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Pegnitz, 29. Juli 2019 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Leups, 
 
wieder hat uns die anhaltende Trockenheit und Dürre und die damit einherge-

hende Wasserknappheit veranlasst, die Löschwasserversorgung von Leups, für 

die die Stadt Pegnitz zuständig ist, im Rahmen einer Lagebesprechung zwischen 

dem Leupser Feuerwehrkommandanten Thomas Funk, seinem Stellvertreter Da-

niel Gradl, dem Kreisbrandrat Hermann Schreck, dem Kreisbrandinspektor Ste-

fan Steger, dem Kreisbrandmeister Daniel Failner und mir, dem ersten Bürger-

meister der Stadt Pegnitz, zu überprüfen und zur Sicherstellung weitere Maß-

nahmen zu ergreifen. 

 

Dabei will ich unmissverständlich darlegen, dass SIE oder der Verein „Pro Leupser 

Quellwasser e. V.“ nicht meine Gegner sind, wie ich es in einem Tageszeitungs-

kommentar am Wochenende lesen musste. Das ist völliger Quatsch. Mir geht es 

vielmehr darum, nach bestem Wissen und Gewissen die Löschwasserversor-

gung, für die ich als Bürgermeister die unmittelbare Verantwortung trage, zu ge-

währleisten. 

 

Wir leben in Zeiten der Klimakrise mit ungeahnter Hitzeentwicklung, die es leider 

mit sich bringt, dass die Quellschüttungen vieler Orts zurückgehen und für Was-

sermangel sorgen. Auch in Leups ist das so. Deshalb werden die Stadt Pegnitz 

und die Juragruppe eine gemeinsame Notwasserversorgung verlegen, die dann 

auch ein wesentliches Standbein in der Löschwasserversorgung darstellen wird. 

 

Schon vor einem Jahr wurde der Alarmierungsplan geändert, so dass im Brandfall 

auch die erforderliche Anzahl an wasserführenden Fahrzeugen alarmiert und in 

Bewegung gesetzt werden kann und ausreichend Schlauchmaterial angefahren 

wird, um Löschwasser aus der Fichtenohe entnehmen zu können. 
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Heuer haben wir über den geänderten Alarmplan hinaus bereits 500 m Schlauch-

material in Leups gelagert, um die Strecken zwischen Fichtenohe und Ortschaft 

gut und schnell überbrücken zu können sowie vorhandene Gruben und Güllefäs-

ser mit Löschwasser gefüllt. Alleine dadurch stehen über 180 m3 zur Verfügung. 

Durch die Feuerwehr wird der Pegelstand der Fichtenohe regelmäßig überprüft. 

Die Anstauung mittels Wehr ist eingeübt. 

 

Mein Dank gilt der Kreisfeuerwehrführung und den Leupser Kommandanten für 

die intensive gemeinsame Beratung der besten Strategie, den Feuerwehren 

Trockau und Pegnitz für deren Unterstützung, der Gemeinde Speichersdorf für 

die Bereitstellung der Schläuche und den Privatanwesen für die Bereitstellung 

der Gruben und Güllefässer. 

 

Ich möchte Sie ferner noch darauf hinweisen, dass insbesondere auch der Brand-

verhütung größte Aufmerksamkeit einzuräumen ist. Jedes offene Feuer, Lager-

feuer, das Wegwerfen von brennenden Zigarettenkippen usw. ist strikt zu unter-

lassen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, 

Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschwe-

ren Brand auslösen. Zudem sollte wegen des Brandrisikos durch heiße Fahrzeug-

katalysatoren keinesfalls Fahrzeuge auf leicht entzündbarem Untergrund ge-

parkt werden. Ebenso ist beim Grillen, höchste Vorsicht walten zu lassen. Es sind 

nur geeignete feuerfeste Behältnisse zu nutzen und zudem Löschwasser bereit-

zustellen. 

 

Ich danke den Kameradinnen und Kameraden der Leupser Feuerwehr für das en-

gagierte Handeln und die sachliche sicherheitstechnische Handlungsweise. Ich 

bin mir dessen sehr bewusst, was es heißt, gegebenenfalls zwei Herzen in seiner 

Brust schlagen zu spüren.  

 

Ich appelliere daher an Sie alle: „Wir dürfen kein Risiko für Leib und Leben von 

Tier und Mensch sowie für Ihr Hab und Gut eingehen.“ 

 
Herzliche Grüße  
 
 
 
Ihr Uwe Raab 


