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37. Jahrgang            Advent 2018                    3/2018 
 
Liebe Heimatfreunde, 
für viele Menschen ist es wichtig Licht in ihre Herkunft zu bringen. Wo stamme ich her? 
Wer waren meine Vorfahren? Welchen Beruf hatten sie? Waren vielleicht sogar Berühmt-
heiten unter ihnen? 
Um das herauszufinden sind umfangreiche Recherchen nötig. Man muss in Archiven su-
chen oder in alten Kirchenbüchern stöbern, die meist schwer zu entziffern sind. Wenn man 
endlich Ergebnisse erzielt hat, ist man erfreut und vielleicht auch etwas stolz. 
 
Ähnlich geht es uns Bürgern mit der Geschichte unserer Stadt. 
Seit wann gibt es sie? Wer  hatte die Siedlung gegründet? Und warum? Wieso an dieser 
Stelle? Was war die Bedeutung? Wer waren die Bewohner? Wie hat sie sich entwickelt? 
Wie ist die Gegenwart? 
Auf all diese Fragen gibt es unterschiedliche Antworten. Klare Fakten und vage Indizien. 
So liegt eine Urkunde aus dem 1000 vor, die die Existenz unserer Siedlung beweist und 
Aufschluss gibt, dass schon lange vorher eine Ansiedlung bestand.   
Nicht so klar ist der Termin der Erhebung zur Stadt. Im Moment weiß man nur, dass diese 
Tatsache in einer Verkaufsurkunde aus dem Jahr 1318  genannt wird. 
Das wurde zum Anlass genommen heuer ein Jubiläumsfest zu begehen „700 Jahre Stadt-
erhebung“. Darüber will ich heute berichten. 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Lesen. 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
 
Werbung: In unserem Lager liegt noch eine größere Anzahl „Leitersheiser 
Gschichdli“. Gerade zum vorliegenden Thema passend würden sich doch diese Bü-

cher als Geschenk anbieten und durch den Verkauf würde sich auch unser Kassen-

bestand freuen!  

Zu beziehen beim Heimatverein und im Schreibwarengeschäft Wüst/Wolf. 
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Fürs leibliche Wohl wurde gesorgt.        Foto: G. Seyerlein Gisi Götzl im Gespräch mit Hermann Betscher. 
       Foto:  G. Seyerlein 

Der Prominententisch.            Foto: G. Seyerlein 

Laura Hanel, Initiatorin des Jubiläumfestes. 
        Foto: G. Seyerlein 
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700 Jahre Stadterhebung von Leutershausen 

Bereits vor zwei Jahren hatte der Heimatverein in einem Schreiben an den Stadtrat auf 
das bevorstehende Jubiläumsjahr hingewiesen.  
Auch wenn die Euphorie anfangs nicht besonders groß war und die Begehung  dieses Er-
eignisses in „weiter Ferne“ gesehen wurde, kam es schließlich doch noch zu einem Jubi-
läumsfest. Die neue Projektleiterin der Stadt, Laura Hanel, schlug den Knoten durch. Sie 
rettete die vom Heimatverein initiierte und vom Scheitern bedrohte Veranstaltung mit gro-
ßem Engagement und Geschick. Die Festveranstaltung fand am Samstag, 8. September 
2018 in der Alten Turnhalls statt und es wurde vieles geboten: 
Nach der Begrüßung durch 1. Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier und einem Grußwort 
des stellvertretenden  Landrats Stefan Horndasch  hielt unser Mitglied Karlheinz  Seyerlein 
den Festvortrag „Stadtwerdung, Stadtschloss und Landgericht“, der durch umfangreiche 
Vorbereitung und mit vielen, zum Teil neuen Informationen gespickt, sehr große Beach-
tung fand. (siehe letzte Ausgabe!) 
Eine Überraschung war die Vernissage der neu gegründeten Fotogruppe „Blende 8“ die 
unter dem Titel „8x Heimat“ großformatige Fotos von Leutershausen und Umgebung aus 
besonderen Perspektiven zeigte. Über 40 Fotos waren in der Festhalle präsentiert und 
weitere 30 waren für zwei Wochen in den Schaufenstern  der Geschäfte unserer Altstadt 
ausgestellt. Eine echte Bereicherung dieses Jubiläums. (Foto der Gruppe in der letzten 
Ausgabe!) 
 
Etwas bisher Einmaliges hatte sich die Nachtwächter-Gruppe unseres Heimatvereins ein-
fallen lassen. Als „Flurer“ führte Horst Götzl mit seiner Marketenderin Gisi durch die Sied-
lung  „Ludwigshöhe/Kienberg“ die nach dem 2. Weltkrieg entstand. Die Beteiligung an die-
ser interessanten Führung war so groß, dass sie nach einer Wiederholung verlangt. Gratu-
lation!  
 
Dass diese drei Hauptpunkte des Jubiläums gelingen konnten, war auch den Rahmenakti-
vitäten geschuldet. Für das leibliche Wohl sorgte die Jugendfeuerwehr und der Kulturver-
ein „Aug und Ohr“.  Die musikalische Umrahmung gestaltete der Jugendchor des Gesang-
vereins. Auch sonst wurde den Kindern einiges geboten. Ein Städterätsel bereitete so 
manchem etwas Kopfzerbrechen. Die Gewinner  freuten sich deshalb besonders. Der 
Hauptgewinn war ein Rundflug über Leutershausen. Zwei Verkaufsstände von „“Blende 8“ 
und der FFGW boten ihre Waren an. An letzterem wurden auch  Papierflugzeuge gebas-
telt. Zum Ausklang der Veranstaltung spielten verschiedene einheimische Bands auf. Gra-
tulation und besonderen Dank auch an die Techniker und die fleißigen ehrenamtlichen 
Helfer. 
 
Alles in allem können wir auf ein gelungenes und würdiges Jubiläumsfest zur Stadterhe-
bung zurückblicken. 
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700 Jahre Stadterhebung von Leutershausen,  

                      Feier am 08.09.2018 

 

Grüß Gott miteinander, schön, dass sie diese kleine Führung mit dem Nachtwächter und 
seiner Marketenderin mitmachen. Eigentlich ist ja der Nachtwächter nur für die ummauerte 
Innenstadt zuständig. Daher kennen uns sicher verschiedene Leute. Wir sind Gisi und 
Horst Götzl. Heute gehen wir sozusagen fremd, und führen sie über den ehemaligen 
Schafwasen am Kienberg. Dieser hat sich im Zuge der Stadterweiterung, der Stadtent-
wicklung in Richtung Bahnhof stark verändert. Daran wollen wir heute erinnern! 

 
Der Flurer Horst Götzl mit Marketenderin in Aktion.            Foto: G. Seyerlein 

 
In seinem Heimatbuch von 1926 beschreibt der Hauptlehrer Hans Wild, einen Spazier-
gang vom Städtchen hinauf zur Ludwigshöhe mit dem Bewuchs aus Laubbäumen, mit 
Sitzbänken und dem Kriegerdenkmal, durchschreitet diese parkähnliche Anlage, überquert 
die Poststraße(den Postweg) und endet bei einer kleinen Grün- und Erholungsanlage, mit 
einer alten Winterlinde und einer Rundbank. Diese Anlage wurde vom „Verschönerungs- 
und Verkehrsverein“ Leutershausens im Jahre 1910 angelegt, angeregt vom Oberlehrer 
Rohn, der bis 1920 hier tätig war. Deshalb heißt sie im Volksmund auch „Rohns- Gärtla“. 
Da wo wir jetzt stehen, könnte diese Anlage gewesen sein. Dies wird einerseits angezwei-
felt, andererseits wird mir mitgeteilt, dass es mehrere solche Anlagen entlang der Post-
straße gegeben habe. Heute steht hier ein Denkmal zur Erinnerung an die Vertriebenen 
aus den deutschen Ostgebieten. Wenn man der Sudetenstraße und der Schlesierstraße 
folgt, dann kommt man zum „Rabenstein“, das ist der Standort des Galgens des Gerichts-
bezirks, der bis 1833 dort stand. Die abgebrochenen Steinquader des Galgens wurden, 
als Stützpfeiler für das Landgericht, auf der Zwingerseite, verwendet. 


