
Neue KITA „Schatzinsel“ im Familien- 
und Bildungszentrum (S.6)

Ausstellung: 4000 Jahre versteckt – 
Der Schatz von Langquaid (S.8)

Die Aussegnungshalle im Walfriedhof 
wurde umgestaltet (S.2)
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

einen Vorsprung im Leben hat laut J. F. Kennedy, wer anpackt, wo die ande-
ren erst einmal reden. Und genau das zeichnet uns in Langquaid aus, dass 
wir aufeinander hören, dass wir miteinander reden und dass wir gemeinsam 
die Dinge anpacken. 
So haben wir unseren Langquaider Weg miteinander festgelegt und gehen 
ihn gemeinsam auch zielstrebig. Wir sind auf diesem Weg sehr erfolgreich 
und ambitioniert unterwegs, wir nutzen unsere Chancen und machen viel 
aus unseren Möglichkeiten. Und Langquaid steht dabei gut da! Das kommt 
nicht von ungefähr. Für diese positive Entwicklung und Wahrnehmung unse-
res Marktes mit all seinen Ortsteilen haben wir viele Impulse gegeben und 
viele Weichen richtig gestellt. Wir profitieren von einem Markt, in dem sich 

eine starke Wirtschaft, ein dichtes soziales Netz und Investitionen in Lebensqualität ergänzen, von 
einem Markt in dem es sich gut arbeiten, wohnen und einkaufen, lernen, Freizeit gestalten und alt 
werden lässt. Langquaid ist ein toller Markt, wunderbar herausgeputzt, gut aufgestellt und mit viel 
Potential für die Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, dieses Potential ganz gezielt zu nutzen und so unsere 
Heimatgemeinde behutsam und mit Weitblick weiter zu entwickeln, denn wir wollen unseren Markt 
mit all seinen Ortsteilen weiter fit machen für die Zukunft. Dabei ruhen wir uns keinesfalls auf dem 
bereits Erreichten aus, sondern unser Ziel ist es auch weiterhin vorausschauend Entwicklungspotenti-
ale zu eröffnen, auszuloten und in die Tat umzusetzen, ganz nach dem Motto: „Langquaid macht‘s 
– gemeinsam und gut!“ 
Bauen können wir dabei auch auf ein großartiges bürgerschaftliches Engagement. Auf engagierte 
Ehrenamtliche ganz gleich in welchem Bereich, auf Menschen mit Optimismus und Tatendrang, Men-
schen die Verantwortung übernehmen und auf die man sich verlassen kann. Sie alle tragen dazu bei, 
dass es sich in unserem Markt und seinen Ortsteilen „gut leben lässt“. Sie alle fühlen sich mit unserer 
Heimatgemeinde verbunden und wissen, dass es sich lohnt, für Langquaid zu arbeiten. Lassen Sie 
uns motiviert und dankbar für das, was wir gemeinsam schon erreicht haben, miteinander weiter an 
einer guten Zukunft für unseren Markt, seine Ortsteile und für alle Menschen, die hier leben, arbeiten. 

Für die bevorstehenden Ferien- und Urlaubstage wünsche ich Ihnen eine schöne, unbeschwerte und 
erholsame Zeit. Wenn Sie verreisen, kommen Sie gesund und ausgeruht nach Langquaid zurück.

Herzlichst Ihr Bürgermeister 
Herbert Blascheck
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 MARKTENTWICKLUNG

An der Schulstraße entstehen weitere 
öffentliche Parkplätze

Im Rahmen der Realisierung des neuen Familien- und Bil-
dungszentrums an der Schulstraße setzen wir nun mit der 
Errichtung weiterer öffentlicher Parkplätze in diesem Bereich 
ein weiteres Ziel unserer städtebaulichen Rahmenplanung 
aus dem Integrierten Handlungskonzept um. Dazu hat der 
Markt das Grundstück Schulstraße 7 mit einer Fläche von 
275 Quadratmetern erworben. Gleichzeitig wird der Markt 
eine Fläche von ca. 600 Quadratmeter des Nachbargrund-
stücks zum Familien- und Bildungszentrum hin, die ebenfalls 
in den neuen öffentlichen Parkplatz integriert wird, erwer-
ben. Als erster Schritt wurde das auf dem Grundstück Schul-
straße 7 befindliche Wohnhaus abgebrochen. Als nächstes 
wird die so gewonnene Fläche sowie auch die angrenzen-
de Fläche geschottert, so dass beide Flächen zusammen 
dann bereits zum Parken genutzt werden können. Gleich-
zeitig wir dann die Planung für die Parkplatzgestaltung in 
Abstimmung mit der Regierung von Niederbayern erarbei-
tet. Für die gesamte Baumaßnahme erhält der Markt eine 
Förderung aus dem Programm „Soziale Stadt“ mit dem er-
höhten Fördersatz „Innen statt Außen“ in Höhe von 80%.

Die Aussegnungshalle im Walfriedhof wurde 
zum würdevollen Abschiedsraum umgestaltet

Bis auf wenige Restarbeiten ist die Neugestaltung der Aus-
segnungshalle im Waldfriedhof abgeschlossen. Da immer 
mehr Trauerfeiern direkt am Friedhof stattfinden, haben wir 
uns entschlossen, die Aussegnungshalle aus dem Jahr 1979 
zu einem würdevollen Abschiedsraum umzugestalten. Das 
Konzept dazu hat Künstler Alfred Böschl erarbeitet, der als 
Thema dafür das Symbol „Weg“ gewählt hat. Dies wird 
beispielsweise in der Bodengestaltung sichtbar. Dort hebt 
sich ein breiter Weg aus grauem Wachenzeller Dolomit 
vom hellen Bodenbelag aus Kelheimer Auerkalkstein ab. 

Dieser Weg führt von der neuen großen Eichentür zur eben-
falls neu gestalteten konkaven Rückwand, deren Zentrum 
ein schwebendes Kreuz ist. Der ursprüngliche kreuzförmige 
Grundriss des Gebäudes wurde erhalten. Die beiden ost- 
und westseitigen Seitenbereiche wurden so integriert, dass 
jeweils ein Aufbahrungsraum und ein Vorbereitungsraum für 
den Priester bzw. die Bestatter entstanden ist. 

Der bisherige überdachte Vorbereich wurde in die Ausseg-
nungshalle integriert, die somit nun knapp 60 Sitzplätze 
in den neuen Bänken bietet. Geschlossen wurde der ehe-
malige Vorbereich mit ebenfalls von Künstler Alfred Böschl 
gestalteten bodentiefen Glaselementen, die sich harmo-
nisch in die bestehenden Klinkersteinwände einfügen und 
die der Aussegnungshalle eine besondere würdevolle At-
mosphäre verleihen. Neben der Decke, die nun auch hell 
gestaltet ist, wurde auch die komplette Beleuchtung durch 
LED-Lichtbänder ersetzt. Eine neue Lautsprecheranlage so-
wie ein digitaler Bilderrahmen wurden ebenfalls in die neue 
Aussegnungshalle integriert. Im Oktober soll die neue Aus-
segnungshalle eingeweiht werden. 

Einweihung des neuen Evang. Kirchplatzes

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde der neu gestaltete 
Evangelische Kirchplatz von Pfarrer Uwe Biedermann und 
Pfarrer Wolfgang Schwarzfischer gesegnet und anschlie-
ßend offiziell seiner Bestimmung übergeben. Mit der Neu-
gestaltung des Bereichs vor der Martin-Luther-Kirche ist im 
Zuge der Sanierung der Herrnwahlthanner Straße ein wun-
derschöner öffentlicher Platz entstanden, der als Treffpunkt, 
als kleiner Veranstaltungsort oder einfach nur zum Verweilen 
und zum Austausch einlädt. 
Der Marktrat hat dem neu gestalteten Platz den Namen 
„Evangelischer Kirchplatz“ verliehen. Gestaltet wurde der 
Evangelische Kirchplatz im Rahmen der Städtebausanie-
rung mit einer Pflaster- und Grünfläche. Dabei wurde der 
Belag mit gesägtem Granitgroßsteinpflaster ausgeführt und 
die Einfassung mit gesägten Granitborden erstellt. Ausge-
stattet wurde der Platz auch mit Sitzgelegenheiten. Prägen-
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des Element sind auch die Bäume zur Herrnwahlthanner 
Straße. Hier rahmen Zierkirschen den neuen Platz ein, der 
mit der Martin-Luther-Kirche ein harmonisches Ensemble bil-
det. Finanziell gefördert wurde die Gestaltung dieses neu-
en öffentlichen Platzes mit 60% Zuschuss aus dem Städte-
bauförderprogramm Soziale Stadt.

Straßenunterhaltsmaßnahmen 

Im Rahmen des Straßenunterhalts werden künftig jedes Jahr 
größere Unterhaltsmaßnahmen je nach Priorität durchge-
führt. Dafür hat der Marktrat im Haushalt 2019 auch bereits 
die finanziellen Mittel entsprechend erhöht, so dass heuer 
u.a. ein Teilstück der Ahornstraße, ein Teilstück der Blumen-
straße, der Kreuzungsbereich Kolpingstraße/Landrat-Wag-
ner-Straße, der Kreuzungsbereich Lärchenstraße/Kapellen-
straße, ein Teilstück der Friedhofstraße sowie ein Teilstück 
des Heuwegs auf dem Programm stehen. Der Auftrag an 
die Baufirma ist bereits erteilt.

Das Schulsportzentrum bleibt attraktiv

Das Schulsportzentrum ist eine beliebte und attraktive Sport-
anlage mit vielen Möglichkeiten. Mit verschiedenen bau-
lichen Maßnahmen in den vergangenen Monaten wird 
die Attraktivität des Schulsportzentrums weiterhin sehr hoch 
gehalten. So wurde beispielsweise der Allwetterplatz mit 
einem neuen Belag versehen, der Pflasterbelag vor der 
Zuschauertribüne saniert sowie die Flutlichtanlage auf LED-
Beleuchtung umgerüstet. Diese Umrüstung wurde vom Bun-
desumweltministerium mit 30% Zuschuss befördert.

 GEWERBE

Das erste „Öko-Plus“-Gewerbegebiet Bayerns 
soll in Langquaid entstehen

Der Marktrat hat die Ausweisung eines Öko-Plus-Gewerbe-
gebiets „Ziegelberg“ im Anschluss an das Gewerbegebiet 
„Steinelberg II“ auf einer Fläche von ca. 3 Hektar beschlos-
sen, das über den Kreisverkehr erschlossen wird. Mit die-
sem ersten Öko-Plus-Gewerbegebiet in ganz Bayern setzt 
der Markt ganz bewusst auf eine sehr enge Verknüpfung 
einer innovativen wirtschaftlichen Entwicklung mit nachhalti-
gen ökologischen Ansprüchen. Das neue Öko-Plus-Gewer-

begebiet „Ziegelberg“ wird deshalb ein markantes Profil 
als grüner, zukunftsorientierter und nachhaltiger Standort 
erhalten. Die hohe qualitative Planung des ersten Öko-Plus-
Gewerbegebiets wird der Marktrat gemeinsam erarbei-
ten und umsetzen. Die Grundlage dafür wird derzeit von 
Baureferent Hermann Pritsch, Umweltreferent Peter-Michael 
Schmalz und Bürgermeister Herbert Blascheck vorbereitet.

Das neue Baugebiet „Sinsbuch“ 
ist fertig erschlossen 

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Sins-
buch“, das auf einer Fläche von ca. 23.000 m² zwischen 
der Wittelsbacher Straße im Baugebiet „An der Abensber-
ger Straße“ und dem Schmiedeweg im Baugebiet „An der 
Rottenburger Straße“ entstanden ist, sind abgeschlossen. 
Damit können dort die ersten Bauherren mit dem Bau ihres 
Eigenheimes beginnen. Insgesamt wurden im neuen Bauge-
biet 30 Parzellen erschlossen. 
Sobald ein Großteil der Wohnhäuser im „Sinsbuch“ bezo-
gen ist, wird auch ein Kinderspielplatz angelegt. Da das 
Interesse an Langquaid als Wohnort, vor allem auch bei 
Familien nach wie vor ungebrochen ist, sind im neuen Bau-
gebiet bereits alle Parzellen vergeben. Auch viele von den 
jungen Langquaidern, die beispielsweise berufs- oder stu-
dienbedingt kurzzeitig wo anders ihren Wohnsitz haben, 
möchten dann dennoch wieder nach Langquaid zurück. 
Das spricht natürlich für Langquaid und auch für die perfekte 
Infrastruktur im Markt.

Die Straße im Baugebiet „Sinsbuch“ wurde  
nach Herzogin Ludmilla benannt

Im neuen Baugebiet „Sins-
buch“ wird die dortige Ring-
straße nach Herzogin Lud-
milla benannt. Damit wird 
das Namenssystem des an-
grenzenden Baugebiets „An 
der Abensberger Straße“ in 
dem die Straßen nach Per-
sönlichkeiten, des bayeri-
schen Herrschergeschlechts 
der Wittelsbacher,  das 
Langquaid gegründet, zum 
Markt erhoben und gefördert 

hat und dem wir auch unseren wunderschönen Marktplatz 
zu verdanken haben, fortgesetzt. Herzogin Ludmilla war die 
Ehefrau von Herzog Ludwig, dem Gründer von Langquaid.
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 UMWELT

Das Langquaider Wasserwerk bietet höchste 
Trinkwasserqualität  

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und unser 
Wasserwerk liefert dieses Lebensmittel Nummer 1 zuverläs-
sig und in hervorragender Qualität. Um dies zu gewähr-
leisten ist es wichtig, dass unsere Wasserversorgung auch 
technisch immer auf dem modernsten Stand ist und so den 
hohen Qualitätsansprüchen auch in Zukunft gerecht wird. 
Daher wird aktuell auch in Zusammenarbeit mit Fachbüros 
und dem Wasserwirtschaftsamt ein Konzept zur weiteren 
zukunftsorientierten Modernisierung unseres Wasserwerks 
und damit unserer Trinkwasserversorgung erarbeitet; in 
den kommenden Jahren wird dieses dann Zug um Zug um-
gesetzt. Als erste Maßnahme wird demnächst der 1959 
errichtete Tiefbrunnen I bei Appersdorf regeneriert. Durch 
die geplante Regenerierung soll die Leistungsfähigkeit des 
Brunnens aufrechterhalten bzw. wieder verbessert werden. 
Da die im Brunnen eingebaute technische Ausrüstung schon 
sehr alt ist, wird im Tiefbrunnen I auch die technische Brun-
nenausrüstung (Unterwasserpumpe, Steigleitung, Brunnen-
kopfdeckel etc.) erneuert werden.
Die diesjährige vorgenommene Untersuchung des Trinkwas-
sers aus der gemeindlichen Versorgungsanlage des Marktes 
Langquaid ergab eine Gesamthärte von 18,7 (Deutsche 
Härtegrade). Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln 
entspricht dies dem Härtebereich 3. Im Langquaider Trink-
wasser befinden sich keinerlei Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln oder Nitrat. Die detaillierte Trinkwasseranalyse 
finden Sie auch im Internet unter www.langquaid.de

Geförderte Energieberatungen für 
Privathaushalte in Langquaid

Wer seine Energiekosten senken und damit Haushaltskasse, 
Umwelt und Klima schonen will, kann sich jetzt ganz einfach 
Hilfe holen. Die Energieagentur Regensburg und der Markt 
Langquaid bieten in Kooperation mit der Verbraucherzentra-
le, dem VerbraucherService Bayern und dem Landkreis Kel-
heim verschiedene, neutrale Beratungen an. Gemeinsam 
mit den Energieberatern der Energieagentur Regensburg 
können Mieter und Vermieter Wohngebäude auf Einspar-
möglichkeiten überprüfen lassen. Dazu kann ein passendes 
Beratungsangebot ausgewählt und direkt mit der Energie-
agentur ein Termin für einen Besuch vereinbart werden. Der 
Energieberater der Energieagentur begutachtet dann die 

Heizungsanlage sowie die Gebäudehülle des Wohnhau-
ses und bespricht mit den Nutzern, ob zum Beispiel der Ein-
satz von erneuerbaren Energien technisch und wirtschaftlich 
sinnvoll wäre oder wie im Haushalt Strom gespart werden 
kann. Die Beratungsergebnisse werden in einem Kurzbe-
richt mit Handlungsempfehlungen zuammengefasst. Mit der 
anschließenden Umsetzung möglicher Maßnahmen können 
dann örtliche oder regionale Fachpartner z.B. Planer, Ar-
chitekten und Berater beauftragt werden. Anmelden können 
sich private Haus- bzw. Wohnungseigentümer oder auch 
Mieter für einen Beratungsbesuch: 
telefonisch unter 09441 / 207 73 45 oder per E-Mail 
unter kontakt@energieagentur-regensburg.de

Langquaid bleibt klimafreundlich mobil

Langquaid geht in Sachen Umwelt- und Klimaschutz weiter 
mit gutem Beispiel voran. Ein weiterer Schritt dazu ist nun 
auch die Anschaffung eines E-Fahrzeugs, einen VW e-Golf 
durch die Verwaltungsgemeinschaft als Dienstfahrzeug für 
das Rathaus. Der mit der aktuellsten Technik ausgestattete 
PKW mit 136 PS hat eine Reichweite bis zu 220 km und 
eine Batteriekapazität von 36 kWh. Das Fahrzeug wird für 
48 Monate geleast und vorwiegend von der Verwaltung für 
Dienstfahrten eingesetzt.
Bereits seit Mai 2017 stellt der Markt Langquaid im Innen-
hof des Hauses der Begegnung eine E-Ladesäule für E-Autos 
und E-Bikes zur Verfügung. Eine weitere E-Ladestation ist im 
Umfeld des neuen Familien- und Bildungszentrums an der 
Schulstraße vorgesehen.

Alle Landkreis-Gemeinden starten ein 
gemeinsames Blühflächenprojekt 

„Der Landkreis Kelheim blüht auf!“ – unter diesem Motto 
werden in den kommenden Jahren ungenutzte kommunale 
Flächen, sogenannte „Eh-da“-Flächen, naturschutzfachlich 
gepflegt und zu einem grünen Netz durch den gesamten 
Landkreis Kelheim ausgebaut. Um dies zu realisieren, ha-
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ben sich alle Kommunen im Landkreis Kelheim zu einer ent-
sprechenden Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. 
Ziel ist es, Flächen als ökologisch wertvolle Blühflächen auf-
zuwerten, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befin-
den. Diese oft unbeachteten „eh-da-Flächen“ (Wegränder, 
Brachflächen etc.) könnten ein ökologisch wertvolles Mosa-
ik von Lebensräumen für Insekten in der Landschaft werden. 
Auch die Landwirtschaft kann entsprechend profitieren. 
Im ersten Schritt wurden bereits anhand von Luftbildern die 
öffentlichen Flächen in der Flur gesichtet und auf ihre grund-
sätzliche Eignung für das Projekt bewertet. Danach entschei-
det die jeweilige Kommune über die Flächenauswahl. Die 
konkrete Planung von Ansaat, Pflege und Nutzung ist dann 
Aufgabe von Fachplanern. Nicht zuletzt aufgrund der aku-
ten Bedeutung des Insektenschutzes für Ökologie und Öko-
nomie hat das Amt für ländliche Entwicklung auch eine hohe 
finanzielle Förderung für das Projekt zur Verfügung gestellt.

Wussten Sie…

…dass der Markt Langquaid seit langer Zeit Blühflächen z.B. 
vor der Franziska-Obermayr-Mittelschule angelegt hat?

…dass es im Gemeindebereich 32 hochwertig aufgewerte-
te Ökoausgleichsflächen gibt?

…dass der Fischereiverein an der Laber 60 Bäume (Schwar-
zerlen, Silberweiden und gemeiner Schneeball) gepflanzt hat?

Wertstoffzentrum

Folgende Materialien können Sie im Wertstoffzentrum 
Langquaid, Floriansstraße 15 abgeben:

Kostenlos: Alteisen (Metall), Altfett, Altglas (Hohlglas), Alt-
kleider, Altmetalle, Altöl, Altpapier, Batterien und Ni-Cd-Ak-
kus, Bauschutt (bis 0,25 m³) einmal pro Woche, Bildschirm-
geräte (Fernseh- und Computermonitore), CD´s, Dosen 
(Altmetall), Gartenabfälle (bis 1 m³), Elektro- und Elektro-
nikaltgeräte, Energiesparlampen, Haushaltsgroßgeräte, Ka-
bel (ohne Stecker), Kork (Flaschenkorken, Pinwände usw,.), 
Kühlgeräte (Gefrier- und Kühlschränke), Leuchtstoffröhren, 
PU-Schaumdosen, Styropor (sauber z.B. Verpackungsstyro-
por), Tonerkartuschen, Wachs.

Gegen Gebühr: Altholz, Autoreifen, Gartenabfälle (über 1 
m³), Flachglas, Kunststoffgroßteile (z.B. Gartenmöbel, Wä-
schekörbe usw.), Sperrmüll, Teppiche.

Nicht angenommen wird im Wertstoffzentrum Restmüll.

Im Wertstoffzentrum erhalten Sie auch den Abfallentsor-
gungsplan, Info-Broschüren und gelbe Säcke. 
Bitte beachten Sie, dass 10 Minuten vor Ende der Öff-
nungszeiten keine Anlieferung mehr stattfinden kann.

Öffnungszeiten
01.04. bis 31.10: 

Mo  09.00 - 12.00 Uhr
Mi 14.00 - 18.00 Uhr
Fr  14.00 - 18.00 Uhr
Sa  09.00 - 13.00 Uhr

 SOZIALES

Erweitertes Serviceangebot der Agentur für 
Arbeit Regensburg im Mehrgenerationenhaus

Wie sieht mein Job in Zukunft aus? Was muss ich dafür 
können? Wird meine Tätigkeit durch einen Roboter ersetzt? 
Diese und viele weitere Fragen beschäftigen zahlreiche Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In einem neuen erwei-
terten Service-Angebot der Agentur für Arbeit im Langquai-
der Mehrgenerationenhaus gibt es Antworten auf diese und 
andere Fragen zur weiteren beruflichen Orientierung, ob 
Neu-, Um-,  Wiedereinstieg oder auch Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Einmal monatlich geht Beraterin Ruth Mößmer 
von der Agentur für Arbeit Regensburg auf alle Fragen rund 
um die berufliche Entwicklung, ein. Mit dieser informellen 
Beratungsmöglichkeit vor Ort wird die langjährige enge Ko-
operation zwischen der Agentur für Arbeit und dem Mehr-
generationenhaus fortgeschrieben. 

Termine, jew. ab 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr (Voranmeldung 
im Büro Soziale Stadt 09452/912-16 ist erforderlich):
Montag, 23. September
Montag, 14. Oktober
Montag, 04. November
Montag, 02. Dezember 

 GENERATIONEN

Mehrgenerationenhaus macht Ältere digital fit

Mit unserem Mehrgenerationenhaus haben wir uns erfolg-
reich um die Aufnahme in das Modellprogramm „Schu-
lungsangebote für ältere Menschen im Umgang mit digita-
len Medien“ beworben,  so dass nun alle Interessierten die 
digitale Welt stressfrei und mit Muße erkunden können. Die 
bislang angebotenen Kurse und Mediensprechstunden ha-
ben bereits enormen Zuspruch gefunden. Dieses neue An-
gebot im Mehrgenerationenhaus ist eine gute Möglichkeit, 
die Welt von Computer, Smartphone, E-Mail und Internet 
einmal kennen zu lernen. Mit den staatlichen Fördermitteln 
wurden dafür auch drei voll ausgestattete Schulungslaptops 
beschafft. Eigene Geräte dürfen natürlich ebenfalls mitge-
bracht werden. 
Die Kurse finden immer von 14.30 Uhr bis 16 Uhr statt. In re-
gelmäßigen Mediensprechstunden, die im Allgemeinen ein-
mal monatlich, Dienstag Vormittag, von 11 Uhr bis 12.30 

Öffnungszeiten
01.11. bis 31.03:

Mo 09.00 - 12.00 Uhr
Mi 14.00 - 17.00 Uhr
Fr 14.00 - 17.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr
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Uhr stattfinden, können zudem individuelle Fragen zum Um-
gang mit PC oder Laptop bzw. auch den verschiedenen 
Programmen, wie Word oder Powerpoint gestellt werden. 
Kurse und Sprechstunden werden von Hiltrud Leidinger ge-
leitet, die seit vielen Jahren auf individuellen Bedarf zuge-
schnittene Schulungen erteilt. Interessierte haben jederzeit 
die Möglichkeit, sich im Büro Soziale Stadt -Mehrgenera-
tionenhaus (09452 912-16, E-Mail: mgh@langquaid.de) 
zu informieren oder sich für einen Kurs anzumelden. Für die 
Mediensprechstunden ist ebenfalls eine Terminvereinbarung 
erforderlich, um Wartezeiten zu vermeiden.

 FAMILIEN

Information und Geselligkeit beim Babyempfang 

Gegenseitiges Kennenlernen, Austausch und viel Informa-
tion standen wieder im Mittelpunkt des nunmehr neunten 
Langquaider „Babyempfangs“. Wir haben alle Familien, 
die im Vorjahr Nachwuchs bekommen haben, ins Mehr-
genrationenhaus eingeladen. Die über 50 Gäste nutzten 
die Gelegenheit zum Austausch untereinander oder zum 
persönlichen Gespräch mit dem Bürgermeister. Die Großen 
bekamen so viele Informationen, die Kleinen ein Lätzchen 
mit Aufdruck „Herzlich willkommen in deiner Heimatgemein-
de – Markt Langquaid.“ Die Bewirtung mit leckeren Kuchen 
und Gebäck für Klein und Groß hatten die Eltern-Kind-Grup-
pen übernommen. Im Jahr 2018 wurden 53 Geburten in 
Langquaid verzeichnet. 

AWO-Tagespflege hat als erste Einrichtung im 
neuen Familien- und Bildungszentrum eröffnet

Als erste Einrichtung im neuen Familien- und Bildungszentrum 
hat am 1. April die AWO Tagespflege ihren Betrieb auf-
genommen und die Türen für ihre pflegebedürftigen Gäste 
geöffnet. Insgesamt 11 Mitarbeiter kümmern sich in der neu-

en Einrichtung um das Wohlergehen der Tagespflegegäste. 
Mit vielfältigen Angeboten im Mehrgenerationenhaus, dem 
Seniorenservicehaus als sozialem Zentrum, dem Senioren-
bus, der Nachbarschaftshilfe und vielem mehr hat der Markt 
Langquaid auch ein dichtes Netz für seine älteren und hilfe-
bedürftigen Mitbürger geknüpft, das mit der Schaffung einer 
Tagespflegeinrichtung im neuen Familien- und Bildungszent-
rum nun weiter ergänzt wird. Die Tagespflege hat werktags 
von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet und bietet ihren Gästen einen 
geregelten Tagesablauf sowie die notwendige pflegerische 
Versorgung. Ein Fahrdienst holt die Gäste von zu Hause ab 
und bringt sie nachmittags wieder zurück.

Weitere Betreuungsmöglichkeiten durch die 
neue KITA im Familien- und Bildungszentrum 

Mit der Eröffnung der neuen AWO-Kindertagesstätte 
„Schatz insel“ im neuen Familien- und Bildungszentrum und 
der damit verbundenen Schaffung von weiteren Kinderkrip-
pen- und Kindergartenplätzen hat der Markt Langquaid 
seinen hohen Qualitätsstandard als besonders familien-
freundliche Kommune mit einem vielfältigen Angebot an 
Betreuungsmöglichkeiten und ausreichend Plätzen in den 
Kindertagesstätten weiter ausgebaut. Der Bedarf von weite-
ren Kinderbetreuungsplätzen spricht für eine junge, lebendi-
ge und zukunftsorientierte Gemeinde. Durch die neue Kin-
dertagesstätte im Familien- und Bildungszentrum stehen in 
Langquaid nun insgesamt 48 Kinderkrippenplätze und 253 
Kindergartenplätze zur Verfügung.

Eltern-Kind-Gruppenräume wurden neu gestaltet

Für Kinder von 0 Jah-
ren bis zum Kindergar-
teneintritt, die Lust auf 
gemeinsames Spielen, 
Singen, Basteln und Es-
sen haben, und natür-
lich deren Eltern, wird 
Montag bis Freitag je 
eine Eltern-Kind-Grup-
pe von 9 Uhr bis 11 

Uhr im Erdgeschoss des Hauses der Begegnung, Marktplatz 
25 angeboten. Die Eltern-Kind-Räume wurden jetzt neu ge-
staltet. Neben viel Eigenleistung des Eltern-Kind-Teams unter 
der Leitung von Melanie Schilling und Tanja Wilhelm haben 
wir die Räume auch mit neuen Möbeln wie Tische und Bän-
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ke ausgestattet. Unterstützung bei den Renovierungsarbeiten 
kam auch vom Bauhof. Vom Erlös des Kaffee- und Kuchen-
verkaufs beim Langquaider Gesundheitstag haben sich die 
Eltern-Kind-Gruppen weitere Ausstattungsgegenstände wie 
neue Deko, Sitzsäcke, Spiele sowie Bastel-Artikel für die Kin-
der angeschafft. 

Bei Interesse und Fragen zu den Eltern-Kind-Gruppen: 
Melanie Schilling, Telefon: 0151/74107048 oder 
Tanja Wilhelm, Telefon: 0160/99495766

 BILDUNG

Der Verwaltungsbereich der Franziska-
Obermayr-Schule wird erweitert

An der Franziska-Obermayr-Schule haben die Bauarbei-
ten zur Erweiterung und zeitgemäßen Modernisierung des 
Verwaltungsbereichs begonnen. Dazu wird an den beste-
henden Verwaltungsbereich in der Mittelschule ein weiterer 
Raum angebaut. Darin wird dann das neue Rektorat unter-
gebracht. Das bisherige Rektorat wird zum Sekretariat um-
gebaut. Das bisherige Lehrerzimmer der Mittelschule bleibt 
bestehen. Zwischen Sekretariat und Lehrerzimmer entsteht 
neben dem bisherigen Kopierraum auch ein neuer Server-
raum. Das Konrektorat bleibt unverändert in der Grundschu-
le. Neben der Erweiterung des Verwaltungsbereichs sollen 
in einem weiteren Schritt auch Verbesserungen beim Brand-
schutz in der Mittelschule vorgenommen werden. 
Die Gesamtmaßnahme ist mit ca. € 278.000 veranschlagt. 
Der Markt Langquaid hat sich für diese Maßnahme um För-
dermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfra-
struktur (KIP-S) beworben und wurde dafür auch ausgewählt. 
Für die Erweiterung und die zusätzlichen Brandschutzmaß-
nahmen in der Mittelschule wurde uns eine Förderung in 
Höhe von € 233.100 zugesagt, so dass für den Markt 
lediglich ein Eigenanteil von rund € 45.000 verbleibt.

Schulbeginn

Am 12. September beginnt wieder die Schule. 40 Kinder 
werden in diesem Schuljahr in zwei ersten Klassen in der 
Franziska-Obermayr-Grundschule Langquaid eingeschult. 
6 Kinder aus dem Bereich des Marktes Langquaid werden 
in die Grundschule Sandsbach als zuständige Sprengel-
schule eingeschult. Allen Schulkindern und besonders den 

ABC-Schützen wünschen wir einen guten Start und ein er-
folgreiches Schuljahr. Den Autofahrern empfehlen wir, mit 
besonderer Sorgfalt und Rücksicht auf die Kinder zu achten. 

Kindergartenbeginn

Auch in unseren Kindergärten beginnt das neue Kindergar-
tenjahr. Der Kindergarten „Rappelkiste“ startet am 27. Au-
gust. Neu in den Kindergarten kommen 34 Kinder. 
Am 04. September beginnt das Kindergartenjahr im Kinder-
garten „St. Jakob“, in dem 20 Kinder neu beginnen.
Der Kindergarten „Schatzinsel“, der im April neu eröffnet 
wurde, startet am 03. September. Neu in den Kindergarten 
kommen 7 Kinder.
Im Waldkindergarten starten 24 Kinder, darunter 9 neue Kin-
der in das Kindergartenjahr, das am 2. September beginnt.
In der Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ beginnt der Betrieb am 
2. September. Neu in die Kinderkrippe kommen 16 Kinder. 
Am 03. September beginnt das Kindergartenjahr in der 
Kinderkrippe „Schatzinsel, die im April neu eröffnet wurde. 
Neu in diese Kinderkrippe kommen 4 Kinder.

Die neue Volkshochschule rundet das Angebot 
im Familien- und Bildungszentrum ab

Auch unsere Volkshochschule hat ihre neuen Räumlichkei-
ten im Familien- und Bildungszentrum bezogen. Das Ange-
bot unserer VHS erfreut sich sehr großer Beliebtheit und ist 
in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ein Blick in das 
umfangreiche Programm zeigt sehr deutlich, wie vielfältig, 
kreativ und interessant ihr Angebot für die Menschen im 
Markt und der gesamten Region ist. Die ständig wachsende 
Nachfrage nach Kursen und die stetig steigenden Nutzer-
zahlen unterstreichen sehr eindrucksvoll, dass dieses Ange-
bot nicht nur sehr beliebt sondern auch sehr attraktiv ist. 
Um dafür auch den notwendigen Rahmen zu bieten, haben 
wir im neuen Familien- und Bildungszentrum für unsere Volks-
hochschule neue, moderne, multifunktionale Räumlichkeiten 
geschaffen, in denen unsere VHS ihre Teilnehmer auf einer 
Fläche von 400 m2 auch räumlich auf allerhöchstem Niveau 
erwartet. Sogar ein eigenes VHS-Cafe lädt hier vor oder 
nach den Kursen zur Begegnung ein. Finanziert werden 
konnte diese Maßnahme Dank 90% staatlicher Förderung 
aus dem „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“. 
Ein besonderes Lob und ein besonderen Dank gilt unserem 
engagierten VHS-Team, für die großartige Arbeit und das 
herausragende ehrenamtliche Engagement.
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 KULTUR

4000 Jahre versteckt – 
Der Schatz von Langquaid

Der Name Langquaid ist jedem Wissenschaftler, der sich 
mit der europäischen Vorgeschichte beschäftigt, ein Begriff. 
Grund dafür ist eine bronzene Beilklinge mit charakteristi-
scher Klingenform. Sie stammt aus der Zeit um 1800 v. Chr. 
und wurde zusammen mit anderen Bronzegegenständen im 
Jahre 1907 in Langquaid gefunden. Es handelt sich dabei 
um einen sogenannten Schatz- oder Hortfund, ein gemein-
sam verborgenes Ensemble an Metallobjekten, bestehend 
aus verschiedenen Schmuckgegenständen, Waffenteilen 
und Handwerksgeräten. Seit der Publikation des Fundes 
wird die Zeit, in der der Schatz verborgen wurde, als Stufe 
Langquaid innerhalb der Chronologie der Bronzezeit be-
zeichnet. Der im Schatzfund vorhandene Typus eines Rand-
leistenbeils wird Langquaid-Beil genannt. Beile dieser Art 
finden sich europaweit bis weit in den Norden. Der gesamte 
Depotfund wird in der Archäologischen Staatssammlung in 
München aufbewahrt. Seit Juli 2019 kann er nun aber für 
ca. zwei Jahre im Original an seinem Fundort Langquaid 
besichtigt werden. Der herausragende Fundkomplex lässt 
eingebettet in eine Ausstellung einen Blick in die Zeit vor 
4000 Jahren zu. Die Besucher können die Originale aus 
nächster Nähe betrachten und so die Kunstfertigkeit und 
das handwerkliche Geschick unserer Vorfahren erleben. Sie 
können aber auch ein original nachgebautes Langquaid-
Beil in die Hand nehmen.  Über den Schatzfund hinaus er-
fährt man Interessantes zum Leben in der Frühbronzezeit. 
Wie wohnten die Menschen damals? Was haben sie ge-
gessen? Was hat man mit den Objekten des Hortfundes 
gemacht? Wo kam die Bronze her? Was ist ein Hortfund 
und warum wurde er vergraben?

Ausstellungsort:  Langquaid, Marktplatz 25 
 (Haus der Begegnung), 1. Stock
Öffnungszeit:  jeweils am 1. Sonntag im Monat 
 (ab September bis Dezember);  
 am 28. Juli (Jakobimarkt); 
 am 15. September (Zwetschgenmarkt); 
 am 30. Nov. und 1. Dez. (Nikolausmarkt)
 (jeweils von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr)

Führungen für Gruppen können jederzeit vereinbart werden 
(zum Programm: www.cultheca.de)
Ansprechpartner:     
Cultheca – kulturpädagogik und kommunikation
Tel.: 0941 / 69 89 69 46, Mail: info@cultheca.de

 FREIZEIT

Der Freizeitbereich am Marktweiher 
wird weiter ausgebaut

Der Freizeitbereich rund um unser sehr beliebtes Nah-
erholungsgebiet „Marktweiher“ wird weiter aufgewertet 
und damit noch interessanter. Dazu hat der Bauhof einen 
Grundstücksteil entlang der „Abensberger Straße“ gestaltet. 
Das Gelände wurde modelliert, entsprechend begrünt und 
bepflanzt. Angelegt wurde in diesem Bereich ein Kinder-
spielplatz für kleinere Kinder, der auch von der Abensber-
ger Straße aus erreichbar ist. An das Marktweihergelände 
wird der neue Spielplatz noch mit einer kleinen Brücke zum 
vorhandenen Fußfühlpfad hin angebunden. Sandspielturm, 
Schaukel und Wippgerät sind bereits aufgestellt, weitere 
Geräte sollen noch folgen. Für Eltern, die ihre Kinder zum 
Spielplatz begleiten wird es natürlich auch noch Sitzgele-
genheiten geben. 
Dieser neue Spielplatz ergänzt den bestehenden und auch 
sehr attraktiven Spielplatz am Wohngebiet „Weigelfeld“ mit 
der u.a. im großen Erdhügel integrierten Rutsche, Kletterge-
rät, Schaukel und Fußballtor.  Auf der jetzt neu gestalteten 
Fläche wird auch ein Bikepark, der von der Radsportabtei-
lung des TSV angeregt wurde und auch der Öffentlichkeit 
zugänglich sein wird, entstehen. Bestehen wird der Bike-
park u.a. aus Pumptrack-Rundkurs,  Jumpline sowie einer 
Endurorunde. Geformte Bodenwellen, Kurven, „Table“-
Sprünge“ und Geschicklichkeitselemente, sollen im künfti-
gen Bikepark langsam und vorsichtig oder auch schnell und 
sportlich gefahren werde. Gleichzeitig entstehen in diesem 
neuen Bereich auch noch Parkplätze für Besucher des Nah-
erholungsgebiets und des Generationenparks. 

Das Freibad bietet Badevergnügen 
für die ganze Familie

Unser Freibad lädt täglich von 12 Uhr bis 20 Uhr und in 
den Ferien von 11 Uhr bis 20 Uhr zum Genuss von sportli-
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cher Betätigung, purem Badevergnügen, erholsamen Stun-
den auf der Liegewiese oder netten Gesprächen im Kiosk-
bereich ein. Für die gewohnt gastfreundliche Wohl fühl-
atmosphäre und eine perfekte Bewirtung sorgt unser be-
währtes Freibadteam Helga Heim und Christa Fischl. Die 
Konzeption des Langquaider Freibads ist ganz auf ein Fa-
milienbad für alle Generationen ausgerichtet. Die schöne 
Grünanlage mit Bäumen, Liegewiese, Flächen für Sport und 
Spiel mit zahlreichen Möglichkeiten wie Tischtennis run-
den das Angebot ab. Für Kleinkinder sind im Freibad das 
Planschbecken und der Kinderspielplatz Anziehungspunkte. 
Für angenehme Wassertemperaturen sorgen die auf dem 
Dach des Schwimmbad-Gebäudes installierten Absorber-
Kollektoren, die von der Sonne beschienen werden. Mittels 
Pumpen wird das Beckenwasser direkt durch die Absorber 
geführt und dabei erwärmt, so dass sich die Badegäste 
über angenehme Wassertemperaturen freuen können. 

Neue Öffnungszeiten des Juz „Tacheles“

Spiel, Spaß, offener Betrieb und Pro-
jekte: Das Jugendzentrum “Tacheles” im 
Haus der Begegnung am Marktplatz ist 
ein bunter Treffpunkt mit vielfältigen An-

geboten. Der Offenen Treff lädt zum Freunde Treffen, zum 
Billard Spielen oder einfach nur zum Chillen ein. Daneben 
gibt es auch Angebote wie Breakdance, Hiphop oder Kino. 
Gleichzeitig finden die Jugendlichen beim Betreuungsteam 
im Jugendzentrum ein offenes Ohr. 
Geöffnet ist das Jugendzentrum (auch in den Ferien) jeden 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 18 
Uhr bis 20.30 Uhr.

Spiel und Spaß beim 
Langquaider Ferienprogramm 

Nach dem großen Erfolg der Langquaider Sommerferien-
programme in den vergangenen Jahren gibt es auch in den 
kommenden Ferien ein vom Markt Langquaid koordiniertes 
gemeinsames Ferienprogramm, das mit 26 Angeboten auf-
wartet. Allgemeine Laberzeitung, Basketball, Bauernhof 
Frauenhofer, Bäckerei Kiendl, Franziska-Obermayr-Schule, 
Freibad, Fischereiverein, Geflügelzuchtverein, Handball, 
Imkerverein, Jägerinnenforum, Kräuterpädagogin, Landes-
bund für Vogelschutz, Marktbücherei, Metzgerei Resch, Mu-
sikschule Meier, Ostbayerische Technische Hochschule, 
Radula, Reiterhof, Radsport, Schützen und der Markt  bieten 

für jeden Geschmack etwas zur Gestaltung der Ferienzeit 
der Kinder und Jugendlichen zu Hause an. Das Ferienpro-
gramm wurde in gedruckter Form an den Schulen und Kin-
dergärten verteilt, liegt darüber hinaus im Rathaus zum Ab-
holen aus. Allen, die in unserem Ferienprogramm eine 
Aktionen anbieten, ein herzliches Dankeschön. Allen Teil-
nehmern am Ferienprogramm 2019 viel Spaß!

 LEBEN IN LANGQUAID

Frisches und Feines vom Langquaider 
Bauernmarkt

Seit vielen Jahren ist der Langquaider Bauernmarkt, der 
vierzehntägig Samstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr im 
Innenhof am Marktplatz 25 direkt neben dem Rathaus statt-
findet, ein fester und wichtiger Bestandteil des vielfältigen 
Einkaufsangebots in Langquaid. Der Bauernmarktverein als 
Veranstalter achtet stets streng auf eine gleichbleibend hohe 
Qualität. So bieten Marktbeschicker, fast ausschließlich aus 
eigener Erzeugung und unserer Region ein großes Sortiment 
an Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Eier, Fleisch, Wurst, 
Käse, Honig aus konventioneller wie ökologischer Erzeu-
gung sowie unterschiedlichste Reformprodukte oder Kränze 
und Gestecke. Der Bauernmarkt bietet eine gemütliche At-
mosphäre zum entspannten Einkauf, gerade auch mit Kin-
dern. Ausreichend Parkflächen in unmittelbarer Umgebung 
zu beiden Hofzugängen (Marktplatz, Bahnhofstraße) sind 
vorhanden. 

Die nächsten Termine:

Samstag, 14. September 
Samstag, 28. September
Samstag, 12. Oktober: Kartoffelmarkt 
                               „Rund um die Kartoffel“
Samstag, 26. Oktober 2019: Allerheiligengestecke
Samstag, 09. November 2019
Samstag, 23. November 2019: Adventskränze
Samstag, 07. Dezember 2019: Weihnachts-Bauernmarkt    
                                            mit Christbaumverkauf
Samstag, 21. Dezember 2019

Für Fragen und Anregungen oder wenn Sie vielleicht auch 
selbst einen Stand am Bauernmarkt machen möchten, steht 
Ihnen die Vorsitzende des Bauernmarktvereins Sofie Frauen-
hofer unter 09452/630 oder das Büro Soziale Stadt unter 
09452/912-16 jederzeit gerne zur Verfügung. 
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 AUS DEN ORTSTEILEN

Adlhausen

Die Freiwillige Feuerwehr Adlhausen wurde mit einer neu-
en Tragkraftspritze ausgestattet. Die neue Pumpe vom Typ 
„Ziegler Ultrapower 4“ hat eine Leistung von mehr als 
1.900 Liter Löschwasser pro Minute bei einem Förderdruck 
von zehn Bar. Damit wurde die bisherige Tragkraftspritze 
aus dem Jahr 1973 ersetzt, die nicht mehr einsatzfähig war. 

Drei Tage lang feierte die Krieger- und Soldatenkamerad-
schaft mit einigen Tausend Gästen ein rauschendes Fest und 
würdigte so auf unvergessliche Weise das 100-jährige Be-
stehen. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Festsonn-
tag. Über 40 Vereine erwiesen der Krieger- und Soldaten-
kameradschaft Adlhausen die Ehre und zogen in einem 
prachtvollen Festzug durch das festlich geschmückte Dorf. 
Ein herzlicher Dank gilt dem Festausschuss, allen Verant-
wortlichen sowie allen Beteiligten für ihr tolles Engagement, 
denn es erfordert viel Arbeit, ein solch großes Fest mit die-
sem tollen Programm auf die Beine zu stellen. 

Das Hochwasserschutzkonzept für Adlhausen wurde vom 
beauftragten Ingenieurbüro mittlerweile fertig gestellt. Die 
Wasserrechtliche Erlaubnis für die Umsetzung der Maßnah-
men ist ebenfalls beantragt. Sobald die Genehmigung vor-
liegt, wird mit den ersten Baumaßnahmen begonnen. 

Der Spieler der SG Adlhausen/Langquaid II sind in der ab-
gelaufenen Fußballsaison souverän Meister in der A-Klasse 
Mainburg geworden und steigen damit in die nächst höhe-
re Spielklasse, die Kreisklasse auf. Herzlichen Glückwunsch 
zu diesem Erfolg. Besonders gefreut habe ich mich auch, 
dass ich bei der Aufstiegsfeier mit dabei sein und die Meis-
termannschaft mit Funktionären und Fans auch im Rathaus 
empfangen durfte.

Mit der Umrüstung der Flutlichtanlage des Sportplatzes 
des SV Adlhausen sind nun alle Fußballplätze des Marktes 

Langquaid mit einer LED-Flutlichtbeleuchtung ausgestattet. 
Ausgeführt hat die Umrüstung seines Sportplatzes der SV 
Adlhausen in Eigenleistung. Damit wurde nicht nur die her-
kömmliche Flutlichtanlage erneuert, sondern auch die Ge-
legenheit genutzt, den Sportplatz mit einer hochmodernen 
Flutlichtanlage, die technisch auf dem allerneuesten Stand 
ist, auszustatten. 
Die Kosten für die neue Flutlichtanlage (ohne Eigenleistung) 
belaufen sich für den SV Adlhausen auf ca. € 25.000. 
Gefördert wurde die LED-Umrüstung durch das Bundes-
umweltministerium mit 30% und durch den Bayerischen 
Landessportverband mit 20%. Daneben hat der Markt 
Langquaid einen Pauschalzuschuss von € 6.500 gewährt. 

Leitenhausen

Der Florianstag 2019 wurde von der Freiwilligen Feuer-
wehr Leitenhausen organisiert und ausgerichtet. Dazu trafen 
sich alle Feuerwehren des Marktes zum Gedenkgottesdienst 
und zum gemütlichen Beisammensein. Für den Dienst in den 
Feuerwehren gebührt allen Feuerwehrlern ein herzliches 
Vergelt´s Gott. 

Niederleierndorf

Der SV Niederleierndorf hat die Fußball-Marktmeisterschaft 
gewonnen und ist damit Fußball-Marktmeister 2019. Herz-
lichen Glückwunsch.

Ein ganz besonderes und nicht alltägliches Fußballereignis 
konnten die Besucher am Sportplatz in Niederleierndorf er-
leben. Dort traten nämlich die „Bananenflanker-Legenden“, 
ehemaligen Fußball-Stars gegen eine „Labertal-Auswahl“ 
zu einem Benefizspiel der besonderen Art an, dessen Er-
lös dem Cabrini-Zentrum Offenstetten und dem Verein „Ba-
nanenflanke“ zu Gute kam. Gastgeber dieser besonderen 
Partie war der SV Niederleierndorf, der dieses „Fußball-
schmankerl“ im Labertal auch initiiert hat. 
Neben dem sportlichen Großereignis hatte der SV Nieder-
leierndorf in bewährter Weise auch wieder ein tolles Rah-
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menprogramm vorbereitet, bei dem für jung und alt etwas 
geboten war. 

Den Organisatoren des SV Niederleierndorf und allen Hel-
fern, die dieses Fußballhighlight für den guten Zweck mit 
viel Engagement und Begeisterung so hervorragend auf die 
Beine gestellt haben, gilt ein großes Dankeschön.

Oberleierndorf

Vor einem Jahr wurde die Labertaler Storchenroute eröffnet. 
An ihr reihen sich auf 23 km neun Erlebnisstationen anei-
nander, die in besonderer Weise Spiel und Spaß bieten, 
Rast und Information, Einblick in und Weitsicht für ein einzig-
artiges Naturerlebnis. Eine dieser Stationen befindet sich an 
der Fischtreppe in Oberleierndorf. Dort werden die Durch-
gängigkeit der Laber, die Auwaldentwicklung und die Ziele 
des Labertalprojekts vorgestellt. Eine Station, die sowohl für 
Einheimische als auch für Besucher höchst interessant ist. 

Paring

Die Freiwillige Feuerwehr Paring hat aus Eigenmitteln des 
Feuerwehrvereins und mit einem Zuschuss des Marktes ein 
Tragkraftspritzenfahrzeug anschafft, das den bisherigen 
Tragkraftspritzenanhänger ersetzt. Insbesondere soll damit 
auch eine Verbesserung bei Einsätzen auf der Staats- und 
Kreisstraße erreicht werden. Am 24. August wird das neue 
Tragkraftspritzenfahrzeug im Rahmen des Dorffestes geseg-
net und auch ganz offiziell seiner Bestimmung übergeben. 

Schneidhart

Die Freiwillige Feuerwehr Schneidhart wurde mit einer 
neuen Tragkraftspritze ausgestattet. Die neue Pumpe vom 
Typ „Ziegler Ultrapower 4“ hat eine Leistung von mehr als 
1.900 Liter Löschwasser pro Minute bei einem Förderdruck 
von zehn Bar. Damit wurde die bisherige Tragkraftspritze 
aus dem Jahr 1963 ersetzt, die nicht mehr einsatzfähig war.

 VERSCHIEDENES

Bitte denken Sie daran, dass...

in allen Wohngebieten grundsätzlich eine Höchstgeschwin-
digkeit von 30 km/h einzuhalten ist, insbesondere auch im 
Interesse unserer Kinder.

der Marktplatz eine Kurzparkzone ist und für Dauerparker 
Parkplätze in der Hinteren Marktstraße, in der Leierndorfer 
Straße und am Bahnhof zur Verfügung stehen.

Hecken und Sträucher so zurückzuschneiden sind, dass sie 
keine Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Straßenlam-
pen und Hausnummernschilder verdecken, nicht über die 
Grundstücksgrenze in Straßen und Gehwege ragen und 
an Kurven und Straßeneinmündungen nicht die Sicht be-
hindern.

Gras und Unkraut, das über die Grundstücksgrenze in die 
Straßen, Bürgersteige und Gehwege wuchert, von den 
Grundstücksanliegern – und zwar auch bei unbebauten 
Grundstücken – zu entfernen ist.

auch unbebaute Bauparzellen in den Baugebieten von 
den Eigentümern gepflegt werden sollten, unbedingt aber 
an den Übergängen zu Nachbargrundstücken und öffentli-
chem Verkehrsgrund.

Kanaleinlaufschächte neben den Bürgersteigen und Stra-
ßenrändern durch die Grundstücksanlieger von Laub und 
Schmutz zu reinigen sind, sodass Regenwasser ungehindert 
abfließen kann.

derjenige, der öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Grün-
anlagen (auch Kinderspielplätze) verschmutzt, diese zu rei-
nigen hat; das gilt insbesondere für die Hinterlassenschaf-
ten der geliebten Vierbeiner beim Gassigehen.

eine Anleinpflicht für Hunde im Marktbereich und den Orts-
teilen besteht.

Hunde ab einem Lebensalter von vier Monaten beim Markt 
zur Hun desteuer anzumelden sind.

die versandten Wasserzählerkarten zeitnah zurückgegeben 
werden müssen, damit eine korrekte Abrechnung durchge-
führt werden kann und eine mögliche Schätzung vermieden 
wird. Die Meldung kann auch online per Internet erfolgen.

Christbäume gesucht

Bei den derzeitigen sommerlichen Tem-
peraturen denken wir zwar noch nicht 
an Weihnachten. Aber nichts desto trotz 
suchen wir für die Weihnachtszeit wieder 
Christbäume für unsere öffentlichen Plätze. 
Wer einen entsprechenden Baum zur Ver-
fügung stellen möchte, kann sich ab sofort 
bei Bauhofleiter Heribert Roithmeier im 
Bauhof Tel. 0151/55024186 melden.
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 TERMINE
Bauausschuss

Die Sitzungen des Bauausschusses fin-
den am jew. letzten Donnerstag im Mo-
nat statt. Abgabetermin der Bauanträge 
ist jew. eine Woche vorher Mittwochs.

Sitzungstermine (Abgabetermin):

26. September  (18. September)
24. Oktober  (16. Oktober)
28. November (20. November)
19. Dezember  (11. Dezember)

Bürgersprechstunden

Im Herbst werde ich in den Ortsteilen 
wieder Bürgersprechstunden abhalten, 
in denen die Bürgerinnen und Bürger 
dann vor Ort zu mir kommen können:
 
Adlhausen ..............07. Oktober
Leitenhausen ...........10. Oktober
Schneidhart ............14. Oktober
Paring ...................21. Oktober
Niederleierndorf ......28. Oktober
Oberleierndorf ........04. November

Sie können aber gerne auch jederzeit 
unter Tel. 09452/912-21 einen Termin 
mit mir im Rathaus vereinbaren. 

Sprechtage des Notars

Notar Dr. Johannes Benz hält in 
Langquaid regelmäßig Sprechtage ab. 
Die Bürger haben die Möglichkeit, je-
den zweiten Dienstag dieses Angebot 
im Notarzimmer des Rathaus (EG Zim-
mer 0.04) in Anspruch zu nehmen. Die 
nächsten Termine finden statt am:

20. August                                                                                                                        
03. und 17. September                                                                                                                          
01. und 15. Oktober                                                                                                                           
05. und 19. November                                                                                                               
03. und 17. Dezember

Eine telefonische Voranmeldung unter 
09441/5016-0 ist erforderlich.
 

VdK-Sprechstunden

Der VdK-Sprechtag findet nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung statt. Rufen 
Sie dazu bitte in der Kreisgeschäftsstelle 
unter Tel. 09441/17690 an. 

Dienstag, 17. September 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Weitere Termine erfragen Sie bitte bei 
der VdK-Kreisgeschäftsstelle.

Verkehrssprechstunden

Für alle Interessierten zu jeglichen Fra-
gen zum Thema Straßenverkehr. Fahr-
lehrer Siegfried Könitzer gibt Auskunft 
zu allen Fragen rund um den Straßenver-
kehr, beispielsweise zu neuen Fahrzeug-
techniken, neuen Verkehrsregelungen, 
Fahrtauglichkeit, Wiedereinstieg nach 
längerer Fahrpause und vieles mehr. 

Dienstag, 20. August 2019
Dienstag, 24. September 2019
Dienstag, 15. Oktober 2019
Dienstag, 12. November 2019
Dienstag, 10. Dezember 2019

jeweils von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Babysprechstunden

Für Eltern von Babys und Kleinkindern 
von null bis drei Jahren und für Schwan-
gere. Die erfahrene Hebamme Sandra 
Lanzl ist für die Eltern da und gibt Rat und 
Hilfe zu allen Themen rund ums Baby. 

Mittwoch, 7. August
Mittwoch, 4. September
Mittwoch, 2. Oktober
Mittwoch, 6. November
Mittwoch, 4. Dezember

jeweils von 10 Uhr bis 11.30 Uhr

Elternberatung

Jeden 2. Freitag des Monats bietet die Er-
gotherapeutin Gabriele Wicher von 8.30 
bis 9.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus 
eine Elternberatung für Familien mit Kin-
dern im Alter ab 3 Jahren bis hin zur Puber-

 SPRECHTAGE MEHRGENERATIONENHAUS
tät an. Auf Wunsch wird auch anonym be-
raten. Unter der Telefonnummer (09452) 
94 95 030 können die Beratungstermine 
für die Beratungsstelle Mehrgenerationen-
haus vorvereinbart werden und die Ano-
nymität gewährleistet werden. Natürlich 
kann die Sprechstunde auch ohne Voran-
meldung besucht werden. Dieses Bera-
tungsangebot ist unbürokratisch, kostenlos 
und unterliegt der Schweigepflicht.

Freitag, 9. August
Freitag, 13. September
Freitag, 11. Oktober
Freitag, 8. November
Freitag, 13. Dezember

Sprechstunden für Menschen mit 
Behinderung

Die ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) unterstützt und berät alle 
Menschen mit Behinderung, von Behin-
derung bedrohte Menschen sowie deren 
Angehörige kostenlos bundesweit in al-
len Fragen zur Rehabilitation und Teilha-
be. Anmeldung bei der EUTB erwünscht:
Sebastian Freyer, Tel.: 0171-2336496 
oder sebastian.freyer@eutb-bayern.org.

Montag, 16. September, 14-16 Uhr
Montag, 2. Dezember, 14-16 Uhr

Offene Stillgruppe

Fr. Jacqueline Stich bietet in Ihrer offenen 
Stillgruppe Müttern Raum und Zeit mit 
anderen Müttern Erfahrungen auszutau-
schen. Jegliche Fragen, wie z. B. zum 
Stillrythmus, Einführung der Beikost und 
viele weitere Themen werden hier in ent-
spannter Runde besprochen.

Dienstag, 23. Juli, 10 -11:30 Uhr
Dienstag, 30. Juli, 10 -11:30 Uhr
Dienstag, 13. August, 10 -11:30 Uhr
Dienstag, 27. August, 10 -11:30 Uhr

Asyl-Sprechstunde

Jeden Donnerstag 15 Uhr bis 19.00 Uhr
bei Fr. Eichenseer.
Montag und Dienstag nach Vereinba-
rung unter Tel.: 09452/933 67 87

Schöne
  Ferien!


