bürger umgelegt werden,
d.h. bei 66,4% von 9-12 Mio. € müssen die
Leutershäuser Bürger und die TVU zusammen zwischen 6 und 8 Mio. € bezahlen. Eine
4-köpfige Familie muss unter Umständen
mehrere tausend Euro allein für diese Baumaßnahme aufbringen.
Um die Kosten für den Betrieb/die Sanierung der Kläranlage zu senken und damit
die Bevölkerung und die Unternehmen nur in
dem unbedingt erforderlichen Maß finanziell
zu belasten, gilt es, den Zufluss von Fremd-

Harald Domscheit
Dipl.-Ing., Platz 4

47 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Architekt, Energieberater
ehrenamtliche Tätigkeiten:
Jugendtrainer für Handball,
Vorstandsmitglied des Bund
Naturschutz, Mitglied im BDB,
Kammerspiele, TSV,
Bündnis 90/Die Grünen,
Kreistagsliste Platz 29
Interessen: Familie, Musik,
Kultur, Sport
„Lebenswerter Stadtkern
- attraktive Einkaufsmöglichkeiten - eine sinnvolle Stadtentwicklung, regionale Wirtschaftskreisläufe und kommunale Energiepolitik sind meine
Themenschwerpunkte!“

Gerhard Bauer
Platz 14

54 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Maschinenbautechniker,
Energiemanager
Kinder- und Jugendarbeit im
CVJM, Mitglied im Bund Naturschutz, Greenpeace, Alpenverein, ÖDP Kreistagsliste Platz 9
Interessen: Natur- u. Umweltschutz, Sport, Politik
Schöpfung bewahren
„Die aktuellen Leutershäuser
Projekte wie Erstellung eines
Energiekonzeptes, Kläranlagensanierung und Wasserversorgung liegen mir besonders
am Herzen. Diese sind in enger
Zusammenarbeit mit den Bürgern nachhaltig und kostenminimal umzusetzen.“

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Fortsetzung Seite 7

Katrin Kriegbaum
Platz 5

30 Jahre, ledig, Pharmazeutisch-kaufmännische-Angestellte, Schreinerin, Fachkraft für
Arbeits- und Berufsförderung
Höchstetten, Mitglied im Turnverein Leutershausen
„Hier auf dem Dorf, in dem ich
aufgewachsen bin, lerne ich
zu schätzen, wenn „jung und
alt“ beieinander sind. Eine
gute Dorfgemeinschaft und der
Zusammenhalt in der Familie
und über die Generationen liegen mir besonders am Herzen.
Mein Motto: miteinander leben
- voneinander lernen - den
Blickwinkel ändern und auf
das Wesentliche achten!“

und Regenwasser in die Kläranlage deutlich
zu reduzieren. Der Fremdwassereintritt in
die Kanäle ist fachmännisch zu erfassen,
die undichten Stellen müssen abgedichtet
werden. Das Regenwasser gehört ebenfalls
nicht in die Kläranlage, da es besonders bei
Starkregen die Kanäle und die Kläranlage
total überfordert. Die Ableitung in Gräben
und die Altmühl bzw. auch teilweise durch
Versickerung lässt sich z.B. im Industriegebiet kostengünstig umsetzen.
Da es in unserem Umfeld Hochschulen
mit Experten auch in der Klärtechnik gibt,
sollte man deren Erfahrungen mit einbringen
und eine Zusammenarbeit anstreben, nach
dem Motto: Verfahrensoptimierung kostet
wenig und senkt die Kläranlagenbetriebskosten dauerhaft.
Der Kläranlagenbau ist sicherlich unsere
teuerste Baumaßnahme in diesem Jahrzehnt.
Da ist es unerlässlich, die vorgenannten
Punkte mit einzubeziehen. Dies wurde bisher
in Leutershausen nicht gemacht.

Norbert Böhmländer
Platz 15

52 Jahre, verheiratet,
2 erwachsene Töchter
Beruf: Betriebselektriker im
Klinikum Ansbach
Hinterholz
Leiter der Rot-Kreuz-Bereischaft
Leutershausen
„Den Menschen in den
Mittelpunkt des politischen
Handelns zu stellen, sehe ich
als große Aufgabe.
Dazu gehört auch, sich für lebenswerte Dörfer einzusetzen
und die Inklusion behinderter
Menschen in unserer Gesellschaft voranzubringen.“
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Die ALL strebt eine verursachergerechte
Kostenaufteilung unter allen Beteiligten an.
Die EGW-Berechnungsgrundlage muss aktualisiert werden, sodass der Kostenanteil für
Leutershausen mit TVU deutlich sinkt.
Wir fordern eine langfristige Senkung von
Fremd- und Niederschlagswasser. Wir halten
die Einbindung des örtlichen Fachpersonals
(v. a. Klärwärtermeister), der Bürger mit Fachwissen und der Gewerbe-/Industriebetriebe
in das Planungsgeschehen für unabdingbar.
Bevor sich die Stadt Leutershausen für
einen Weg der Abwasseranlagensanierung
entscheidet, sollte der Planer objektiv die
Vor- und Nachteile der Zweckverbandslösung
im Vergleich zur Sanierung der Leutershäuser
Kläranlage - ohne Hinzunahme des Abwassers der drei Kommunen - gegenüberstellen.
7iÊÜÀÊÊ`iÃÊLi>V Ìi]ÊÃ«>ÀiÊÜÀÊ
ØÀ}iÀÊÛÊiÕÌiÀÃ >ÕÃiÊÕÀâÊÕ`Ê>}vÀÃ
Ì}ÊLiÊ`iÊ >ÕÊÕ`Ê iÌÀiLÃÃÌiÊÛiÊi`Ê
Õ`ÊiÌ>ÃÌiÊ>ÕV ÊV ÊÕÃiÀiÊ1ÜiÌ°
Gerhard Bauer

Warum eigentlich will kein neuer
Hausarzt nach Leutershausen?
Der Beruf des Landarztes scheint in vieler
Hinsicht schlecht vereinbar mit den Erwartungen die junge Ärzte an Beruf und private
Lebensqualität haben.
So hatten Hausärzte bisher die sogenannte
Residenzpflicht. Dies bedeutet, dass Hausärzte am Ort Ihrer Praxis auch wohnen mussten.
Junge Leute sind heute nicht mehr bereit,
solche Einschränkungen zu akzeptieren. Seit
einem Jahr ist die Residenzpflicht deshalb auch
aufgehoben worden.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Bezahlung. Diese ist zwar besser als ihr Ruf, aber viele
andere Facharztgruppen verdienen immer noch
deutlich mehr. Deshalb bevorzugen junge Ärzte
andere Facharztausbildungen.
Hinzu kommt die Dienstbelastung. Hausärzte hatten traditionell immer eine relativ hohe
Dienstbelastung. Im Jahr 2013 hatte unsere
Praxis 110 Nachtdienste zu leisten - für einen
jungen Kollegen undenkbar. Aber auch hier hat
sich die Situation verbessert. Nachdem 2014
die Zahl unserer Dienste nochmals angestiegen
wäre, wurde Leutershausen und Colmberg dem
Dienstbezirk Ansbach zugeordnet. Dadurch
reduzieren sich unsere Nachtdienste auf etwa
20 pro Jahr.
Immer beliebter bei Ärzten werden heute
auch große Gemeinschaftspraxen mit vielen
Kollegen. Hier kann man die Arbeit einfacher
und flexibler gestalten. Solch große Praxen
existieren auf dem Land kaum. Darüber hinaus
liegt der Anteil der Frauen bei den Medizinabsolventen mittlerweile deutlich über 50
Prozent, da Männer die zum Studium erforderlichen, guten Abiturnoten oft nicht erreichen.
Frauen möchten aber flexibel arbeiten, brauchen Kinderbetreuung , Teilzeitarbeit, Babypause etc. All dies ist in einer Landarztpraxis nur
schwer zu verwirklichen.
Erschwert wurde im letzten Jahr die Situation in Leutershausen durch die neue Bedarfsplanung. Ärzte dürfen sich nicht niederlassen,
wo sie wollen. Eine Kommission aus Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenkassen
legt fest, wieviele Ärzte genau es an einem
Ort geben darf. Im letzten Jahr sollte diese
Bedarfsplanung verbessert werden, um eine
bessere Verteilung der Hausärzte zu erreichen.

Das Ergebnis war leider, dass Leutershausen
erstmals als überversorgt eingestuft wurde.
Die Folge ist, dass sich seitdem kein neuer Arzt
mehr niederlassen darf. Mittlerweile haben
die Verantwortlichen die Unsinnigkeit dieses
Beschlusses eingesehen, deshalb wird es in
Wolfgang Schönecker
absehbarer Zeit eine Änderung geben und auch
Platz 6
51 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
wieder eine Neuniederlassung in LeutershauBeruf: Hausarzt
sen möglich sein. Aber viel stärker als der Beruf
schreckt Ärzte das Landleben ab.
Interessen: Lesen, Radfahren,
Der Arbeitsmarkt für Ärzte ist heute so gut,
Schwimmen, Laufen
dass sie überall leicht Beschäftigung finden
„Seit mehr als 12 Jahren
können. Hinzu kommt, dass ÄrzteÊÃÊ}ÕÌÊÛiÀÊÊ
leben wir in Leutershausen. Ich
`ii]Êdass billige Lebenshaltungskosten bei der
schätze hier die gute
Lebensqualität und die SchönWohnortsuche nicht ausschlaggebend sind.
heit von Landschaft und Orten.
Wichtiger ist die Lebensqualität am Wohnort.
Dass dies so bleibt, dazu möchUnd die Ärzte sind hier nur die Speerspitze
te ich beitragen.“
einer Entwicklung, die auch andere Berufsgruppen trifft. Auch Betriebe auf dem Land,
die Ingenieure oder ähnlich qualifizierte Leute
brauchen, finden diese heute kaum noch. Und
auch qualifizierte Facharbeiter sind immer
schwerer zu finden.
Die Lebensqualität, die eine Gemeinde zu
bieten hat, wird hier in Zukunft ausschlaggebend sein. Lebensqualität ist ein Mosaik aus
vielen Bestandteilen: Öffentlicher Nahverkehr,
Kinderbetreuung, Kultur, Sport, Freizeitmöglichkeiten, attraktives Stadtbild, EinkaufsmögMicha Mohr
lichkeiten etc. Auf diesem Feld wird sich in den
Platz 16
nächsten Jahren entscheiden, welche Städte zu
28 Jahre, verheiratet,
den Verlierern des demographischen Wandels
Beruf: IT-Sales Consultant (ITSoftwareberatung und Vertrieb)
gehören. Ärzte sind hier nur die ersten Sympto1. Vorsitzender CVJM-Leutersme einer ungünstigen Entwicklung.
hausen e.V., Gruppenführer
In Leutershausen steht derzeit ein lokaler
FFW-Leutershausen, AlpenverInvestor bereit, kurzfristig geeignete Praxisein
Interessen: Christliche Jugendräume zu schaffen. Unsere Praxis ist für eine
arbeit
Kooperation offen. Die bayerische Staatsregierung unterstützt Praxisanfänger mit 60.000 €.
„In Zeiten von „Facebook, TwitTrotzdem bleibt es schwierig. Das Herz einer ter und Co.“ benötigen Jugendliche zusätzliche Perspektiven
Arztpraxis ist der Patientenstamm und das
und Wertvorstellungen. Hier
Personal. Niederlassungswillige Ärzte werden
bietet
deshalb immer bevorzugt eine noch bestehenein vielfältiges Kultur- und
Vereinsangebot überdauerende
de Praxis übernehmen. Die Stadt hätte desund gesunde Möglichkeiten
halb schon vor Jahren alle Beteiligten an einen
sich aktiv und generationsTisch bringen müssen, um Frau Dr. Gurdan zu
übergreifend zu engagieren.
unterstützen und die Schließung ihrer Praxis zu
Das ist mir wichtig, und dafür
möchte ich mich stark mavermeiden. Dies wurde leider unterlassen.
chen.“
Wolfgang Schönecker

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Was wollen wir trinken?
Melodie: Nach Herman van Veen/Bots
Text: Evi Kuhlmann

1. Was will ich trinken,
sieben Tage lang,
was will ich trinken,
so ein Durst !

Rainer Seebauer
Platz 7

37 Jahre, in eheähnlicher Lebensgemeinschaft, 2 Söhne,
Beruf: Schreiner, Wiedersbach
Interessen: Familie, Musik (XRay Unplugged und Band „3W“)
„Verantwortungsvolle Finanzplanung muss stets gepaart
sein mit einem Sinn für Gemeinnützigkeit, für die Schaffung von Begegnungsräumen
und Kulturangeboten über
alle Generationen. Verschiedene Schwerpunkte, z. B. mit
guter handgemachter Kunst
junger Leutershäuser, sollen
die Vielfalt in unserer Region
aufzeigen und ein beständiges
Forum zur Darstellung bieten.
Dafür setze ich mich als Musiker und Kulturfreund ein.“

Was wollen wir trinken,
sieben Tage lang,
was wollen wir trinken,
so ein Durst !
1a.Denn unser Brunnen, soll nicht
sein, denn unser Brunnen,
mit Wasser klar und rein,
ja er gehört nur mir allein.
Denn unser Wasser, darf nicht
sein, ja dieses Wasser,
Wasser klar und rein,
ja es gehört uns ganz allein.
2. Nun soll ich trinken,
mein ganzes Leben lang,
das ferne Wasser,
unter Zwang !
Nun sollen wir trinken,
ein ganzes Leben lang,
das ferne Wasser,
unter Zwang !

Gabriele Meyer
Platz 17
51 Jahre,
1 erwachsener Sohn
Beruf: Tierärztin
Interessen: Kunst

„Zu unserem und zum Wohl
unserer Kinder setze ich auf
regenerative Energien.
Warum sollte Leutershausen
nicht zu den Vorreitern in
Deutschland aufschließen und
wie sie seinen Energiebedarf
aus modernen Energiequellen
wie Solar, Wind und
Photovoltaik beziehen?
Auch als Leutershäuser
kann man groß denken.“
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2a.Das Wasser ist jetzt nicht mehr
mein, wir zahlen´s zusammen,
sagen wir auch nein.
Wir zahlen´s zusammen,
ganz allein.
Die Erde wird bald heißer sein,
wir dursten zusammen,
von oben so gewollt.
Das Wasser wird zu
purem Gold.

www.al-leutershausen.de

3. Jetzt werde ich schaffen,
ein ganzes Leben lang.
für unsere Brunnen,
ich voran !
Jetzt werden wir schaffen,
ein ganzes Leben lang.
für unsere Kinder,
komm fass an !
3a.Und das wird keine Plackerei.
Wir schaffen zusammen,
sieben Tage lang.
Ja schaffen zusammen,
nicht allein.
Und das wird keine Plackerei.
Wir schaffen zusammen,
sieben Tage lang.
Ja schaffen zusammen,
nicht allein.
4. Dann werde ich streiten,
keiner weiß wie lang,
ja für ein Leben,
ohne Zwang !
Dann werden wir streiten,
keiner weiß wie lang,
ja für ein Leben,
ohne Zwang !
4a.Von oben kriegt uns nichts mehr
klein, wir halten zusammen,
keiner kämpft allein.
Wir gehen zusammen,
nicht allein.
Es wird genug im Brunnen sein,
wir trinken zusammen,
laden alle ein.
Wir trinken zusammen,
nicht allein.

Eine Gemeinschaftsschule zur Sicherung
des Schulstandorts Leutershausen?
Das bayerische Regelschulsystem wird
von vielen Experten und Eltern zunehmend
skeptischer betrachtet. Kritikpunkte sind
der zunehmende Druck auf die Kinder in
den Grundschulen durch den „drohenden“
Übertritt nach der 4. Klasse und die hohen
Lernanforderungen in den Gymnasien seit
der Einführung des G8. Das sture Auswendiglernen und Pauken von Lerninhalten bis
zur nächsten Probe wird von vielen Schülern
als sinnlos und belastend empfunden. Ohne
teure Nachhilfestunden und/oder die Mithilfe
der Eltern bleibt manche/r SchülerIn auf der
Strecke... ganz zu schweigen von dem häufig
geäußerten Gefühl mancher G8-Absolventen,
einen großen Teil ihrer Kindheit/Jugend
„verpasst“ zu haben.
Doch es geht auch anders: Bayern hat
eine hohe Anzahl von Privatschulen, die ein
reformpädagogisches Konzept verfolgen,
das auf ganzheitlichem Lernen basiert.
Lernfreude, individuelles Lernen auf hohem
Leistungsniveau und die Förderung der vielfältigen Kompetenzen der Schüler stehen im
Vordergrund.
Die Idee der Gemeinschaftsschule basiert
auf dem Prinzip des gemeinsamen Lernens
einer Klasse über die 4. Klasse hinaus ohne
den – von vielen Experten kritisierten - Druck
des Übertritts. Alle Schüler haben die Möglichkeit, einen (qualifizierten) Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife zu erlangen.
Danach besteht die Option, auf einer Fachbzw. Berufsoberschule (FOS / BOS) das
fachgebundene oder auch das allgemeine
Abitur zu erlangen.
Das Konzept der Gemeinschaftsschule
basiert auf einer für die individuellen Bedürfnisse der Kinder vorbereiteten Lernumgebung, die den einzelnen Anforderungen der
Schüler entsprechen und die Lernmotivation
aufrecht erhalten soll. Mit einer Mischung
aus selbst organisiertem Lernen und Fachunterricht sollen vielseitige Kompetenzen
gefördert werden, die im normalen Regelschulunterricht unberücksichtigt bleiben.

Im individuellen Lernangebot und dem
Wegfall des leidigen 4.Klass-Übertritts kann
für Eltern und Schüler eine wesentlich entspanntere Familienbeziehung entstehen.
In Leutershausen wurde im letzten Jahr
in mehreren Veranstaltungen das Konzept
und der Weg zu einem Modellprojekt Gemeinschaftsschule vorgestellt. Es wurde
betont, dass der Stadtrat in Leutershausen
sowie das Lehrerkollegium(einstimmig) für
eine Umsetzung des Modells Gemeinschaftsschule stehen. Voraussetzung ist allerdings
eine 2/3-Mehrheit der betroffenen Eltern der
Grundschüler sowie der Vorschulkinder im
Kindergarten.
Eine solche Schulform kann einen
enormen Standortvorteil für die Stadt als
attraktiven Anziehungspunkt für Familien und
Unternehmen bedeuten.
Weitere Infos:
www.gemeinschaftsschule-arzberg.de
http://www.youtube.com/watch?v=jF_s2iKxjlU

Jürgen Keller
Platz 8

49 Jahre, in Lebensgemeinschaft, 2 Kinder: Emma (6) und
Konrad (3), Rammersdorf
Beruf: Montessoripädagoge
Mitarbeiter im
Schulpsychologischen Dienst AN
(Trommelworkshops für Kinder)
Mitglied im Bund Naturschutz,
Campact
„Individualisiertes Lernen
mit Eigenverantwortung und
Freude - ohne den Druck des
4.Klass-Übertritts - stellen für
mich die zentralen Vorteile des
Schulmodells Gemeinschaftsschule dar. Einige Beispiele
beweisen die Machbarkeit und
Attraktivität dieses Bildungsangebots.“

Gerald Hüther (Lernforscher) zum Thema
Schule
http://www.youtube.com/
watch?v=I4FqcukcY4M
Jürgen Keller

Friedel Moll
Platz 18

71 Jahre, verheiratet, 2 Töchter,
2 Enkeltöchter
Beruf: Töpfermeister,
selbständig
Interessen: Singen, Geschichte
Schwerpunkte: Frieden, Umwelt,
Demokratie, soziale Gerechtigkeit, seit mehr als 50 Jahren
politisch aktiv, Mitglied Bund
Naturschutz, VCD, Bündnis 90/
Die Grünen, Kreistagsl. Platz 47
„Um mehr Mut, Fantasie und
Vielfalt in das Rathaus von Leutershausen zu bringen, braucht
es eine starke ALL. Diese fähige Gruppe von unabhängigen
Bürgern kann viel bewegen,
weil sie Probleme unkonventionell erforschen, beurteilen und
Lösungen erarbeiten kann.“

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Jugendarbeit in Leutershausen
ehrenamtlich|vielseitig|wertvoll

Thomas Oechslen
Platz 9

56 Jahre, in Lebensgemeinschaft, 3 Kinder
Beruf:
selbständiger Gerbermeister
ehrenamtliche Tätigkeiten:
Suchthelfer
„Als Vater eines behinderten
Sohnes setze ich mich dafür
ein, dass Randgruppen und die
Menschen, die im Schatten
stehen, noch stärker als bisher
in die Gemeinde integriert
werden.“

In unserer schnelllebigen und digitalen Welt ziehen Twitter, Facebook und Co.
Jugendliche immer mehr in ihren Bann.
Dadurch können unter Umständen persönliche Kontakte und andere, v.a. körperliche
Aktivitäten wie z.B. Sport/Fitness etc. zu
kurz kommen. Hier ist es wichtig, neben dem
gezielten Umgang mit den neuen Medien Jugendlichen zusätzliche Orientierung zu geben
und andere Wertvorstellungen nahezubringen
und vorzuleben.
Dabei gilt es die jungen Menschen in so
vielfältigen Bereichen wie Sport, Teamarbeit,
Hilfe im Ehrenamt, Bildung, Kreativität, Fairness/soziales Miteinander und auch christlicher Glaube zu fördern.
In Leutershausen gibt es vielfältige Kulturund Vereinsangebote für unsere Kinder und

Resi Hirnschall
Platz 19

51 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
Beruf: Heilerziehungspflegerin,
Wiedersbach
Wohnbereichsleitung bei den
Diensten für Menschen mit
Behinderung
„Nicht der Bürger ist für die
Verwaltung und deren
Finanzierung da, eine Gemeinde und ihre Verwaltung sollen
die Anliegen und Interessen
der Bürger vertreten.
Eine Utopie? Nein!
Und deshalb unterstütze ich
die bürgerorientierten Ziele
der ALL.“
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Jugendlichen. TVL, Wasserwacht, Feuerwehr,
Kirchen, CVJM, Landjugend, Ferienspaß
und viele mehr zeigen hier ein großartiges
Engagement. Sehr viele Bürger unserer Stadt
engagieren sich auf vorwiegend ehrenamtlicher Basis für diese Arbeit.
Wir von der ALL schätzen diese meist
ehrenamtliche Arbeit sehr. Wir wollen die Interessen der Jugendlichen wahrnehmen und
diese in die Stadtratsarbeit mit einbringen.
Wir wollen uns für noch mehr Aufmerksamkeit
und Wertschätzung der Ehrenamtstätigkeit
in der Kinder- und Jugendarbeit einsetzen.
Hier sollte auch die finanzielle Unterstützung
nicht zu kurz kommen.
Gerhard Bauer | u.a.

Stadtentwicklung mit oder
ohne Bürgerbeteiligung
Als 2013 die Molkerei mitten in Leutershausen abgebrochen wurde, rätselten
viele über das, was da kommen könnte. Die
meisten Menschen in Leutershausen wissen
leider nicht, was der Grundbesitzer (MolkereiGenossenschaft) überlegt und näher untersucht hat. Auch nicht, welche Gedanken sich
Bürgermeister Heß gemacht hat, um eine
sinnvolle neue Nutzung zu empfehlen bzw.
zu erreichen. Öffentliche Aussagen gab es
dazu kaum. Folglich gab es viele Gerüchte
um mögliche Investoren. Aber es ist nicht
bekannt, ob folgende Überlegungen beim
Grundbesitzer oder dem Bürgermeister eine
Rolle gespielt haben:
Das schöne leicht abfallende Gelände
mit herrlichen alten Kastanien bot sich durch
seine Nähe zur Innenstadt geradezu für eine
Wohnbebauung an. An eine solche Nutzung
musste jeder denken, der das allmähliche
Ausbluten der alten Innenstadt fürchtet. Aber
um neue Ideen zu realisieren, muss man
mit Fantasie und Mut sehr aktiv werden und
nicht locker lassen. Das bedeutet auch, dass
scheinbar aussichtslose Anregungen ernst
genommen werden müssen. Auch von Ämtern
und Behörden darf man sich nicht gleich brav
zurückziehen, wenn ablehnende Auskünfte
kommen. Viele hätten sich gewünscht, dass
über die Nutzung des Molkerei-Geländes
öffentlich diskutiert worden wäre. Warum gab
es keine Bürgerversammlung mit Genossenschaft, Stadträten und Bürgern zu so einem
wichtigem Thema?
Es wären viele Ideen für das Gelände eingebracht worden, z.B. Gebäude für Senioren
(rollstuhlgerecht), für betreutes Wohnen (mit
Hilfe der Diakonie oder anderer Institutionen), für junge Familien (Nähe Kindergarten
und Grundschule), für gemischtes Zusammenleben (Jung und alt), für ein weiteres
Alten- und Pflegeheim.
Wir alle, die wir nicht hinter die Kulissen
schauen können, wurden überrascht von dem
Projekt „Netto-Markt“. Die Abbruchfirma
wurde aktiv, die herrlichen alten Kastanien

des früheren Biergartens wurden gefällt, das
Gelände teilweise schon eingeebnet, ein
Bauplan bei der Stadt eingereicht und ans
Landratsamt weiter gegeben. Dort dachte
man zum Glück etwas anders als die Verantwortlichen der Stadt:
Das Gelände ist teilweise reines Wohngebiet, teilweise Mischgebiet, und darauf
ist die geplante Gebäudegröße nicht zulässig. Das Gebäude passt nicht zum dahinter
liegenden Stadtbild. Die Anwohner in der
Maystraße werden stark beeinträchtigt. Die
Verkehrssituation an der Straße wurde falsch
eingeschätzt, es wären erhebliche Umbaumaßnahmen nötig.
Der Bauplan wurde abgelehnt, der
Bauträger/Investor hat dagegen Einspruch
erhoben.... kommt dann doch der an dieser
Stelle völlig unnötige Lebensmittelmarkt?
Die Bürger von Leutershausen erfahren
nichts. Warum wird im Mitteilungsblatt der
Stadt nicht ein Podium für Diskussionen
angeboten (z.B. eine Leserbriefecke, oder
festgelegte Zeilen pro Stadtrat)? Die sehr seltenen Leutershausen-Nachrichten in der FLZ
können den Bedarf an Meinungsaustausch
hier vor Ort nicht im Mindesten decken. Hat
die Stadtspitze etwa Angst vor zu vielen Ideen
und Meinungen? Das könnte schon sein,
denn bequemer ist es, wie bisher weiterzumachen.
FM

Jürgen van der Most
Platz 10

59 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Daniel (28), Ann-Katrin (25)
Beruf: Schreinermeister
Mitglied im Bund Naturschutz
Interessen: Radfahren,
Schwimmen, Gärteln, Umwelt
„Ich möchte mich dafür einbringen, dass wir Leutershäuser unsere Einflussmöglichkeiten auf Trinkwasser, Abwasser,
Energie u.a. elementare Dinge
bewahren und keine weitere
und teure Zentralisierung der
Versorgungsanlagen
betreiben.“

Irmgard Neubert
Platz 20

Angeblich kann man in
deutschen Wohnungen
vom Fußboden essen mir wäre es lieber, man
könnte aus deutschen
Flüssen trinken. (Ilse Sträter)

55 Jahre, verwitwet,
2 erwachsene Söhne,
Beruf: Erzieherin, Hinterholz,
Mitglied im Eine-Welt-Verein
Leutershausen (EWIL)
„Als Mutter, ehemaliges Elternbeiratsmitglied und Erzieherin
an der Gustav-Weißkopf-Schule
setze ich mich für die Erhaltung und Stärkung des Schulstandortes Leutershausen ein.
Um politische Fehlentwicklungen erkennen und ihnen
vorzubeugen zu können, ist es
notwendig, rechtzeitig zeitgemäße Schulmodelle zu entwickeln und in unsere örtliche
Schule zu integrieren. Dazu
möchte ich mit beitragen.“

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Photovoltaik – die umweltfreundliche
Energie für Jedermann
Im Stadtgebiet Leutershausen wird
auf vielen Dächern und einigen Freiflächen bereits umweltfreundlicher Strom
ohne negative Auswirkungen auf Mensch
und Natur erzeugt. Der große Vorteil der
Photovoltaiktechnik liegt darin, dass fast
jeder Eigenheimbesitzer oder Unternehmer mit geringen Investitionskosten
Sonnenstrom auf seinem Gebäudedach
erzeugen kann.
Eine 4-KW-Photovoltaikanlage für ca.
5.000€ reicht bereits aus, den Jahresstrombedarf einer Familie mit Eigenheim
zu decken. Die Stromgestehungskosten
liegen dabei bereits unter 10 Cent/
KWh, d.h. weit unter den Bezugskosten
des Energieversorgers. Diesen Strom
weitgehend selbst zu verbrauchen lohnt

sich doppelt: im Geldbeutel und beim
Umweltschutz. 30 und mehr Jahre liefern
die Photovoltaikzellen bei minimalem
Wartungsaufwand zuverlässig Strom jahrzehntelange Erfahrungen auch aus
der Weltraumforschung bestätigen dies.
Aufgrund der stark gestiegenen Stromkosten ist die Eigenstromerzeugung für
Unternehmer und größere öffentliche Gebäude inzwischen besonders vorteilhaft.
Da sie den Strom vorwiegend tagsüber
benötigen, kann ein hoher Prozentsatz
des erzeugten Sonnenstroms für den
Eigenverbrauch genutzt werden, was
Stromkosten spart und die Stromnetze
entlastet.
Gerhard Bauer

Wussten Sie
schon,...
...dass der Vogel des Jahres 2014 der
Grünspecht ist?
Beiname „Lachvogel“, wegen seines
markanten Rufes, der wie ein schallendes Lachen klingt.
Spitzname „Zorro“, wegen seiner schwarzen Augenmaske.
Er nistet gerne in alten Bäumen und frisst
am liebsten Ameisen, die er mit seiner
bis zu zehn Zentimeter langen Zunge aus
dem Boden oder aus Bäumen holt.
Zum Schutz des Grünspechts und anderer Vogelarten verzichtet man konsequent auf die Anwendung von Pestiziden
in Hausgärten, auf Streuobstwiesen und
auf städtischen Grünanlagen.
Der Vogel des Jahres wird vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV)
und dem Naturschutzbund Deutschland
(NABU) gekürt.
ML
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Modernes Energiemanagement mittels
Kraft-Wärme-Kopplung(BHKW-Technologie):
„Unser Diesel-Porsche steht in der
Scheune, er hat keine Räder, macht
uns aber warm....und die Umwelt
freuts auch.“
Energiesparen in allen Bereichen
war schon immer eines von mehreren
Themen, einen persönlichen Beitrag zur
Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten.
Im Jahr 2006 haben wir beschlossen,
unsere bisherige Heizungsanlage, basierend auf 2 Kachelgrundöfen und einer
bereits damals hocheffizienten Gasheizung, weiter zu optimieren und noch
stärker auf erneuerbare und heimische
Rohstoffe/Brennstoffe umzustellen.
Deshalb wurde die vorhandene GasBrennwert-Therme im Zuge der Fertigstellung unseres alten Bauernhauses
durch ein Blockheizkraftwerk(BHKW)
(4-Zylinder-Diesel von Kubota) mit Rapsölbetrieb ersetzt.
Ein Blockheizkraftwerk nutzt das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, ist also
eine Anlage zur Gewinnung von elektri-

scher Energie + Wärme, die vorzugsweise
direkt am Ort des Wärmeverbrauchs
betrieben wird, die aber auch die Wärme
in ein Nahwärmenetz einspeisen kann.
Unser Mini/Mikro-BHKW liefert in der
kalten Jahreszeit 12kW Strom und 24kW
Abwärme/Std. Der hohe Gesamtwirkungsgrad der Anlage von 89% resultiert
also daraus, dass die neben der Stromerzeugung anfallende Abwärme direkt
und vollständig genutzt wird. Dadurch
werden wertvolle Rohstoffe gespart und
die Umwelt deutlich entlastet.
Mini- und Mikro-KWK werden v.a. für
den Heizbetrieb im Winter in Ein- und
Mehrfamilienhäusern, in Betrieben und
im Siedlungsbau verwendet. BHKWs
mit großen elektrischen Leistungen von
einigen hundert kW aufwärts kommen
dagegen v.a. in Heizkraftwerken bzw.
häufig bei Stadtwerken zur Beheizung
von Wohnsiedlungen oder Hallenbädern
zum Einsatz; der Strom wird ins eigene
Netz gespeist. Als Antrieb für solche
Stromerzeuger können verschiedene
Verbrennungsmotoren wie Diesel-,
Pflanzenöl- oder Gasmotoren, aber auch
Gasturbinen, Brennstoffzellen oder Stirlingmotoren verwendet werden.
Wenn sich Leistungsabgabe und
Laufzeit des BHKW, also die Betriebsart, nach dem jeweiligen Wärmebedarf
richten, handelt es sich - wie in unserem
Fall - um ein wärmegeführtes BHKW. Bei
einem stromgeführten BHKW dagegen richten sich Leistungsabgabe und
Laufzeit nach dem Strombedarf. Die in
diesem Zeitraum nicht nutzbare Wärme
wird in einem Wärmespeicher für eine
spätere Nutzung zwischengepuffert.
Eine bestehende Heizungsinstallation
kann bei Umstellung auf ein Mini/MikroBHKW in der Regel mit geringfügigen
Änderungen weitergenutzt werden. Meist

wird ein größerer Wärmespeicher (Pufferspeicher) benötigt.
Ökologie- und Umweltaspekte
Der wirtschaftliche und ökologische
Grundgedanke des dezentral wärmegeführten Betriebs liegt darin, die erzeugte
Wärme vollständig und möglichst auch
den Strom vor Ort zu nutzen. Nicht
gebrauchter Strom wird gegen Vergütung
ins öffentliche Stromnetz eingespeist.
Ein modernes Großkraftwerk z.B. auf
Steinkohlebasis hat einen Wirkungsgrad
von ca. 45 %, d.h. rund die Hälfte der
erzeugten Energie fällt als Abwärme an.
Lange Wege bei zentraler Versorgung
bringen aber sowohl bei der Wärme
als auch bei der Elektrizität erhebliche
Transportverluste mit sich. BHKWs besitzen einen elektrischen Wirkungsgrad
von ca. 25 bis 38 % (je nach Größe und
Art); der Gesamtwirkungsgrad von ca. 90
% kann nur dann erreicht werden, wenn
Strom und Wärme dezentral, also vor Ort
genutzt werden.
Wirtschaftlichkeit
Wesentlich für die Wirtschaftlichkeit einer BHKW-Anlage ist eine große
jährliche Betriebsstundenzahl im hohen
Lastbereich der Kraftmaschine (typisch
etwa 4.000 Volllaststunden pro Jahr).
Dabei wird angestrebt, die Investitionen
in die Anlage betriebswirtschaftlich
durch die finanzielle Vergütung für die
erzeugten Strom- und Wärmemengen
(oder Reduktion der dafür entstehenden
Kosten) auszugleichen.
Öffentliche Förderung und Behandlung durch die politischen Amtsträger
BHKW werden in Deutschland seit
dem 1. Januar 2009 durch das Gesetz für
die Erhaltung, die Modernisierung und
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung,
kurz Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz
gefördert. Zur staatlichen Förderung

BHKW, betrieben mit kaltgepresstem
Rapsöl - mit Blick auf Tankraum, Pufferspeicher und „Winterquartier für Fahrräder“
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Zum klugen und schonenden Umgang mit unseren
Ressourcen - Ökologie + Ökonomie

gehören u.a. Steuererleichterungen wie
vollständige Erstattung der Energiesteuer, vormals „Mineralölsteuer“. Seit
1.April 2012 wird die vollständige Entlastung nur noch geleistet, wenn die Anlage
neben dem Mindestnutzungsgrad von
70% steuerrechtlich noch nicht vollständig abgeschrieben wurde und hocheffizient im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG
des Europäischen Parlaments ist.
Unser BHKW entspricht diesen Kriterien, spart dadurch wertvolle Rohstoffe
und Energie und schont nachhaltig die
Umwelt.
„Das aktuelle Eckpunktepapier von
Bundeswirtschafts- und Energieministar Sigmar Gabriel für die geplante
Novellierung des Erneuerbare Energien
Gesetzes (EEG)“ dagegen „ist unausgewogen, bestraft die Betreiber von BHKW
und bevorzugt schmutzige und veraltete
Energieträger wie die Kohle.“ *
Wir von der ALL setzen uns ein für den
weiterhin verstärkten Einbau und die Förderung solcher hocheffizienten Anlagen
im privaten und kommunalen Bereich.
Manfred Schmaus
Weitere Fragen ? Tel. 09823-8191 oder
email an schmaus.irma@gmx.de
http://www.kwenergie.de/
http://gc71.s7.domainkunden.de/kw/
projekte/Wohnhauuser/projekt_04b.
html
* Fa. KW Energie-Technik – Offener Brief
an Staatsministerin Ilse Aigner

Wußten Sie schon, ...
- daß im Weihnachtsstollen
keine Bergarbeiter arbeiten ?
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Was haben Rechtler mit einem Stadtrat gemeinsam ?

Rechtler sind per Definition BewohnerInnen bestimmter Regionen, denen alte Gewohnheitsrechte zustehen, die meist schon im Mittelalter vergeben wurden und die zu deren
Wohnhäusern/Gehöften dazugehör(t)en. Dem Rechtlermeister obliegt es, die anfallende
Arbeit – so wie in unserem Höchstetten(Wald- und Teichrecht) - für 11 völlig gleichberechtigte Rechtler zu koordinieren, z.B. im Rechtlerwald Holz zu machen, Neuanpflanzungen
durchzuführen etc. Manches davon ist mühsam und kostenintensiv, aber es ist eine sinnvolle Investition in unsere zukünftigen Generationen.
In Anbetracht dessen könnte man uns Rechtler auch ebenso als „Pflichtler“ bezeichnen.
Das gemeinsame Recht erfordert ein stetes Miteinander und kluge Absprachen, um
zu einem guten Ergebnis zu gelangen, mit dem am Ende alle zufrieden sind. Hier ist jede
einzelne Meinung gefragt.
Insofern erlaubt unsere Gemeinschaft den Vergleich mit einem (Stadt)Rat, bei dem wie
in Leutershausen 21 Personen gemeinsam um das beste Ergebnis ringen sollten. Auch hier
werden die mittlerweile anfallenden und zunehmend schwierigeren Aufgaben auf Dauer nur
gemeinsam und unter Abwägen aller Einzelmeinungen zufriedenstellend bewältigt werden
können. Dieses große gemeinsame Ziel sollte die gute Pflicht eines jeden Stadtrats werden.

www.al-leutershausen.de

Quellen der Vernunft:
Die Vernunft sagt:
- dass es besser ist, über eigene Quellen
zu verfügen, als sich abhängig von großen, anonymen, nicht zu beeinflussenden
Lieferanten zu machen.
- dass es richtig ist, sparsam zu wirtschaften und seine Mittel dort einzusetzen, wo sie am nötigsten sind.
- dass ein Entscheidungsgremium, auf
das sich die Menschen verlassen sollen,
verlässliche Entscheidungen treffen muss.
- dass der Verursacher eines Schadens
dafür auch gerade stehen muss.
- dass überhastete Entscheidungen selten
gute Entscheidungen sind.
- dass es für ein Problem oft mehr als nur
eine Lösung gibt.
- dass eine übergeordnete Instanz der
untergeordneten Instanz die nötige Zeit
einräumen muss, um bei komplexen Sachverhalten gute Lösungen zu erzielen.
- dass man die besten Lösungen im Teamwork erreicht.

Hätten Sie gedacht, ...
- daß man sehr wohl im kleinen
und.... Dinge verändern kann ?
Die Schließung zweier
Traditions-Wahllokale
(Frommetsfelden und Winden)
durch die Stadt um den
15.02.2014 mit allen ihren
Auswirkungen v.a. auf unsere
älteren Mitbürger und ihre
zügige Wiedereröffnung in
der Folgewoche dank des
Einsatzes ALLer politischen
Gruppierungen sind ein gutes
Beispiel für gelebte kommunale
Demokratie.*
Weiter so, Leutershausen !
*Weitere Mutmaßungen über
diese rapide Entwicklung seien
unseren geschätzten Lesern
vorbehalten.

- dass es richtig ist, vor weitreichenden
Entscheidungen mit denen zu sprechen,
die davon betroffenen sind.
„Die Vernunft spricht leise, deshalb wird
sie so oft nicht gehört.“
Jawaharlal Nehru

Wussten Sie schon...?

Der Kadaver eines zehn Meter langen
Pottwals wurde vor einem Jahr an der
südspanischen Küste angespült. Der
Wal starb, weil er 18 Kilo Kunststoffteile
verschlungen hatte, die eine Magenkammer verstopften. Das Verdauungsorgan
platzte.
Mit dem Mageninhalt des Meeressäugers hätte man ein Gewächshaus bestücken können. 30 Quadratmeter Plastikplane, 4,5 Meter Schlauch, neun Meter
Kunststoffleine, Mulchfolie und zwei
Blumentöpfe fanden Meeresforscher bei
der Obduktion des Tieres.

Wussten Sie schon,

dass jährlich weltweit 260 Millionen
Tonnen Kunststoff produziert werden?
Verschiedenen Schätzungen zufolge
gelangen zwischen sechs und 26 Millionen Tonnen Kunststoffteile, also bis zu
10 Prozent davon pro Jahr in die Weltmeere. 3/4 aller „maritimen“ Müllfunde
sind aus Kunststoffen. Sie stellen eine
tödliche Gefahr für Meerestiere dar.
Vögel, Fische, Schildkröten, Robben und
Wale fressen Plastikteile oder strangulieren sich mit abgerissenen Leinen,
Netzteilen oder Verpackungen.
Bisher nicht zu quantifizieren ist die
Zunahme an Mikroplastik (kleiner als 5
mm).
Dieses entsteht bei der Zersetzung/
Fragmentierung von Plastik durch Sonne,
Wind und Wellen. Seine massiv schädigenden Auswirkungen in der Nahrungskette und somit auch auf uns Menschen
werden die letzten Jahre zunehmend
erforscht und bekannt. Vor allem diese
Mikropartikel nehmen nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen besonders viele Schadstoffe auf und lagern
sie ein.
Plastikpulver und Polymermikroplastik werden auch bei der Herstellung mancher Duschgels, Peelings, Zahncremes
etc. verwendet und gelangen über das
Abwasser wieder in die Umwelt.
Am besten nicht verwenden! Inhaltsstoffe wie Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) vermeiden.
Weitere Informationen unter: www.
bund.net/mikroplastik
ML

Hätten Sie gedacht, ...
- daß unser Bürgermeister zwar „die
demografische Entwicklung mit ihrem
Bevölkerungsrückgang ...
nicht stoppen könne“, ihr aber
„wenigstens Einhalt gebieten“*
wolle?
* Zitat FLZ 27.02.2014

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Ich SPARE, also HUNGERST Du!
oder: Was haben Hunger(und Durst) in anderen
Ländern mit uns zu tun?
Es geht uns gut hier, wir haben täglich
zu essen und zu trinken, und das ist schön.
Ungeachtet dessen verhungern und
verdursten bis heute in vielen Regionen
unserer Erde immer noch Menschen, weil
sie keinen Zugang zu Brot und Wasser
haben. Werden sie morgen verdursten, weil
sie sich die Flasche Wasser nicht leisten
können ?
Denn so stellt sich unsere Welt mittlerweile dar:
Großunternehmen aus China pachten
riesige fruchtbare Ackerflächen in Afrika
auf bis zu 100(!) Jahre, um ihre chinesische
Bevölkerung zu ernähren. Große Konzerne
wie Nestlé haben längst begonnen, in
Afrika, ja selbst in Nordamerika gewaltige
Wasservorhaben aufzukaufen, um dieses
wieder gewinnbringend weiterzuverkaufen.
Für die Ärmsten vor Ort bleibt im ungünstigsten Fall schmutziges, ungenießbares
oder überhaupt kein Trinkwasser übrig.
Was hat das mit uns zu tun?
Kolonialismus war im 19. und 20. Jahrhundert gängige Methode, andere Völker
v.a. in Afrika und Asien zu beherrschen,
zu missionieren, zu unterdrücken und mit
ihnen Profit zu machen.
Heute braucht es keine Militärmacht
mehr, um offen ein Land zu überfallen, das
erledigen im Interesse großer Geldgeber
und der großen und kleinen "Renditejongleure" an den Börsen* mittlerweile die
wenigen großen Wirtschaftskonzerne.
Hunger und Durst beginnen also ganz
oben, werden aber nach unten "durchgereicht". Das darf so nicht bleiben.
Campact [kæmpækt] ist eine Möglichkeit und organisiert Kampagnen für eine
sozial gerechte, ökologisch nachhaltige
und friedliche Gesellschaft.
Diese nach dem Vorbild der OnlinePlattform MoveOn 2004 gegründete
Nichtregierungsorganisation bietet
politisch Interessierten, die durch Studium,
Beruf oder Familie weniger Zeit haben, „im
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Internet ein Netzwerk/Beteiligungsforum
von Menschen, die sich einmischen, wenn
politische Entscheidungen auf der Kippe
stehen.“**
Mittlerweile sind mehr als eine Million
Menschen bei Campact registriert, die sich
an den Kampagnen beteiligen. Campact
finanziert sich seit 2011 ausschließlich
aus Spenden und Förderbeiträgen, vormals
z.B. der European Climate Foundation, der
Hans-Böckler-Stiftung u.a.
Ziel der Campact-Kampagnen ist
zum einen, die Kommunikation zwischen
Bürgern und Politik bei aktuellen politischen Themen zu stärken. Zum anderen will
Campact es Bürgern ermöglichen, Politik
mit Online-Aktionen zu beeinflussen. Sie
sollen genau dann aktiv sein können, wenn
politische Entscheidungen anstehen.
Einige Ziele sind u. a. die Stärkung
des Sozialstaates, öffentlich finanzierte
Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, der
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
und die Stärkung demokratischer Teilhabe.
Beispiele für Kampagnen seit 2005:
- Transparenz über Nebeneinkünfte von
Abgeordneten - gegen Steuerflucht

-

-

-

-

Initiativen gegen ein Comeback der
Atomenergie(Anti-Atom-Kampagne
„ausgestrahlt“)
„Spritfresser stoppen!“ – für strikte
Grenzwerte beim CO2-Ausstoß von
Neuwagen
gegen die Privatisierung der Deutschen
Bahn
für Klimaschutz
für ein restriktives Gentechnikgesetz
für Alternativen zur Erhöhung der Mehrwertsteuer – für ein sozial gerechtes
Sparpaket
für Volksentscheide auf Bundesebene

www.al-leutershausen.de

-

gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP
gegen die Privatisierung von Wasser –
für das Menschenrecht auf Zugang zu
Wasser

Wenn wir aufhören, unseren Unmut immer runterzuschlucken und uns ohnmächtig zu fühlen, wenn wir koordiniert und
gemeinsam öffentlich aktiv werden – dann
entsteht eine kraftvolle Gegenmacht zu den
großen Lobbyisten von BASF, Nestlé, RWE
und Co.
Und gemeinsam bewirken wir was, in
Leutershausen und überALL. Wenn Menschen aus ganz Deutschland fordern, die
Wasserversorgung nicht zu privatisieren,
wenn Hunderttausende die Straßen gegen
Atomkraft füllen, wenn wir massenhaft zum
Telefonhörer greifen und mit PolitikerInnen
über Steuerabkommen mit der Schweiz diskutieren – dann können die nicht anders:
Dann werden nicht nur Wahllokale
wieder geöffnet(s.a.a.O.), dann wird auch
Wasser nicht privatisiert, werden AKWs
abgeschaltet und werden ungerechte Steuerabkommen einkassiert.
Denn wir ALLe haben Möglichkeiten,
etwas zu tun und unsere Stimme für die
Rechte aller Mitmenschen zu erheben.
Machen Sie doch einfach und v.a. massenhaft mit!
* Zitat Georg Schramm(Psychologe und
Kabarettist, bekannt v.a. durch seine Auftritte in "Neues aus der Anstalt")
** Zitat http://de.wikipedia.org/wiki/
Campact
Link: https://www.campact.de/
Manfred Schmaus

Für eine neue politische Kultur in Leutershausen
Mit dem Begriff der politischen Kultur
verbindet man im allgemeinen Sprachgebrauch einen stilvollen und moralischen
Umgang mit der politischen Macht.
Dies schließt zwar sachlich begründete
und harte Auseinandersetzungen ein,
setzt aber ein Klima des Miteinanders
und der gegenseitigen Wertschätzung
voraus.
„Die, die schon in ihre Brunnen investiert
haben, haben eben Pech gehabt.“
„Ja, ja, das kennen wir schon, das ist
ja nichts Neues, das haben wir von Ihnen
schon oft genug gehört.“
„Wenn 5 Leute von der CSU, von
SPD/BFB, den Freien Wählern und der
ALL im Stadtrat sitzen würden, dann
könnte man wirklich vernünftig und
gemeinsam über die Dinge reden und
beschließen.“
Diese Zitate von drei Leutershäuser
Kommunalpolitikern zeigen die Bandbreite auf, innerhalb derer Auseinandersetzungen im Leutershäuser Stadtrat
derzeit stattfinden, belegen aber auch,
was möglich sein kann.
Sie reichen von starker Missachtung
für Bürger bzw. andere Räte über das
Belächeln/Nicht-ernstnehmen/Herabwürdigen von Einzelmeinungen und
Andersdenkenden bis hin zu vereinzelter
ehrlicher Wertschätzung, verbunden mit
dem Wunsch nach einer Veränderung der
bestehenden Verhältnisse.
Es hat mittlerweile oftmals den Anschein, dass sich einzelne Volksvertreter
längst vom Großteil der Bürgerschaft
„abgekoppelt“ haben, die sie einstmals
in dieses Ehrenamt gewählt hat.
Betrachtet man nämlich, unabhängig
von den politischen Inhalten, manche
Entscheidungen der letzten Jahre, aktuell
z.B. den Umgang mit den Wiedersbacher
Bürgern bei der Abstimmung über einen
möglichen Fernwasseranschluss, so ist
von Bürgerwille, Bürgernähe und erst

recht Bürgerbeteiligung momentan sehr
wenig bis nichts zu spüren.
Dieser Stadtrat braucht endlich einen
Stil eines Miteinander, das über alle politischen Gruppierungen hinwegreicht, mit
dem ehrlichen Wunsch nach verstärkter
Beteiligung der Bürger an den Entscheidungsprozessen.
Die großen und finanziellen Herausforderungen der Zukunft, vor denen wir
in unserer Stadt stehen, werden nicht
weniger, werden auch nicht gelöst, wenn
man weiterhin starre Blöcke bildet und
Einzelmeinungen ausgrenzt, die oftmals
wertvolle Anregungen liefern, hin zu
einem Perspektivenwechsel verhelfen
könnten. Sie werden auf Dauer nur
gemeinsam und unter Abwägen aller
Meinungen zufriedenstellend bewältigt
werden können. Jeder einzelne kann hier
zu einem guten Gelingen im Ringen um
das beste Ergebnis beitragen.
Parteipolitische Interessen und strikter
Fraktionszwang blockieren nur sachbezogene Entscheidungen und haben
in unserem kommunalen Raum keine
Berechtigung. Nicht die Stärke einer
politischen Partei, sondern Sachfragen
sollen entscheiden.

Es ist Zeit, daß - trotz aller berechtigten Kontroversen bei Sachthemen, trotz
aller Härte in der Diskussion - ein Klima
von Wertschätzung und Respekt für ein
konstruktives Miteinander einzieht.
Wir stehen für eine neue politische Kultur
- FÜR unsere Stadt und ihre Ortsteile
- FÜR umfassende, objektive Information aller Bürgerinnen und Bürger
- FÜR Beteiligung der Bürger und Unternehmen an kommunalen Entscheidungsprozessen
- FÜR Einbeziehung und Ermutigung
der Jugendlichen, ihre Wünsche und
Anregungen einzubringen
- FÜR eine respektvolle, konstruktive
Zusammenarbeit im Stadtrat und
Wertschätzung aller Beteiligten und
ihrer Meinung
Zumindest im Leutershäuser Stadtrat kann der Klimawandel sich also nur
positiv auswirken.
Manfred Schmaus

Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern
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Wahlvorschlag Nr. 6
Kennwort: Alternative
Liste Leutershausen

Mit Ihren Stimmen die Zukunft gestalten Alternative Liste Glaubwürdig - engagiert - mit den Bürgern

1

Monika Lechler
Verkäuferin, Mitglied des Stadtrats
2
Manfred Schmaus
Diplompsychologe, Rechtlermeister, Höchstetten
3
Renate Götzenberger
Architektin, Wiedersbach
4
Harald Domscheit
Architekt, Energieberater
5
Katrin Kriegbaum
Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, Höchstetten
6
Wolfgang Schönecker
Hausarzt
7
Rainer Seebauer
Schreiner, Wiedersbach
8 Jürgen Keller
Montessori-Pädagoge, Rammersdorf
9 Thomas Oechslen
Gerbermeister
10 Jürgen van der Most
Schreinermeister
11 Renate Kriegbaum
Fachlehrerin, Höchstetten
12 Peter Götzl
Projektentwickler
13 Till Scholl
Umweltingenieur, Lengenfeld
14 Gerhard Bauer
Maschinenbautechniker
15 Norbert Böhmländer
Elektriker, Hinterholz
16 Micha Mohr
IT-Sales Consultant
17 Gabriele Meyer
Tierärztin
18 Friedel Moll
Töpfermeister
19 Resi Hirnschall
Heilerziehungspflegerin, Wiedersbach
20 Irmgard Neubert
Erzieherin, Hinterholz

Bei der Stadtratswahl haben Sie max. 20 Stimmen.
Sie geben allen Bewerberinnen und Bewerbern eine
Stimme, wenn Sie den Kreis oben ankreuzen.
Sie können aber auch gezielt auswählen und den Kan20didaten
www.al-leutershausen.de
Ihrer Wahl jeweils bis zu 3 Stimmen geben.

