
XX. MONAT 2020    RUBRIK  X

BÜRGERMEISTER MARKUS LIEBICH IM INTERVIEW
Leutershausen - Die � änkische Flugpionierstadt an der Altmühl 

LEUTERSHAUSEN (ASC). Noch vor 

dem 9. Jahrhundert ließen sich 

Fränkische Siedler an der Altmühl 

nieder und gründeten den Ort, der 

heute als Leutershausen bekannt 

ist. Die zwischen Ansbach und 

Rothenburg ob der Tauber gelege-

ne Stadt war bereits im Jahr 1318 

durch eine feste Mauer, zwei Türme 

und einem Doppelgraben befestigt. 

Das geht aus einer Urkunde hervor, 

in der die „Stadt Leuterßhußen“ an 

den Burggrafen Friedrich IV. verkauft 

wurde. In der Folgezeit ging es mit 

der Ortsentwicklung weiter bergauf. 

Jedoch machte der Dreißigjährige 

Krieg (1618-1648) auch Leutershau-

sen schwer zu schaffen. Seuchen und 

plündernde Truppen führten dazu, 

dass Kaufl eute fortan nicht mehr den 

Weg über Leutershausen, sondern 

über Ansbach nahmen. Später gehör-

te die Stadt erst der Markgrafschaft 

Ansbach an, ging dann 1791 an Preu-

ßen und 1806 schließlich an Bayern 

über. Heute zählt Leutershausen an 

der Altmühl 49 Ortsteile und 5.670 

Einwohner:innen. Seit September 

2020 ist Markus Liebich (Bürgerfo-

rum Leutershausen) Erster Bürger-

meister der Stadt. Der 45-jährige 

Diplom-Betriebswirt (FH) ist in Leu-

tershausen, im Ortsteil Rauenbuch 

aufgewachsen und ist in der Stadt 

tief verwurzelt. Nach zwei Jahren 

im Amt zieht Liebich ein positives 

Zwischenfazit und spricht mit uns 

im Interview über zukunftsweisende 

Projekte, die in Leutershausen gerade 

realisiert werden.

BlickLokal (im Folgenden BL): 
Herr Liebich, 2020 haben Sie 
sich dazu entschieden, selbst 
das Ruder in die Hand zu nehmen 
und haben � r das Amt des Ersten 
Bürgermeisters Ihrer Heimatge-
meinde kandidiert. Was waren Ihre 
Beweggründe?

Markus Liebich (im Folgenden ML):  
Heimat ist dort, wo man sich zuhau-

se fühlt. Für mich ist dieses Zuhause 

Leutershausen und seine Ortsteile. 

Dazu haben neben meiner Familie 

und Freunden auch viele andere 

Mitbürger:innen und Einrichtungen 

unserer Gemeinde beigetragen. Sie 

haben mir gezeigt, wie wichtig das 

Miteinander in der Gesellschaft ist.

Eine Gesellschaft, sollte geprägt 

sein vom Geben und Nehmen, von 

gegenseitigem Respekt und Toleranz. 

Ich war und bin aktuell in einer Le-

bensphase, in der ich geben möchte. 

Ich möchte heute an Leutershausen 

etwas zurückgeben, dass sich auch 

die nächsten Generationen und 

Neubürger:innen hier zuhause 

fühlen und ihre Heimat fi nden. Eine 

Kommune in dieser Größe und im 

ländlichen Raum zukunftsfähig zu 

gestalten, ist eine Herausforderung, 

die nur gemeinsam gestemmt wer-

den kann und ich möchte meinen 

Beitrag dazu leisten. 

Den Wunsch, mich aktiv für 

die positive Entwicklung unserer 

Gemeinde einzubringen, habe ich 

durch meine Kandidatur für den 

Stadtrat zum Ausdruck gebracht. 

Durch die besonderen Umstände 

des Jahres 2020 hat sich dann die 

Chance aufgetan, sogar noch einen 

Schritt weiterzugehen. Viele Gesprä-

che haben mich schließlich bestärkt, 

für das Amt des Bürgermeisters zu 

kandidieren.

BL: Was macht Leutershausen 
in Ihren Augen zu einem echten 
Unikat?

ML: Leutershausen ist eine kleine 

Stadt, aber mit großem Potential und 

„PEP“!

Wir nehmen uns den Visionär und 

Sohn unserer Stadt Gustav Weißkopf 

zum Vorbild und setzen die Vision 

einer lebens- und liebenswerten 

Kleinstadt im Herzen Frankens 

Schritt für Schritt um. Ab 2023 set-

zen wir diesem Visionär ein Zeichen. 

Das Flugpionier-Museum, aktuelles 

Leuchtturmprojekt der Stadt Leuters-

hausen, wird im kommenden Jahr 

seine Pforten öffnen. Das general-

sanierte „Alte Landgericht“ hat die 

Chance, zu einem besonderen kul-

turellen Anziehungspunkt zu wer-

den und birgt dadurch erhebliches 

Potential. Die im Gebäude vorgese-

henen Versammlungsräumlichkeiten 

ermöglichen kulturelle Veranstaltun-

gen jeder Art, das Museum selbst 

ist interaktiv ausgerichtet und bietet 

eine Vielzahl an Experimentier- und 

Mitmachstationen. Unser Ziel ist es, 

mit diesem Museum allen Leuters-

häusern einen kulturellen Anker 

zu schenken und gleichzeitig den 

Tourismus und die Stadtentwicklung 

weiter voranzutreiben, um auch den 

Einzelhandel und das Gastgewerbe 

langfristig zu stärken.

Das Thema Pep haben wir übri-

gens wortwörtlich genommen und 

laden mit den sogenannten Pionier-

Erlebnis-Pfaden – kurz PEP – ein, 

Leutershausen und seine Ortsteile 

neu zu entdecken. Für jeden der bis-

lang konzipierten Spazierwege mit 

einer Länge von 3-7 km gibt es eine 

Hörgeschichte, die ganz einfach über 

einen QR-Code abgespielt werden 

kann. Egal ob Natur, Geschichte oder 

Sport – auf ganz unterhaltsame Art 

erfährt man viel Wissenswertes und 

manchmal auch ein wenig Unnüt-

zes bzw. Lustiges, das darf natürlich 

auch sein. (Näheres gerne unter htt-

ps://www.pionierederluefte.de/pep)

BL: Wieso ist Leutershausen als 
Wohnort so attraktiv und welche 
Angebote gibt es speziell � r Fa-
milien?

ML: Junge Familien fi nden in unse-

rem typischen fränkischen Städtchen 

und seinen Ortsteilen lebenswerten 

Wohnraum. Leutershausen bietet: 

Einkaufsmöglichkeiten für den täg-

lichen Bedarf, Kindergärten, Schule, 

attraktive Arbeitsplätze, ein breites 

Spektrum an Freizeitmöglichkeiten 

im sportlichen und kulturellen Be-

reich, Leben im ländlichen Raum, 

ganz nah an der Natur und trotzdem 

ist Leutershausen nur einen „Katzen-

sprung“ von größeren Städten wie 

Ansbach, Rothenburg, Dinkelsbühl 

entfernt. Die Lage am Oberlauf der 

Altmühl mit einem der wenigen 

Flussbäder Bayerns ist sicher ein wei-

terer Pluspunkt für junge Familien. 

Wie heißt es auch so schön: Dort 

leben, wo andere Urlaub machen!

BL: Wie sieht das Vereinsleben in 
Leutershausen aus?

ML: Die Gemeinde Leutershausen 

hat ein buntes und vielfältiges Ver-

einsleben mit Angeboten für jeden 

Geschmack, um die Freizeit aktiv 

zu gestalten, Gleichgesinnte zu 

treffen und sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Rund 85 Vereine gibt 

es in unserer Stadt. Dazu gehören 

Kulturvereine, Soziale Vereine, All-

gemeine Vereine und Sportvereine. 

All diese Vereine beleben das Kul-

tur-, Sozial- und Sportgeschehen der 

Stadt, sie sind aus unserer Gemeinde 

nicht wegzudenken. Was wäre Leu-

tershausen ohne seine Vereine, ihre 

Veranstaltungen und Feste, ihre ver-

schiedensten Aktionen und das da-

mit verbundene Gefühl von Heimat 

und Gemeinschaft. Ich spreche aus 

Erfahrung, denn lange Jahre war ich 

selbst aktives Mitglied der Wasser-

wacht und bin noch heute Mitglied 

beim TV 1862 Leutershausen, beim 

Förderverein Altmühlbad sowie beim 

Heimatverein.

Das Engagement unserer Orts-

vereine spiegelt sich in den ver-

schiedensten Formen wider. Dieses 

Engagement „bündelt“ sich aber 

auch immer wieder. Eine oder besser 

gesagt zwei der schönsten Beispiele 

hierfür sind für mich die Veranstal-

tungsreihe „LeutersDraußen“ - in 

2022 erstmalig in Kombination mit 

dem Leutershäuser Altstadtfest - 

und der traditionelle Leutershäuser 

Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr 

nach zweijähriger Pause wieder am 

3. Adventswochenende stattfi nden 

wird. Hier verleihen die Vereine ihrer 

Gemeinde ein Gesicht nach innen 

und außen, leben Vielfältigkeit, Ge-

meinschaft und Gastfreundschaft.

BL: Inwieweit setzt sich Leuters-
hausen � r den Umwelt- und Kli-
maschutz ein?

ML: Mit dem Beginn des Jahres 

2022 begann ein strukturierter Kli-

maschutzprozess in Leutershausen. 

Wir sind mit der „Fokusberatung Kli-

maschutz“ im März gestartet. Die 

damalige Bundesministerin, Frau 

Svenja Schulze, gab uns dazu grünes 

Licht. Die Fördermittel stammen aus 

der Nationalen Klimaschutzinitiative. 

In mehreren Workshops engagierten 

sich Stadträte, Unternehmer, Mitbür-

ger und Mitarbeiter der Stadtverwal-

tung und des Landratsamts unter 

der Moderation der Energieagentur 

Nordbayern.  Schwerpunktthemen 

waren: Photovoltaik, Wärmenet-

ze und städtische Liegenschaften. 

Aus den Reihen der Teilnehmer 

der Arbeitskreise entwickelten sich 

einige Initiativen. Johannes Riegel 

und Hannes Rückert von der HEG 

Energie ließen mit einer Drohne 

die Dächer der städtischen Liegen-

schaften überfl iegen. Für rund 50 

Gebäude wurden Analysen erstellt, 

wie sich eine Photovoltaikanlage zur 

Stromerzeugung rechnet. Demnächst 

befasst sich der Bau-, Vergabe- und 

Umweltausschuss damit, welche 

Dächer als erstes für solche Investi-

tionen in Frage kommen. 

Eine weitere Initiative ging vom 

Heizwerk Leutershausen aus. Die 

Firma versorgt vorzugsweise die Fir-

ma TVU mit Wärme, aber auch die 

Gustav-Weißkopf-Volksschule und 

das Hallenbad. Noch gibt es unge-

nutzte Kapazitäten beim Heizwerk 

Leutershausen. Diese werden jetzt 

privaten Hausbesitzern angeboten.

Ferner war die Stadt bei der Bewer-

bung um das Förderprojekt „Ener-

giecoaching Plus“ erfolgreich. Im 

Dezember 2022 wird das Thema 

Energiewende durch Wärmenetze 

in Leutershausen angegangen. 

Im August 2022 erhielt die Stadt 

die Zusage von Wirtschaftsminister 

Aiwanger für einen Windkümmerer. 

Die ersten Abstimmungen zwischen 

Stadt, unserem Windkümmerer, 

Herrn Maurer von der Energie-

agentur Nordbayern und Herrn Dr. 

Fugmann, dem Regionsbeauftragten 

für die Region Westmittelfranken bei 

der Regierung von Mittelfranken, 

haben stattgefunden. Windkraft 

ist aufgrund der unterschiedlichen 

Jahreszeiten die ideale Ergänzung 

zur Photovoltaik bei der Stromer-

zeugung.

Der Stadtrat hat einen Kriteri-

enkatalog für Freifl ächen-Photo-

voltaikanlagen aufgestellt. Derzeit 

gibt es zwei Bewerber um solche 

Flächen. Einer davon, die Bürger-

Energie Leutershausen eG, befi ndet 

sich auf einem guten Weg. Nach 

einer Präsentation dieses Projekts im 

Oktober 2022 hat der Stadtrat schon 

Anfang dieses Monats den Antrag 

zur Aufstellung eines Bebauungs-

plans beschlossen. Die Stadt Leu-

tershausen ist sehr dankbar für die 

große Unterstützung bei der Ener-

giewende und dem Klimaschutz, die 

ihr entgegengebracht wird. Es sind 

sowohl die öffentlichen Stellen, der 

Bund und der Freistaat als auch die 

engagierten Bürger und Unterneh-

mer in Leutershausen. 

BL: Wie ist die aktuelle Bauplatzsitua-
tion - sind � eie Bauplätze vorhanden?

ML: Wir hoffen, im Baugebiet 

Kienberg II im kommenden Jahr mit 

der Vermarktung weiterer Bauplätze 

beginnen zu können.

BL: Wie sieht es mit Arbeitsplätzen 
und Gewerbefl ächen aus?

ML: Die in Leutershausen ansäs-

sigen Betriebe bieten aktuell rund 

1.100 Arbeitsplätze. 

Wir stehen derzeit sozusagen in 

den Startlöchern für die Vermarktung 

und den Verkauf von weiteren Ge-

werbefl ächen im Gewerbegebiet Ost.

BL: Welche Visionen möchten 
Sie im weiteren Verlauf Ihrer 
Amtszeit umsetzen? Gibt es 
konkrete Projekte, die Sie in 
näherer Zukunft verwirklichen 
möchten?

ML: Es gibt vieles, was ich mir für 

Leutershausen und seine Ortsteile 

vorstellen kann und wünsche. Fun-

dament hierfür ist für mich eine gut 

ausgebaute, moderne Infrastruktur, 

in die es kontinuierlich zu investieren 

gilt. Sie ist Basis für die nächsten 

Schritte, die ich gemeinsam mit dem 

Stadtrat, der Verwaltung und den 

Bürgerinnen und Bürgern für unsere 

Kommune gehen möchte: Für eine 

lebens- und liebenswerte Heimat und 

einen attraktiven Wirtschaftsstandort 

im Landkreis Ansbach. 

Mit den aktuell laufenden Projek-

ten sind wir hier bereits auf einem 

guten Weg. 

Leutershausen investiert in: 

• die Sanierung des Gustav-

Weißkopf-Museums

• den Bau eines neuen Kin-

dergartens und des neuen Bauhofes 

sowie eines neuen Feuerwehrhauses

• in die moderne Ausrüstung 

der Feuerwehren

• die Generalsanierung der 

Kläranlage

• die Digitalisierung der 

Verwaltungs- und Bildungseinrich-

tungen

Leutershausen fokussiert: 

• den Ausbau von regene-

rativen Energien 

• den weiteren Ausbau des 

Radweges zwischen Ansbach und 

Leutershausen

Leutershausen „malt“ aber auch 

Zukunftsbilder:

• Ausbau des Glasfasernet-

zes in der Kernstadt Leutershausen 

• Schaffung von Bauplätzen 

in verschiedenen Ortsteilen und da-

mit Wohnraum für Jung und Alt

• Entwicklung einer attrakti-

ven und lebendigen Innenstadt mit 

Wohlfühlcharakter

Blick nach Leutershausen
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Markus Liebich ist seit September 2020 erster Bürgermeister in Leutershausen. 
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Am Lindenhain 8  •  91578 Leutershausen

Fon 09823/494  •  Fax 09823/447

www.schmidt-pabst.de

Wir bilden aus!
➣ Neubau

         ➣ Altbausanierung

            ➣ Dachdeckung

               ➣ Fassadenverkleidung

                     ➣ Restaurierung

Zimmerei Holger Krauß GmbH & Co. KG 

Altmühlweg 8  -  91578 Leutershausen-Frommetsfelden 

Tel. 09803-460  -  Fax 09803-674  

info@krauss-zimmerei.de  -  www.krauss-zimmerei.de
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