
An sämtliche Haushalte

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Langquaid ist ein starker Markt! Und Sie können sich auf diesen, auf Ihren starken Markt verlas-
sen, auf einen Markt, der sich um alle Herausforderungen kümmert, der gleichzeitig alle Chancen 
nutzt und der auch in schwierigen Zeiten zusammensteht. Und genau darauf kommt es auch ent-
scheidend an, denn wir alle spüren nicht nur in den letzten Monaten, sondern auch ganz aktuell, 
große Unsicherheit unter den Menschen und die Frage, wie alles werden wird. Wohl kaum jemand 
von uns hätte es nämlich für möglich gehalten, dass die Corona-Pandemie unser Leben so lange 
maßgeblich bestimmt und als wäre die Corona-Krise nicht schon genug, erreichen uns jeden Tag 
dramatische, schreckliche und verstörende Bilder aus der Ukraine. 
Wir haben in den vergangenen Monaten viel gemeinsam durchgemacht, aber wir haben in den ver-
gangenen Monaten auch sehr viel gemeinsam erreicht, denn wir dürfen unser Langquaid immer 
wieder als modernen und weltoffenen Markt erleben, den bürgerlicher Gemeinsinn und große Soli-

darität trägt. Nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade auch in schwierigen Zeiten wie im Moment. Dafür bin ich auch sehr 
dankbar. Ja – so viele Krisen wie in den letzten Wochen und Monaten sind außergewöhnlich. Krisen können schwächen. 
Oder sie können stärker machen. Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, für unser Langquaid diese schwierigen 
Zeiten nicht nur gut zu meistern, sondern gestärkt daraus hervorzugehen! 
Jeder, der mit offenen Augen durch unseren Markt geht, kann sehen, wie sich unser Markt in vielerlei Bereichen mit großem 
Tempo entwickelt, überaus dynamisch und erfolgreich. Diese Dynamik behalten wir nicht nur bei, wir verstärken sie sogar 
noch um allen Generationen eine lebenswerte Heimat zu bieten, den Standort Langquaid in allen Bereichen ob Einkaufen, 
Arbeiten, medizinische Versorgung, Bildung, Freizeit, Kultur weiter erfolgreich zu positionieren, den Klimawandel mit unse-
ren Möglichkeiten anzugehen und unser dichtes soziales Netz weiter zu stärken. 
Das alles ist wichtig und hat seine Bedeutung, aber es sind nicht die Steine und Bäume, es sind nicht die Euros und Bilanzen, 
die Langquaid lebenswert machen, es sind die Menschen, die Begegnungen und das Zusammenleben, die den wirklichen 
Wert unseres Marktes und all seiner Ortsteile ausmachen. Ich freue mich über die Vielen, die sich ehrenamtlich in und für 
unseren Markt und seine Ortsteile engagieren, sei es in Vereinen, Institutionen, Gruppen oder als Einzelpersonen. Ich dan-
ke ihnen für das geleistete Engagement, für ihre Anregungen und für die gezeigte Mitverantwortung und die Mitgestaltung. 
Ich denke gerade in diesen anspruchsvollen, in diesen schwierigen Zeiten gilt: „Man kann den Wind nicht ändern – aber die 
Segel richtig setzen“. Machen wir uns also weiter auf den Weg, setzen wir die Segel – für eine gute Zukunft unseres Marktes, 
all seiner Ortsteile und für seine Menschen!

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

Herzlichst, Ihr Bürgermeister 
Herbert Blascheck

MARKT LANGQUAID 
Rathaus-Info – Sommer 2022
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g MARKTENTWICKLUNG

Die „Marke“ Langquaid mit frischem Look

Langquaid ist nicht nur in allen Bereichen ein starker 
Markt, sondern mittlerweile auch eine „starke“ Marke. 
Und genau das spiegelt sich nun auch in einem „frischen 
Look“ in unserem Außenauftritt wider. Gemeinsam mit 

einer Agentur wurde in den ver-
gangenen Monaten der neue Mar-
kenauftritt, der das bisherige Logo 
„fit für die Zukunft“ ersetzt mit 
dazugehöriger Gestaltungsrichtli-
nie entworfen und auch mit dem 
Marktrat abgestimmt. Entstanden 
ist ein moderner und identitäts-
basierter Markenauftritt, der Tra-
dition, Moderne und Zukunft ver-
bindet. Der neue Markenauftritt 
wirkt durch die klare und aus-
drucksstarke Typografie. Das sig-
nifikante rote L ist und bleibt un-
verwechselbares Markenzeichen 

und symbolisiert Kraft, Schwung und Optimismus. Die 
Bildmarke ist eine abstrakte Darstellung mit der Silhouette 
des Langquaider Marktplatzes, eingerahmt in eine Klam-
mer, stellvertretend für die Leitidee“. Der Claim „Tradition 
trifft Zukunft“ bringt die Vorteile des Marktes mit seinen 
Standortvorteilen auf charmante Art auf den Punkt. Sig-
nalrot, Grau, Schwarz und Weiß bilden die Farbfamilie des 
neuen Markenauftritts. Während das ausdrucksstarke Rot 
für Aktivität, Modernität und Aufmerksamkeit steht, ver-
mittelt das Grau Verlässlichkeit, Wertigkeit und Tradition. 
Der neue Markenauftritt unterstreicht so auch die Iden-
tität des Marktes. Gleichzeitig bildet der neue Marken-
auftritt auch die Dachmarke für die zahlreichen Einrich-
tungen des Marktes, wie Marktbücherei, Jugendzentrum, 
Freibad oder Soziale Stadt und auch für die unterschied-
lichen Handlungsfelder. Dabei wird der Claim dem jewei-
ligen Handlungsfeld angepasst, wie etwa für den Bereich 
Wirtschaft „Raum für Innovation“, für den Bereich Bildung 
„Bildung mit Heimvorteil“, für den Bereich Einkaufen „Der 
Markt für gute Geschäfte“, für den Bereich Gastronomie 
„Mein Markt mein Genuss“ oder für den Bereich Freizeit 
„Freizeit und Kultur genießen“. 
Neben dem Marktwappen aus dem 15. Jahrhundert, das 
den heiligen Jakobus zeigt, und das natürlich weiterhin als 
hoheitliches Zeichen auf dem Siegel und bei offiziellen An-
lässen Verwendung findet, stärkt der neue Markenauftritt 
die visuelle Identität auf Briefen, Broschüren, Fahrzeugen 
oder dem Internetauftritt des Marktes.

Die Sanierung der Hopfenstraße hat begonnen

Mit der Sanierung der 
Hopfenstraße setzen wir 
die städtebaulichen Stra-
ßensanierungen weiter 
konsequent fort. Die Hop-
fenstraße wird auf ihrer 
gesamten Länge von ca. 
300 Metern ab der Ein-
mündung Hintere Markt-
straße bis zur Einmün-
dung Ringweg komplett 
saniert. Die Sanierung beinhaltet auch die zwei Stichstra-
ßen sowie die Einmündungsbereiche Karolinenweg und 
Landrat-Wagner-Straße. Neben der Neuasphaltierung der 
Straße wird auch die Wasserführung komplett erneuert, 
der Hauptkanal in den Bereichen der Hausanschlüsse und 
Straßensinkkastenanschlüsse saniert, einige Kanalhaus-
anschlussleitungen, die Straßengullys sowie deren Leitun-
gen erneuert und die Wasserleitung sowie die Straßenbe-
leuchtung komplett ausgetauscht. Gleichzeitig wird auch 
ein Leerrohrsystem für Glasfaser verlegt. 

Das Aufwertungskonzept „Barrierefreier(er) 
Marktplatz“ schreitet voran

Nach Corona-bedingter Pause konnte das Aufwertungs-
konzept „Barrierefreier(er) Marktplatz“ nun endlich mit 
dem nächsten Themen-Workshop, dieses Mal für Laden-
besitzer und Gastronomen „(Noch) mehr Komfort in Ein-
zelhandel und Dienstleistung“ den nächsten Schritt gehen. 
Ziel des Aufwertungskonzepts ist der weitgehende Abbau 
von Barrieren und die weitere Steigerung von Komfort und 
Aufenthaltsqualität für alle Nutzer. Dabei bleibt der histo-
rische Charakter unseres Marktplatzes in seiner Besonder-
heit natürlich erhalten, auch wenn verschiedene Bereiche 
optimiert werden sollen, etwa durch Rad- und Fußgänger-
freundliche Gehwege/Gehbereiche. Ein wichtiges Thema 
des Workshops waren zudem die Eingangsbereiche zu den 
Geschäften. Bei einigen der historischen Gebäude sind 
derzeit relativ hohe Treppenstufen zu überwinden. Hier 
sollen die Zugänglichkeit und der Komfort durch Geländer 
und Rampen stark verbessert werden. Mehr Aufenthalts-
qualität soll auch das Umfeld der vorhandenen Brunnen 
bekommen durch Sitz- und Spielmöglichkeiten. Neben der 
besseren Wegeführung soll es für Radfahrer auch weitere 
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Abstellmöglichkeiten sowie eine Lade- und Servicestation 
geben. Ersetzt werden sollen im Zuge der Neumöblierung 
auch die in die Jahre gekommenen Pflanztröge und zwar 
möglichst mit eigens für Langquaid entwickelten Ausstat-
tungsmodulen. Derzeit fasst Städteplanerin Ulrike Färber 
die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung planerisch zu-
sammen, so dass sich dann als nächstes der Marktrat in 
einem Workshop mit der Gesamtplanung befassen wird. 

g BAUEN UND GEWERBE
Die Erschließung des neuen Baugebiets 
„Huberbräukeller“ läuft auf vollen Touren

Die Erschließungsarbeiten des neuen Wohnbaugebiets 
„Huberbäukeller“ laufen auf vollen Touren. Die Kanalbau-
arbeiten sind abgeschlossen, auch die Wasserleitung und 
die Lärmschutzmaßnahmen sind zum größten Teil fertig-
gestellt. Demnächst wird mit den Asphaltierungsarbei-
ten begonnen, so dass die Bauherren im Herbst mit dem 
Bau ihres Eigenheims beginnen können. Das Baugebiet 
„Huberbräukeller“ zwischen der Kelheimer Straße, dem 
Schulgelände der Franziska-Obermayr-Schule und der So-
phie-Scholl-Straße umfasst eine Fläche von ca. 47.000 m². 
Insgesamt 32 Parzellen für Einfamilienhäuser, ca. 80 Woh-
nungen im Geschosswohnungsbau sowie eine gemischt 
genutzte Bebauung werden in diesem attraktiven Wohn-
gebiet künftig zur Verfügung stehen. Der Geschosswoh-
nungsbau ist entlang der Staatsstraße jeweils winkelför-
mig, mit Innenhof und Tiefgarage angeordnet. Diese bildet 
auch den Lärmschutz für das Ein- und Zweifamilienhaus-
gebiet. Der Lärmschutz zum Schulsportzentrum und den 
Stockbahnen erfolgt mit einem begrünten Lärmschutzwall 
und zum Teil mit einer Lärmschutzwand. Die Straßenan-
bindung des neuen Baugebiets erfolgt direkt an die Kelhei-
mer Straße. Das Baugebiet selbst ist mit einer Ringstraße 
und drei kleinen Privatwegen erschlossen. Mit einem Fuß-
wegesystem über die Pestalozzi- und Schulstraße ist das 
neue Baugebiet „Huberbräukeller“ fußläufig zum Markt-
zentrum hin angeschlossen. Im neuen Baugebiet wird es 
auch einen Kinderspielplatz geben. Das Entwässerungs-
konzept des neuen Baugebiets „Huberbräukeller“ umfasst 
neben dem üblichen Regenwasserkanal und Regenrück-
haltebecken u.a. auch Gründächer beim Geschosswoh-
nungsbau, Zisternen in den Einzelhausgrundstücken und 
Rigolen unter dem Lärmschutzwall.

Die Straße im Baugebiet „Huberbräukeller“ 
erinnert an Brauerdynastien

Im neuen Baugebiet „Huber-
bräukeller“ wird die dortige Ring-
straße als „Am Huberbräukeller“ 
benannt. Damit wird an die gro-
ße Brautradition und auch an 
die Brauerdynastien erinnert, 
die Langquaid über Jahrhun-
derte mitgeprägt haben und die 
aufgrund ihrer geachteten Stel-

lung nicht selten auch ehrenamtlich herausragende Posi-
tionen des öffentlichen Lebens wie Bürgermeister, Post-
halter usw. besetzten. Nach einem erhalten gebliebenen 
Zunftbuch übten bereits im Jahre 1696 sechs Braumeister 
in Langquaid die Tätigkeit des Bierbrauens aus. Dies dürf-
te auch der Zahl der Braustätten entsprochen haben. Die 
damaligen historischen Braustätten blieben zum Teil lan-
ge in der Hand einzelner Familien, so eben auch der Fami-
lie Huber. Am Marktplatz belegen etliche der stattlichen 
Anwesen die Bedeutung Langquaids als Brauerei-Ort. 
Neben den Brauereien am Marktplatz befanden sich in 
den Hängen des Hügellandes weitere Bier- und Eiskeller, 
die im Sommer auch als Ausflugsstätten bewirtschaftet 
wurden, so auch der Huberbräukeller. Die Brautradition in 
Langquaid wird heute von einer Brauerei, dem „Pillmeier-
Bräu“ erfolgreich fortgesetzt. 

Gewerbegebiete erhalten Highspeed-Internet

Wir setzen den Ausbau mit Highspeed-Internet weiter ziel-
strebig fort. Im nächsten Ausbauschritt wird die Deutsche 
Telekom nun die Gewerbegebiete mit Highspeed versor-
gen und alle Betriebe mit Glasfaser anbinden. 
Die Firmen können dann Breitband-Anschlüsse mit Ge-
schwindigkeiten von 1.000 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) 
nutzen. Die Telekom wird dazu rund 11 Kilometer Glas-
faser verlegen. Der Markt erhält für diesen weiteren Aus-
bauschritt aus dem Förderprogramm des Freistaats Bay-
ern 90% Zuschuss d.h. von den 160.160 € Gesamtkosten 
übernimmt der Freistaat 144.144 €, so dass für den Markt 
lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 16.016 € verbleibt. 
Die Deutsche Telekom erstellt derzeit die Feinplanung für 
den Ausbau. 
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g BILDUNG
Die ExperimentierWerkstatt geht an den Start

Auch wenn der Umbau 
der Räumlichkeiten bis 
dahin nicht vollständig 
abgeschlossen sein wird, 
geht die neue Experimen-
tierWerkstatt im Herbst an 
den Start. Damit bieten wir 
in Langquaid einmalig im 
Landkreis Kelheim ein ge-
bündeltes handwerklich-

technisches und berufsorientiertes Experimentierange-
bot. Ziel dabei ist die Entwicklung eines praxisorientierten 
und erlebnispädagogisch wertvollen Angebots für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Schulische Lernbereiche sol-
len eng und kreativ mit handwerklichen und technischen 
Tätigkeiten (MINT) in Versuchen und Projekten verknüpft 
werden. Projektmanagerin Martina Wimmer hat ein inte-
ressantes, lebendiges und lehrreiches Programm, das so-
wohl handwerklich-technische Experimentierangebote als 
auch Umwelt- und Klimathemen beleuchtet, zusammen-
gestellt, das sie in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Projektpartnern – wie beispielsweise OTH, VHS Langquaid, 
Energieagentur Regensburg, IHK, Handwerkskammer, 
Schulamt und Ausbildungsbetrieben – umsetzen wird. Die 
ExperimentierWerkstatt steht allen Bürgern offen. Grup-
pen, wie z.B. Jugendgruppen, Schulen, Kindergärten, Verei-
ne, Seniorengruppen usw. können diese für gruppenspezi-
fische Angebote, die verbesserte Rahmenbedingungen für 
die Entwicklungsmöglichkeiten in den Themenbereichen 
Naturwissenschaft, Technik und Handwerk bieten, nutzen. 
Finanziell gefördert wird die ExperimentierWerkstatt mit 
EU-Mitteln aus dem LEADER-Programm, mit dem innovati-
ve Ideen auch im Fortbildungs- und Kreativbereich unter-
stützt werden.
Für Fragen, Ideen und Anregungen rund um die Experi-
mentierWerkstatt steht Projektmanagerin Martina Wim-
mer jeweils Dienstag und Mittwoch von 8 Uhr bis 13 Uhr 
im Rathaus oder telefonisch unter 0171/1750254 zur Ver-
fügung.  

Die Schulgebäude der Franziska-Obermayr-
Schule werden mit einem modernen Lüftungs-
system raumluft-technisch optimiert

Mit einem modernen dezentra-
len Lüftungssystem werden der-
zeit die beiden Schulgebäude der 
Franziska-Obermayr-Schule raum-
luft-technisch optimiert. Dabei 
geht es uns um eine tatsächliche, 
langfristige, nachhaltige Verbes-
serung für Kinder und Lehrer in 
den Klassen- und Fachräumen. 
Der Einbau dieser fest installierten 

dezentralen Lüftungsanlage zielt nicht nur auf die Verbes-
serung des Raumklimas durch frische Luft ab, sondern es 
werden auch Pollen, Feinstaub und Krankheitserreger wie 
etwa Viren aus der Luft herausgefiltert. Darüber hinaus 
kann mit einer solchen Anlagen der Wärmebedarf redu-
ziert werden, da die in der Raumluft enthaltene Energie 
nicht verloren geht. Außerdem verfügt die Anlage über eine 
automatische Abschaltfunktion, die den Luftaustausch he-
runterregelt, wenn sich keine Personen im Zimmer auf-
halten. Da mit diesem nachhaltigen Lüftungssystem nicht 
einfach die Raumluft umgewälzt, sondern frische Luft von 
außen zugeführt wird, hat es auch den Vorteil, dass ständi-
ges Lüften der Klassenzimmer nicht mehr nötig ist. 
Zur kontrollierten Be- und Entlüftung der Klassen- und 
Fachräume in den beiden Schulgebäuden werden 33 stati-
onäre Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchtigkeitsrück-
gewinnung und elektronischem Nachheizregister instal-
liert. Die baulichen Maßnahmen dazu umfassen neben der 
Installation der Geräte die Herstellung der Öffnungen mit 
Lüftungsgittern in den Fassaden, die Installation der Lüf-
tungskanäle, den Elektro-Anschluss sowie die Herstellung 
aller Kernbohrungen und Durchbrüche. Für diese nach-
haltige Investition können wir eine 80-prozentige Bundes-
förderung in Anspruch nehmen. In der Mittelschule ist die 
Anlage bereits in Betrieb gegangen, die Fertigstellung in 
der Grundschule erfolgt in den Sommerferien. 

Das Schulzentrum wird künftig 
mit Sonnenenergie versorgt

Klimaneutral, mit Strom von der Sonne wird künftig das 
Langquaider Schulzentrum versorgt. Dazu hat der Markt 
auf dem Dach der Schulsporthalle, auf dem Dach des Kin-
derhorts und dem Norddach der Franziska-Obermayr- 
Mittelschule auf einer Fläche von rund 1.400 m² eine Pho-
tovoltaikanlage mit einer Anlagenleistung von 275 kWpeak 
errichtet. Die neue Photovoltaikanlage wird jährlich rund 
260.000 kWh Strom liefern, der in erster Linie zur Eigen-
versorgung des Schulzentrums zur Verfügung steht. Der 
derzeitige jährliche Strombedarf des Schulzentrums be-
läuft sich auf rund 65.000 kWh. Dieser wird sich durch 
den Betrieb der neuen Lüftungsanlagen, die in die beiden 
Schulgebäude der Franziska-Obermayr-Schule eingebaut 
werden, um ca. 53.000 kWh erhöhen, so dass der künfti-
ge Strombedarf des Schulzentrums jährlich rund 118.000 
kWh betragen wird. Durch die neue Photovoltaikanlage 
zur Stromeigennutzung kann das Schulzentrum einen Au-
tarkiegrad von in etwa 63 % erreichen. Und ganz nebenbei 
werden so jährlich auch rund 159.000 kg CO2-Emissionen 
vermieden. 
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g MEHRGENERATIONENHAUS 
Qualitätsarbeit auf allen Ebenen: 
Unser Mehrgenerationenhaus

Unser Mehrgenera-
tionenhaus konnte 
sich seit Aufnahme 
in das Bundespro-
gramm 2008 stets 
für eine Weiterförde-

rung qualifizieren. Dazu sind regelmäßige Dokumentation 
und Sachberichte zur vielfältigen Arbeit an die Fördermit-
telgeber erforderlich. Mit den „Qualitätsrichtlinien der 
Mehrgenerationenhäuser für ihre Arbeit“ liegt seit 2020 
auch ein Kriterienkatalog vor, der den über 500 MGHs bun-
desweit einen gemeinsamen Rahmen gibt und klare Qua-
litätsansprüche formuliert. Anhand dessen wird im MGH 
zusätzlich zum Bericht in Schriftform nun einmal jährlich 
in einer sogenannten „Review“-Runde die geleistete Arbeit 
überprüft und Neues geplant. 
In den zu prüfenden Bereichen „Offener Treff“, „Gene-
rationenübergreifendes Arbeiten“, „Förderung von frei-
willigem Engagement“, „Sozialraumorientierung“, „Rah-
menbedingungen und Struktur“ sowie „nachhaltige und 
zukunftsorientierte Entwicklung“ konnte die Erfüllung aller 
geforderten Kriterien festgestellt werden, häufig weit über 
die Basisanforderungen hinaus. So ist unser Mehrgenera-
tionenhaus beispielsweise in Sachen Vernetzung mit über 
40 Kooperationspartnern aus unterschiedlichsten Berei-
chen ideal aufgestellt. 
Flexibel bleibt natürlich auch die zukünftige Ausrichtung. 
Beispielsweise sollen neben den umfangreichen Bera-
tungsangeboten auch die äußerst erfolgreichen MuT-Digi-
talangebote für Ältere in Kleingruppen-Kursen und indivi-
duellen Mediensprechstunden fortgesetzt und insgesamt 
das Thema Digitalisierung weiter vorangebracht werden. 

Sprechtage im Mehrgenerationenhaus:                                                                                                 

Babysprechstunden

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

Mittwoch, 3. August 2022
Mittwoch, 5. Oktober 2022
Mittwoch, 2. November 2022
Mittwoch, 7. Dezember 2022

jeweils von 10 Uhr bis 11.30 Uhr

Verkehrssprechstunden 

Für alle Interessierten zu jeglichen Fragen zum Thema 
Straßenverkehr. Fahrlehrer Siegfried Ketzer gibt Auskunft 
zu allen Fragen rund um den Straßenverkehr, beispiels-
weise zu neuen Fahrzeugtechniken, neuen Verkehrsre-
gelungen, Fahrtauglichkeit, Wiedereinstieg nach längerer 
Fahrpause und vieles mehr. 

Dienstag, 9. August 2022
Dienstag, 13. September 2022
Dienstag, 11. Oktober 2022
Dienstag, 8. November 2022
Dienstag, 13. Dezember 2022

jeweils von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Agentur für Arbeit

Sprechstunden zur Beruflichen Entwicklung. Individuelle 
Beratung bei Herrn Gunther von der Agentur für Arbeit. 
Voranmeldung im Büro Soziale Stadt 09452/912-20 ist er-
forderlich.

Montag, 1. August 2022
Montag, 5. September 2022
(Weitere Termine folgen)

jeweils ab 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

VdK-Sprechstunden

Der Sprechtag findet nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung statt. Rufen Sie dazu bitte in der Kreisgeschäftsstelle 
unter Tel.: 09441/17690 an. 

Elternberatung

Jeden 2. Freitag des Monats bietet die Ergotherapeutin Ga-
briele Wicher von 8.30 bis 9.30 Uhr im Mehrgenerationen-
haus eine Elternberatung für Familien mit Kindern im Alter 
ab 3 Jahren bis hin zur Pubertät an. Auf Wunsch wird auch 
anonym beraten. 
Unter der Telefonnummer (09452) 94 95 030 können die 
Beratungstermine für die Beratungsstelle Mehrgeneratio-
nenhaus vereinbart werden und die Anonymität gewähr-
leistet werden. Dieses Beratungsangebot ist unbürokra-
tisch, kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht.

Freitag, 12. August 2022
Freitag, 9. September 2022
Freitag, 14. Oktober 2022
Freitag, 11. November 2022
Freitag, 9. Dezember 2022
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Medien-Sprechstunden

Der Sprechstunden finden nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt. Rufen Sie dazu bitte im Büro Soziale 
Stadt-MGH Tel. 09452/912-20 an.

Asyl-Sprechstunde (Fr. Eichenseer)

jeden Donnerstag 15 Uhr bis 19.00 Uhr
Montag und Dienstag (nach Vereinbarung 
unter Tel.: 09452/933 67 87)

Offene Stillgruppe

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

Dienstag, 19. Juli 2022
Dienstag, 2. August 2022
Dienstag, 6. September 2022
Dienstag, 20. September 2022
Dienstag, 4. Oktober 2022
Dienstag, 18. Oktober 2022

jeweils von 10 – 11:30 Uhr

Erziehungsberatung

Einmal im Monat bietet die Diplom-Sozialpädagogin Elvira 
Köglmaier von 8.30 – 9.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus 
eine Beratung zum Thema Erziehung, Probleme innerhalb 
der Familie mit Geschwistern oder auch bei Sorgen bezüg-
lich der Entwicklung des Kindes an.
Termine erfolgen nach Voranmeldung bei der Sozialen 
Stadt unter 09452/912-20.

Nächster Termin ist am 27.07.2022

g FAMILIE
Der Kinderhort steht kurz vor der Fertigstellung

Der Neubau unseres Kinderhorts, der künftig Platz für die 
Betreuung von 50 Schulkindern in zwei Gruppen bietet, 
steht kurz vor der Fertigstellung und wird zu Beginn des 
neuen Schuljahres in Betrieb gehen. Mit der Aufstockung 
des Aulabereichs der Mittelschule sind auf zwei Etagen 
großzügige, helle Gruppenräume, Hausaufgabenräume, 
Intensivraum, Ruheraum, Speiseraum, Spiel-, Kreativ- und 
Bewegungsraum, Personal- und Sanitärräume entstanden. 
Barrierefrei erschlossen ist der neue Kinderhort mit einem 
Aufzug. Geöffnet hat der Kinderhort Montag bis Freitag 
von 11 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Eltern haben die Möglichkeit 
je nach Bedarf verschiedene Betreuungszeiten zu buchen, 
die entweder 3 bis 4 Stunden täglich, 4 bis 5 Stunden täg-

lich oder 5 bis 6 Stunden täglich, betragen. Strukturiert 
ist der Tagesablauf im Kinderhort mit Mittagessen, Frei-
spielphase, pädagogischen Angeboten durch Erzieherin-
nen und Kinderpflegerinnen wie Hausaufgabenbetreuung 
oder vielen weiteren Fördermaßnahmen. Der Kinderhort 
hat auch in den Ferien geöffnet, so dass auch der Bedarf 
an Ferienbetreuung gewährleistet ist. Im Unterschied zur 
offenen Ganztagsschule gibt es in einem Kinderhort feste 
Gruppen, die ausschließlich von pädagogischem Fachper-
sonal betreut werden. Damit bietet der Markt Langquaid 
dann alle derzeit möglichen Betreuungsformen für Schul-
kinder von der gebundenen Ganztagsschule über die offe-
ne Ganztagsschule bis hin zum Kinderhort an. Zur Einwei-
hung des neuen Kinderhorts wird es natürlich auch einen 
Tag der offenen Tür geben, bei dem Sie die Gelegenheit 
haben, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Informationen zum Konzept und zu den Angeboten unse-
res neuen Kinderhorts, für den auch noch Anmeldungen 
möglich sind, erhalten Sie gerne von unserer Kinderhort-
leiterin Daniela Vogl 0152/58427212.

Kennenlernen, Austausch und viele 
Informationen beim Babyempfang

Gegenseitiges Kennenlernen, Austausch und viel Infor-
mation standen wieder im Mittelpunkt des Langquaider 
„Babyempfangs“, zu dem an zwei Terminen alle Familien, 
die im Vorjahr Nachwuchs bekommen haben, dieses Mal 
in die Volkshochschule im Familien- und Bildungszentrum 
eingeladen waren. 
Die Gäste nutzten die Gelegenheit zum Austausch unter-
einander oder zum persönlichen Gespräch mit dem Bür-
germeister. Die Großen bekamen so viele Informationen, 
die Kleinen ein „Schnuffeltuch“ mit dem Aufdruck „Kleine 
Langquaiderin bzw. kleiner Langquaider.“ Im Jahr 2021 
wurden 65 Geburten in Langquaid verzeichnet. 
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g UMWELT
Moorschutz im Labertal

Im Rahmen eines nachhaltigen Klimaschutzes kommt 
auch den Mooren eine besondere Bedeutung zu. Um die-
se wertvollen Gebiete für den Klima- und Artenschutz zu 
sichern, hat der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF in 
Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt und der 
Unteren und Höheren Naturschutzbehörde u.a. im Na-
turschutzgebiet „Niedermoor“ in Niederleierndorf auf öf-
fentlichen Flächen erste Versuche zur Wiedervernässung 
gestartet. Dazu wurde für das Niedermoor, das im Gebiet 
des Labertal-Projekts 2030 liegt, eine Fachplanung erstellt. 
Die Planung wurde mit Mitteln des Amts für ländliche Ent-
wicklung finanziert und dient nun als Umsetzungsleitfa-
den. 
Als erster Schritt wurden versuchsweise historische Ent-
wässerungsgräben mit Holzspundwänden aufgestaut. 
Bei Gesprächen mit privaten Eigentümern angrenzender 
Flächen wurde von länger werdenden Trockenperioden 
berichtet und die Initiative zur Wiedervernässung wurde 
auch hier sehr positiv aufgenommen. Es ist ein großer Vor-
teil, dass die öffentliche Initiative auch von den privaten 
Eigentümern unterstützt wird. 

Neue Grundwassermesspegel im Naturschutz-
gebiet „Niedermoor“

Im Rahmen des Labertal-Projekts 2030 wurden im Natur-
schutzgebiet „Niedermoor südlich Niederleierndorf“ drei 
Grundwassermesspegel gesetzt. Die Messpegel dienen 
der Überwachung des Grundwasserspiegels. Der Was-
serstand ist ausschlaggebend, ob ein Moorboden intakt 
bleibt oder weiter mineralisiert und damit abgebaut wird 
und dadurch CO2 an die Luft abgibt. Im Niedermoor ist 

der Grundwasserspiegel bereits stark gesunken, wodurch 
auch das Moor gefährdet ist und mit ihm die Tiere und 
Pflanzen, die auf diesen speziellen Lebensraum angewie-
sen sind. Wir haben das Glück einen Naturschatz wie das 
Niederleierndorfer Moor direkt vor unserer Haustür zu ha-
ben, aber natürlich bringt das auch die Verantwortung mit 
sich, es zu schützen. 
Um dem Austrocknen des Niedermoors entgegen zu 
wirken, sollen Seitengräben angestaut und damit der 
Wasserablauf verringert werden. Die drei neu gesetzten 
Messpegel dienen dazu, die Staumaßnahmen auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen und die allgemeine Entwick-
lung des Wasserspiegels zu dokumentieren. Für die Instal-
lation der Messpegel musste knapp fünf Meter in die Tiefe 
gebohrt werden, wofür schwere Geräte notwendig waren. 
Zukünftig werden täglich automatisch Daten an das Was-
serwirtschaftsamt Landshut übertragen, die im Internet 
über den gewässerkundlichen Dienst Bayern abgerufen 
werden können. 

Das Langquaider Wasserwerk bietet höchste 
Trinkwasserqualität  

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und unser 
Wasserwerk liefert dieses Lebensmittel Nummer 1 zuver-
lässig 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. Dazu gehört nicht nur u.a. die Modernisierung unse-
res Wasserwerks, sondern auch ein weiterer Trinkwasser-
brunnen. Dafür wurden im vergangenen Jahr im Labertal 
Probebohrungen vorgenommen, die ein sehr positives 
Ergebnis erbracht haben. Die festgestellte Wasserqualität 
ist ebenso wie beim bestehenden Brunnen auf höchstem 
Niveau und auch die erforderliche Wassermenge ist vor-
handen, so dass das Wasserwirtschaftsamt die Geneh-
migung für den weiteren Trinkwasserbrunnen unseres 
Wasserwerks bist zu einer Riefe von 46 Metern in Aussicht 
gestellt hat. Nach Abschluss der Detailplanungen und dem 
Vorliegen der Genehmigungen soll der Brunnen im nächs-
ten Jahr gebaut werden. 

Die diesjährige vorgenommene Untersuchung des Trink-
wassers aus der gemeindlichen Versorgungsanlage des 
Marktes Langquaid ergab eine Gesamthärte von 19,2 
(Deutsche Härtegrade). Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmit-



– 8 –

teln entspricht dies dem Härtebereich 3. Im Langquaider 
Trinkwasser befinden sich keinerlei Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln oder Nitrat 
Die detaillierte Trinkwasseranalyse finden Sie auch im In-
ternet unter www.langquaid.de

g LEBEN IN LANGQUAID
Frische, Qualität und Genuss auf dem 
Langquaider Bauernmarkt

Die Händler des Langquaider Bauernmarktes halten für 
Sie jeden zweiten Samstag von 8.15 Uhr bis 11.15 Uhr ein 
vielfältiges Angebot von Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, 
Eier, Fleisch, Wurst, Käse, Honig, Backwaren, Griechische 
Feinkost, Bio-Öle, Gewürze, Mokka, Reformprodukte, Bie-
re, Süßwaren bis hin zu Kränzen und Gestecken sowie 
Geschenkartikel wie individuelle Kissen, Kerzen, Glasun-
tersetzer, Babylätzchen, handgefertigte Karten, Verpa-
ckungen und individuell gestaltete Rahmen für jeden An-
lass bereit. Auch für eine gemütliche Kaffeepause gibt es 
Gelegenheit am Langquaider Bauernmarkt. Erleben Sie 
die herzliche und offene Atmosphäre eines Markttages 
im Innenhof des Rathauses. Der persönliche Kontakt zwi-
schen Kunden und Händlern macht das unverwechselba-
re Ambiente auf unserem Bauernmarkt auf. Kommen Sie 
einfach vorbei – unsere Markthändler freuen sich auf Sie.

Die nächsten Markttage:

Samstag, 10. September 2022 
Samstag, 24. September 2022
Samstag, 08. Oktober 2022 
  – Kartoffelmarkt – „Rund um die Kartoffel“
Samstag, 22. Oktober 2022 – Allerheiligengestecke
Samstag, 05. November 2022
Samstag, 19. November 2022 – Adventskränze
Samstag, 03. Dezember 2022 
  – Nikolaus-Bauernmarkt mit Christbaumverkauf

Samstag, 17. Dezember 2022 
  – Weihnachts-Bauernmarkt mit Christbaumverkauf

Für Fragen und Anregungen oder wenn Sie vielleicht auch 
selbst einen Stand am Bauernmarkt machen möchten, 
steht Ihnen im Rathaus Marina Doblinger unter 09452/912-
21 jederzeit gerne zur Verfügung. 

Wussten Sie übrigens…
…dass es auch Geschenkgutscheine gibt, die an den Stän-
den unseres Bauernmarkts eingelöst werden können? 
Erwerben können Sie die Gutscheine im Rathaus (Vorzim-
mer). 

Wertstoffzentrum

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

Kostenlos: Alteisen (Metall), Altfett, Altglas (Hohlglas), 
Altkleider, Altmetalle, Altöl, Altpapier, Batterien und Ni-
Cd-Akkus, Bauschutt (bis 0,25 m³) einmal pro Woche, Bild-
schirmgeräte (Fernseh- und Computermonitore), CD´s, 
Dosen (Altmetall), Gartenabfälle (bis 1m³), Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, Energiesparlampen, Haushaltsgroß-
geräte, Kabel (ohne Stecker), Kork (Flaschenkorken, Pin-
wände usw.), Kühlgeräte (Gefrier- und Kühlschränke), 
Leuchtstoffröhren, PU-Schaumdosen, Styropor (sauber 
z.B. Verpackungsstyropor), Tonerkartuschen, Wachs.

Gegen Gebühr: Altholz, Autoreifen, Flachglas, Kunststoff-
großteile (z.B. Gartenmöbel, Wäschekörbe usw.), Sperr-
müll, Teppiche, Gartenabfälle (über 1 m³).

Keine Annahme von Restmüll im Wertstoffzentrum.

Im Wertstoffzentrum erhalten Sie auch den Abfallentsor-
gungsplan, Info-Broschüren und gelbe Säcke. 

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

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

Bitte beachten Sie, dass 10 Minuten vor Ende der Öff-
nungszeiten keine Anlieferung mehr stattfinden kann. 

Christbäume gesucht

Bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen denken 
wir zwar noch nicht an Weihnachten. Aber nichts desto 
trotz suchen wir für die Weihnachtszeit wieder Christbäu-
me für unsere öffentlichen Plätze. 
Wer einen entsprechenden Baum zur Verfügung stellen 
möchte, kann sich ab sofort bei Bauhofleiter Heribert 
Roithmeier im Bauhof Tel. 0151/55024186 melden. 
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g FREIZEIT
Das Freibad bietet Badevergnügen 
für die ganze Familie

Unser Freibad lädt täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr zum Ge-
nuss von sportlicher Betätigung, purem Badevergnügen, 
erholsamen Stunden auf der Liegewiese oder netten 
Gesprächen im Kioskbereich ein. Für die gewohnt gast-
freundliche Wohlfühlatmosphäre und eine perfekte Be-
wirtung sorgt unser bewährtes Freibadteam Helga Heim 
und Christa Fischl. Die Konzeption des Langquaider Frei-
bads ist ganz auf ein Familienbad für alle Generationen 
ausgerichtet. Die schöne Grünanlage mit Bäumen, Liege-
wiese, Flächen für Sport und Spiel mit zahlreichen Mög-
lichkeiten wie Tischtennis runden das Angebot ab. Für 
Kleinkinder sind im Freibad das Planschbecken und der 
Kinderspielplatz Anziehungspunkte. Für angenehme Was-
sertemperaturen sorgen die auf dem Dach des Schwimm-
bad-Gebäudes installierten Absorber-Kollektoren, die von 
der Sonne beschienen werden. Mittels Pumpen wird das 
Beckenwasser direkt durch die Absorber geführt und da-
bei erwärmt, so dass sich die Badegäste über angenehme 
Wassertemperaturen freuen können. 

Urlaub „dahoam“ beim „Sommer im Markt“

Auch in diesem Jahr haben wir 
uns wieder ganz besondere Fe-

rienwochen, den „Sommer im 
Markt“ einfallen lassen. Ge-
meinsam mit Einzelhändlern 
und Dienstleistern, Gastrono-
men, Vereinen, Kreativen und 

vielen anderen Aktiven haben 
wir ein breit gefächertes Angebot 

zusammengestellt. Da sind Freizeit-
Angebote rund um die Natur ebenso enthalten, wie Aktivi-
täten für die Sportlichen, Spannendes für Geschichtsfans 
oder Mitmachen für Kreativtalente. Statt eines Ferienpro-
grammes rein für Kinder sind wieder alle Generationen 
zum Mitmachen eingeladen. Das Naherholungsgebiet am 
Marktweiher mit Bewegungsparcours, Spielplatz, Fußfühl-
pfaden und dem Bikepark steht dabei ganz besonders im 
Mittelpunkt! Erfrischung gibt es natürlich wieder im Frei-
bad. Aber auch alle Einzelhändler, die das Logo „Sommer 
im Markt“ im Schaufenster zeigen, haben sich spezielle 

Sommer-Angebote ausgedacht, ebenso die Gastronomen, 
so dass der sommerliche Familieneinkauf ebenso Spaß 
macht wie das Open-Air Kino, der „Biergarten im Markt“ 
mit Livemusik, ein Schnupperkurs auf dem Mountainbike, 
ein Training im Bikepark, eine anschauliche Führung durch 
die Geschichte, der Gang mit dem Jäger durchs Revier oder 
ein Tag mit dem Bürgermeister unterwegs. 
Der Einkaufsbummel macht übrigens nicht nur Spaß, 
sondern kann sich doppelt rentieren. Der Markt gibt zum 
„Sommer im Markt“ nämlich auch wieder ein Bonusheft 
heraus. Wer darin den Sommer über fleißig Punkte sam-
melt, kann im Herbst damit lukrative Preise gewinnen. Der 
Aktionszeitraum beginnt am 30. Juli und endet am 19. Sep-
tember. 
Genaue Programminfos zum „Sommer im Markt“ finden 
Sie unter www.langquaid.de oder in der Tagespresse.  
Allen, die bei unserem „Sommer im Markt“ mitmachen 
oder eine Aktion anbieten, ein herzliches Dankeschön.  
Allen Teilnehmern am Sommer im Markt 2022 viel Spaß!

Neue Öffnungszeiten des Jugendzentrums 
„Tacheles“

Spiel, Spaß, offener Betrieb und Projekte: Das Jugendzent-
rum “Tacheles” im Haus der Begegnung am Marktplatz ist 
ein bunter Treffpunkt mit vielfältigen Angeboten. Der Of-
fene Treff lädt zum Freunde Treffen, zum Billard Spielen, 
zum Kickern, zu Gemeinschaftsspielen, Konsolen, coole 
Musik Hören oder einfach nur zum Chillen ein. Daneben 
gibt es auch Angebote wie Koch- und Backabend, Kicker-
turniere, Grillabende oder Mottopartys. Gleichzeitig finden 
die Jugendlichen beim Betreuungsteam im Jugendzentrum 
ein offenes Ohr. 

Öffnungszeiten des Jugendzentrums: 
Montag, 18.30 - 21.30 Uhr, Mittwoch,  15.30 - 17.00 Uhr 
(ab 9 Jahren), Donnerstag,  18.00 - 20.30 Uhr und Freitag,  
18.00 - 21.00 Uhr (bei Bedarf länger).
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g AUS DEN ORTSTEILEN
Adlhausen

Auf vollen Touren laufen die Bauarbeiten für den Dorfsta-
del, den die Adlhausener Vereine in Eigenleistung im An-
schluss an das Dorfgemeinschaftshaus errichten. Das Erd-
geschoss wird künftig als Lagerfläche für Vereinsutensilien 
zur Verfügung stehen, kann aber auch als Veranstaltungs-
fläche z.B. für Dorffeste genutzt werden. Im Obergeschoss 
ist der Schießstand des Schützenvereins untergebracht. 
Neben der Eigenleistung beteiligen sich die Adlhausener 
Vereine auch finanziell mit Vereinsmitteln an dem Projekt. 
Der Markt unterstützt die Baumaßnahme mit der Über-
nahme der Kosten für das Holz des Dorfstadels sowie der 
Kosten für den Aufzug, mit dem auch das Dorfgemein-
schaftshaus barrierefrei erschlossen wird. 
200.000 € Zuschuss gibt es aus dem EU-Förderprogramm 
LEADER. Im August kann bereits Richtfest des neuen Dorf-
stadels gefeiert werden. 

Nachdem im Jahr 2016 die südlichen Gemeindeteile u.a. 
auch Adlhausen extrem von einem Starkregenereignis be-
troffen waren, das auch erhebliche Schäden verursacht 
hat, ist es uns gelungen, dass diese betroffenen Bereiche 
dann auch zeitnah in das Projekt boden:ständig aufge-
nommen wurden. Boden:ständig-Initiativen gehen in ganz 
Bayern das Problem von abfließendem Wasser, das land-
wirtschaftliche Flächen und Siedlungen gefährdet, syste-
matisch an. 
Im Rahmen des boden:ständig-Projektes wurden deshalb 
in einem ersten Schritt bereits 2016 die benannten Pro-
blemstellen, u.a. in Adlhausen, untersucht, Maßnahmen-
vorschläge entwickelt und mit dem Landratsamt sowie 
dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. Für Adlhausen 
wurde als Vorgabe des Wasserwirtschaftsamtes ein Kon-
zept für Schutzmaßnahmen bei Starkregenereignissen 
erarbeitet. Für die darin vorgesehenen Maßnahmen war 
ein Wasserrechtsverfahren erforderlich, das vom Landrat-
samt im Jahr 2021 auch genehmigt wurde. Leider konnten 
die Maßnahmen jedoch nicht wie geplant umgesetzt wer-
den, da ein nicht ortsansässiger Grundstückseigentümer 

nicht bereit war, die notwendigen Flächen im Hochwasser-
fall kurzzeitig als Rückhaltebereich überfluten zu lassen. 
Zwischenzeitlich konnte der Markt jedoch Flächen erwer-
ben, die zusammen mit einer weiteren Fläche eines priva-
ten Eigentümers, der sein Grundstück im Hochwasserfall 
auch kurzzeitig überfluten lassen wird, einen ökologischen 
Rückhaltebereich bilden werden. Diese Grundstücksver-
fügbarkeit bietet uns nun die Möglichkeit, tatsächlich an 
die Umsetzung zu gehen, für die allerdings die Anpassung 
des genehmigten Wasserrechts in Form einer neuen Ge-
nehmigung erforderlich ist. Sobald diese vorliegt, kann mit 
den Baumaßnahmen begonnen werden. 
Die vorgesehenen Maßnahmen in Adlhausen beinhalten 
unterschiedliche Bereiche. So hat boden:ständig-Umset-
zungsbegleiter Felix Schmitt die Planung für den ökolo-
gischen Rückhaltebereich erstellt und das Ingenieurbüro 
Huber die Planung für den Helchenbach in der Dorfmit-
te. Hier soll insbesondere im Bereich der Brücke der Hel-
chenbach renaturiert und modelliert werden. Mit dem 
Landkreis konnte darüber hinaus zwischenzeitlich auch 
vereinbart werden, dass wir den Gehweg im Bereich des 
Dorfgemeinschaftshauses absenken dürfen, so dass das 
Wasser in die angrenzende Wiese abfließen und sich dort 
kein Rückstau mehr bilden kann. Der Auftrag zur Absen-
kung des Gehwegs ist bereits erteilt.  

Leitenhausen

St. Kolomann, das Wahrzeichen hoch über dem Labertal 
erstrahlt in neuem Glanz, die Außenrenovierung ist ab-
geschlossen. Mit einem festlichen Gottesdienst kann die 
Fertigstellung gefeiert werden. Nachdem die Holzkons-
truktion des Kirchenschiffes und auch des Turmes stark 
in Mitleidenschaft gezogen waren, musste das Dach abge-
tragen und die Kirchendecke abgestützt werden. Darüber 
hinaus war es erforderlich, die das Kirchlein so prägende 
Kuppel abzunehmen. Neben einer neuen Kuppel hat St. 
Kolomann auch einen neuen Farbanstrich bekommen, 
nachdem der Außenputz ausgebessert wurde. 
Die Renovierungskosten belaufen sich auf ca. 428.000 €. 
Davon trägt 50 Prozent die Bischöflichen Finanzkammer, 
10 Prozent der Markt Langquaid, 5 Prozent der Bezirk Nie-
derbayern und 5 Prozent die Bayerische Landesstiftung. 
Die restlichen 30 Prozent erbringt die Kirchenstiftung 
Sandsbach.
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Niederleierndorf

Nach langer Planungszeit und dem offiziellen Spatenstich 
im Herbst 2019 konnte nun die Sanierung und Revitali-
sierung des kulturhistorisch überregional bedeutenden 
Zachhofs abgeschlossen, das alte denkmalgeschützte Ge-
bäude wieder mit Leben gefüllt und für Einheimische und 
Touristen ein attraktiver Treffpunkt inmitten des Labertals 
geschaffen werden. Die Revitalisierung des Zachhofs mit 
Café, Museum, Veranstaltungsraum und Ferienwohnun-
gen ist ein sehr gelungenes Konzept mit Vorbildcharak-
ter. Durch das großartige Engagement der Bauherren Dr. 
Marie-Luise Götz und Alfred Ulrich, die mit viel Elan und 
Fleiß diesen historischen und bedeutenden Gebäudekom-
plex saniert und eine perfekte Verbindung zwischen his-
torischer Bausubstanz und moderner Nutzung geschaffen 
haben wird die Dorfmitte von Niederleierndorf weiter auf-
gewertet. 

Nach dem erfolgreichen Gastspiel der Bananenflanker-
Legenden 2019 haben die Ex-Fußballprofis um Benny 
Lauth und 1860-Ikone Michael Hofmann in den Pfingst-
ferien beim SV Niederleierndorf ihr „Bananenflanker Fe-
riencamp“ mit einem dreitägigen Ferientrainingslager auf-
geschlagen. Das Besondere an diesem Feriencamp, das 
Kinder und Betreuer gleichermaßen begeistert hat, war, 
dass es ein inklusives Feriencamp war, an dem Kinder aus 
der Region und auch Kinder des Cabrinihauses Offenstet-
ten teilgenommen haben. 

Paring 

Uns ist es sehr wichtig, Einheimischen die Möglichkeit zu 
geben, in ihrem Ortsteil bauen zu können. Insbesondere 
sollen so auch junge Familien in ihrem Ortsteil bleiben 
können. Leider ist es in den Ortsteilen sehr schwierig für 
die Schaffung von Bauplätzen entsprechende Grundstü-
cke zu bekommen. Deshalb entstehen Neubauten oftmals 
als Nachverdichtung. Da in Ortsteilen im Regelfall jedoch 
keine Bebauungspläne bestehen, gibt es für diese Berei-
che grundsätzlich kein Baurecht. Gemeinden können je-
doch durch Satzung einzelne Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn 
die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. 
Um eine weitere Wohnbebauung in Hellring zu ermögli-
chen, machen wir dort von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Mit der Einbeziehungssatzung soll eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung in diesen Bereichen erfolgen, die 
gleichzeitig auch eine angemessene und bedarfsgerechte 
bauliche Fortentwicklung mit sieben weiteren Bauparzelle 
in Hellring zulässt.

In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pa-
ring wurden Christian Homeier als Kommandant und Ro-
bert Thomas als zweiter Kommandant in ihren Ämtern be-
stätigt. Beiden gilt ein herzlicher Dank für die Übernahme 
dieses Ehrenamtes. 

Oberleierndorf

Am 1. Juli 1972 hat sich die ehemalige Gemeinde Oberlei-
erndorf freiwillig in den Markt Langquaid eingemeinden 
lassen. Somit haben wir in diesem Jahr mit 50 Jahren ein 
„kleines Jubiläum“. 

Die Freiwillige Feuerwehr Oberleierndorf baut derzeit den 
bisherigen Tragkraftspritzenanhänger in Eigenleistung um 
und stattet ihn so aus, dass sie bei Unwettereinsätzen noch 
effizienter arbeiten kann. Neben Geräten für Hochwasser 
und einer Schmutzwasserpumpe wird der Anhänger auch 
mit einem Notstromaggregat, Stromkabel und Strahler für 
die Ausleuchtung der Einsatzstellen ausgestattet. 

Schneidhart 

Damit insbesondere junge Familien in ihrem Ortsteil blei-
ben können, ist es uns es sehr wichtig, Einheimischen die 
Möglichkeit zu geben, auch in ihrem Ortsteil bauen zu 
können. Da es in den Ortsteilen leider sehr schwierig ist, 
für die Schaffung von Bauplätzen entsprechende Grund-
stücke zu bekommen, entstehen Neubauten oftmals als 
Nachverdichtung. Für diese Grundstücke gibt es allerdings 
im Regelfall kein Baurecht, da in Ortsteilen dafür keine Be-
bauungspläne bestehen. Um aber trotzdem eine weitere 
Wohnbauentwicklung ermöglichen zu können, haben Ge-
meinden die Möglichkeit durch Satzung einzelne Außenbe-
reichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le einzubeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch 
die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entspre-
chend geprägt sind. Von dieser Möglichkeit machen wir in 
Mitterschneidhart und Unterschneidhart Gebrauch, um 
dort eine weitere Wohnbebauung zu ermöglichen. Mit der 
Einbeziehungssatzung soll eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung in diesen Bereichen erfolgen, die gleichzeitig 
auch eine angemessene und bedarfsgerechte bauliche 
Fortentwicklung mit einer weiteren Bauparzelle in Mitter-
schneidhart und fünf Bauparzellen in Unterschneidhart 
zulässt.

Im Rahmen des Floriansfestes am 14. August wird das 
neue Tragkraftspritzenfahrzeug der Freiwillige Feuerwehr 
Schneidhart den kirchlichen Segen erhalten. Das Fahrzeug 
wurde aus Eigenmitteln des Feuerwehrvereins und mit ei-
nem Zuschuss des Marktes angeschafft.



g TERMINE

Schulbeginn  

Am 13. September beginnt wieder 
die Schule. 55 Kinder werden in die-
sem Schuljahr in zwei ersten Klassen 
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 gu-
ten Start und ein erfolgreiches Schul-
jahr. Den Autofahrern empfehlen wir, 
mit besonderer Sorgfalt und Rücksicht 
auf die Kinder zu achten. 

Kindergartenbeginn 

Auch in unseren Kindergärten beginnt 
das neue Kindergartenjahr.

Der Kindergarten „Rappelkiste“ startet 
am 01.09.2022. In den Kindergarten 
kommen 28 neue Kinder. 

Am 01.09.2022 beginnt das Kindergar-
tenjahr im Kindergarten „St. Jakob“, in 
dem 22 Kinder neu beginnen.

Der Kindergarten „Schatzinsel“ startet 
am 30.08.2022. Neu in den Kindergar-
ten kommen 7 Kinder.

Im Waldkindergarten „Laaberfrösche“ 
starten 8 neue Kinder in das Kindergar-
tenjah, das am 01.09.2022 September 
beginnt.

In der Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ be-
ginnt der Betrieb am 31.08.2022. Neu 
in die Kinderkrippe kommen 20 Kinder. 

Am 30.08.2022 beginnt das Kindergar-
tenjahr in der Kinderkrippe „Schatzin-
sel“. Neu in diese Kinderkrippe kom-
men 8 Kinder.

Bauausschuss

Die Sitzungen des Bauausschusses fin-
den am jeweils letzten Donnerstag im 
Monat statt. Abgabetermin der Bauan-
träge ist jeweils eine Woche vorher am 
Mittwoch.

Sitzungstermine  (Abgabetermin):

29. September (21. September)
27. Oktober (19. Oktober)
24. November (16. November)
15. Dezember (07. Dezember)

Bürgersprechstunden

Im Herbst werde ich in den Ortsteilen 
wieder Bürgersprechstunden abhal-
ten, in denen die Bürgerinnen und 
Bürger dann vor Ort zu mir kommen 
können:

Adlhausen .....................  12. Oktober
Leitenhausen ................  17. Oktober
Schneidhart  ..................  24. Oktober
Paring ............................  09. November
Niederleierndorf  ..........  14. November
Oberleierndorf  .............  16. 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 Rathauses (EG 
Zimmer 0.04) in Anspruch zu nehmen. 
Die nächsten Termine sind:

02.August                                                                                                                        
06. und 20. September                                                                                                                          
18. Oktober                                                                                                                           
15. November                                                                                                               
06. und 20. Dezember

Telefonische Voranmeldung 
unter 09441/5016-0 ist erforderlich.

Bitte denken Sie daran, dass... 

u in allen Wohngebieten grundsätzlich eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h einzuhal-
ten ist, insbesondere auch im Interesse unse-
rer Kinder.

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

u Hecken und Sträucher so zurückzuschnei-
den sind, dass sie keine Verkehrszeichen, 
Straßennamensschilder, Straßenlampen und 
Hausnummernschilder verdecken, nicht über 
die Grundstücksgrenze in Straßen und Geh-
wege ragen und an Kurven und Straßenein-
mündungen nicht die Sicht behindern.

u Gras und Unkraut, das über die Grund-
stücksgrenze in die Straßen, Bürgersteige und 
Gehwege wuchert, von den Grundstücksanlie-
gern – und zwar auch bei unbebauten Grund-
stücken – zu entfernen ist.

u auch unbebaute Bauparzellen in den Bauge-
bieten von den Eigentümern gepflegt werden 
sollten, unbedingt aber an den Übergängen 
zu Nachbargrundstücken und öffentlichem 
Verkehrsgrund.

u Kanaleinlaufschächte neben den Bürger-
steigen und Straßenrändern durch die Grund-
stücksanlieger von Laub und Schmutz zu rei-
nigen sind, sodass Regenwasser ungehindert 
abfließen kann.

u derjenige, der öffentliche Straßen, Wege, 
Plätze und Grünanlagen (auch Kinderspiel-
plätze) verschmutzt, diese zu reinigen hat; das 
gilt insbesondere für die Hinterlassenschaften 
der geliebten Vierbeiner beim Gassigehen.

u eine Anleinpflicht für Hunde im Marktbe-
reich und den Ortsteilen besteht.

u Hunde ab einem Lebensalter von vier Mo-
naten in der Marktverwaltung zur Hundesteu-
er anzumelden sind.

u die versandten Wasserzählerkarten zeitnah 
zurückgegeben werden müssen, damit eine 
korrekte Abrechnung durchgeführt werden 
kann und eine mögliche Schätzung vermie-
den wird. Die Meldung kann auch online un-
ter www.langquaid.de erfolgen.

V.i.S.d.P. Markt Langquaid, Marktplatz 24, 84085 Langquaid, Tel.: 09452 912-0, www.langquaid.de


