
Leitersweiler Nachrichten 
Verantwortlich: Bernd Closter                                                                                  22.12.2022                                  
                                                             

Ein frohes Weihnachtsfest, einen 
guten Start ins Jahr 2023 sowie Ge-

sundheit und ZuFriedenHeit im 
neuen Jahr 

 

wünscht allen Mitbürgern  
euer Ortsvorsteher Bernd Closter 

 

 
 
 

Versorgung über den Dorftreff 
 

Die Bäckerei Egler stellt zum 24. De-
zember Produktion und Verkauf ein. Als 
Nachfolger bietet sich die Bäckerei 
Schmidt in Grügelborn an, die auch 
nach Leitersweiler liefern wird - aller-
dings erst ab dem 19. Januar - nach ih-
rem Urlaub. Sie ist unter 06857 761 zu 
erreichen. Die genaueren Lieferdaten 
und Bestellzeiten werden noch ausge-
hängt (im Bekanntmachungskasten und 
am Dorftreff).  
KeepFresh liefert wieder am 4. Januar 
– bestellen muss man bis Sonntag-
abend 12 Uhr. Wer das mal probieren 
möchte – Roswitha Ingeln, Walter 
Braun oder ich helfen gerne dabei.  Ge-
boten werden neben dem – fast kom-
pletten - Angebot von Globus Waren 
von regionalen Erzeugern. Lebensmit-
tel, die ortsnah erzeugt wurden und 
ohne große Transportwege auf unseren 
Tisch gelangen. 

 

Winterwanderung des SPD-Orts-
vereins 

 
Am 21. Januar lädt unser SPD – Ortsverein ab 
14 Uhr zu einer gemütlichen Wanderung rund 
um den Ort ein. Wir starten in der Ortsmitte 
und wer am Abschlussessen teilnehmen 
möchte, sollte sich bis zum 17. bei mir (1863) 
oder Bruno (5652) anmelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanderung der Garten- und Na-
turfreunde 

 
Unsre Garten- und Naturfreunde laden zu ihrer 
Winterwandeng am 4. Februar ab 14 Uhr ein. 
Auch sie starten in der Ortsmitte und bitten um 
Anmeldung zum Essen bis zum 15. Januar 
(bei Marianne oder Diana). 
 
 
 

 
 
 
 

Außerdem 
 

sind die Geräte zur Geschwindigkeitsanzeige 
beim Ordnungsamt der Stadt angekommen 
und werden derzeit noch ausprobiert. Im Ja-
nuar will ich eins ausleihen und im Eingangs-
bereich von Urweiler her anbringen.  
Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasser-
leitung am anderen Ortsende (hier traten in 
den letzten Jahren mehrere Rohrbrüche auf) 
beruhigen den Verkehr dort quasi automa-
tisch. Die Erneuerung soll bis zum Haus Hei-
nemann gehen. 


