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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

3

trotz des Einsatzes von Geschäftsführung und Mitarbeiter zu einem Defizit von rund 185.000 €.

die Tage im Advent sollen die Menschen auf das
bevorstehende Weihnachtsfest vorbereiten. Vor

Jahresabschlüsse 2009 der Eigenbetriebe

dem Fest und dem Jahresende ist auch Zeit, inne

Abwasserentsorgung

zu halten, das Jahr Revue passieren zu lassen und

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009

sich auf das neue Jahr einzustellen. Dabei kann

wurde bei einer Bilanzsumme von rund 14, 1 Milli-

auf das im ablaufenden Jahr Geleistete zurückge-

onen Euro mit einem Jahresgewinn von zirka

blickt werden.

10.000 € festgestellt. Der Gewinn wurde vom Ge-

Während unsere Gesellschaft 2009 auf die Finanz-

meinderat im Hinblick auf die Investitionen positiv

krise und die daraus resultierende Ungewissheit

bewertet.

fixiert war, zeichnete sich im Laufe des Jahres

Erholungsanlage St. Leoner See

2010 eine überraschend schnelle Erholung unserer

Beim Jahresabschluss der „Erholungsanlage St.

Wirtschaft ab. Dies trug in unserer Gemeinde dazu

Leoner See“ musste trotz verbesserten Besucher-

bei, dass die gestellten Aufgaben angepackt und

zuspruchs ein Jahresverlust von knapp unter

umgesetzt werden konnten.

30.000 € festgestellt werden. Die Bilanzsumme
betrug rund 3,3 Millionen Euro.
Wasserversorgung

Finanzen

Das Jahr 2009 endete bei diesem Eigenbetrieb mit

Jahresrechnung 2009

einem Jahresgewinn von rund 11.000 €. Die Bi-

In der Jahresrechnung für das Jahr 2009 kam zum

lanzsumme betrug rund 2,5 Millionen Euro.

Ausdruck, dass die Gemeinde bei der Gewerbesteuer einen Rückgang von rund 3,4 Millionen Euro

Beteiligungsbericht 2008/2009

hinnehmen musste. Dies wurde durch eine voraus-

Erstmals legte die Verwaltung einen Bericht zur In-

schauende, zurückhaltende und zweckorientierte

formation der Gemeinderäte und der Einwohner

Bewirtschaftung des laufenden Haushalts kompen-

über die Beteiligungen der Gemeinde vor und kam

siert.

damit ihrer Informationspflicht gemäß der Gemein-

Das Haushaltsvolumen 2009 betrug insgesamt

deordnung für Baden-Württemberg nach. Nach der

rund 53,9 Millionen Euro; davon waren rund 7,2

Gemeindeordnung darf sich eine Gemeinde nur

Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zuzuord-

wirtschaftlich betätigen, wenn sie die Erfüllung ei-

nen.

nes öffentlichen Zwecks gewährleistet.

Mit diesem Jahresabschluss konnte die Gemeinde

Dieser Bericht umfasste alle Unternehmen, an de-

eine solide Basis für das Haushaltsjahr 2010 legen.

nen sie unmittelbar bzw. mittelbar mit mehr als 50
% beteiligt ist. Neben allgemeinen Informationen

Jahresabschlüsse 2009 Gesellschaften

über den Gegenstand des jeweiligen Unterneh-

Harres Veranstaltungs-GmbH und Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft St. Leon-Rot GmbH

mens, die Besetzung der Organe und die Beteili-

Die Jahresabschlüsse beider Gesellschaften sind

tigte öffentliche Zweck erfüllt wird.

gemeinsam zu betrachten, weil zwischen diesen

Harres Veranstaltungs-GmbH

ein

des

Die Harres Veranstaltungs-GmbH hat den „Harres“

„Harres“ besteht. Die mit der Finanzkrise zusam-

von der Gemeinde gemietet; ihr obliegt Betrieb und

menhängenden Umsatzrückgänge führten 2009

Unterhaltung des Bürgerhauses mit verschiedenen

Ergebnisabführungsvertrag

zugunsten

gungsverhältnisse war enthalten, ob der beabsich-
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Veranstaltungsräumen, einer Sporthalle und Kegel-

sorgungsbetriebe MVV beteiligt) die Gesellschaft

bahnen. Die Harres Veranstaltungs-GmbH bietet

fortführen will, stimmte der Gemeinderat der Liqui-

den Bürgern der Gemeinde durch die Sporthalle

dation zu.

und die Kegelbahnen vielfältige Angebote für die
Freizeit. Weiter werden durch Theater und sonstige

Gemeindehaushalt 2010

Veranstaltungen kulturelle Angebote unterbreitet,

Anfang des Jahres befasste sich der Gemeinderat

und der „Harres“ bietet den Bürgern ein gastrono-

mit dem grundlegenden Zahlenwerk für das gerade

misches Angebot.

abgelaufene Wirtschaftsjahr. Nachdem der beste-

Aus diesen Gründen will die Gemeinde diese Auf-

hende Informationsbedarf erfüllt war, stimmte der

gabenbereiche beibehalten und unterstützt den

Gemeinderat dem Zahlenwerk Ende März zu.

„Harres“ ab dem Jahr 2009 mit einem jährlichen

Der vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsplan

Verlustausgleich von 200.000 €.

wies einen Gesamtumfang von knapp 75 Millionen

Die Harres Veranstaltungs-GmbH ist mit 90% un-

Euro auf. Zur dessen Finanzierung war veran-

mittelbar an der Kommunalen Wohnungsbau-

schlagt, rund 20,3 Millionen Euro aus der Rücklage

GmbH (KWG) beteiligt, und bis Ende des Jahres

zu entnehmen. Dem Verwaltungshaushalt, aus

2010 besteht ein inzwischen gekündigter Gewinn-

dem die laufenden Aufwendungen zu bestreiten

abführungsvertrag.

sind, mussten aus Vermögenshaushalt rund 12 Mil-

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft St. Leon-Rot GmbH

lionen Euro zugeführt werden. Neben dieser Zufüh-

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG)
hatte den Auftrag, den Gewerbepark mit Wasser,
Abwasser, Straßen, der Straßenbeleuchtung, öffentlichen Parkplätzen und den Grünanlagen zu erschließen und auszustatten.
Sie ist weiter für Erwerb und Veräußerung, Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Wohn- und
Geschäftsgrundstücken sowie für die Vermessung
und Vermarktung der Grundstücke im Auftrag der
Eigentümer verantwortlich.
Die KWG ermöglicht weiter, die Bevölkerung mit
ausreichendem und kostengünstigem Wohnraum
zu angemessenen Bedingungen zu versorgen. Diese Tätigkeiten sichern die Erfüllung des öffentlichen
Zwecks.

rung waren die Gewerbesteuer mit rund 26 Millionen Euro und der Einkommensteueranteil der Gemeinde mit rund 4,3 Millionen Euro die größten
Ansätze bei den Einnahmen.
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts
waren Umlagen (an Kreis und Land) mit insgesamt
knapp 36 Millionen Euro die größten Posten. Diese
hohen Umlagen basierten auf den guten Steuereinnahmen der Vorjahre.
Nach wie vor sind hohe Unterhaltungsaufwendungen notwendig, die Infrastruktur wie Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Straßen mit Straßenbeleuchtung, Feldwege, die Wassergräben und
anderes mehr zu erhalten. Zur Kleinkindbetreuung
trägt die Gemeinde in Form von Zuschüssen an
kirchliche und andere Träger mit insgesamt fast

Erschließungsträgergesellschaft St. Leon-Rot
mbH

2.475.000 € bei. Darin sind die Aufwendungen für

Die KWG ist an dieser Gesellschaft (ETG) mit 20 %

die Sanierung bzw. den Umbau des Josefshauses

beteiligt, die unter anderem den Auftrag hatte, die

nicht enthalten, die rund 1,2 Millionen Euro betra-

Neubaugebiete im Auftrag der Gemeinde kosten-

gen.

günstig zu erschließen. Mit dem Abschluss des

Die Personalkosten beliefen sich 2010 auf rund 3,7

weiteren Projektes Bahnhofstraße hat die ETG ich-

Millionen Euro; der Anteil am Verwaltungshaushalt

ren Zweck erfüllt. Da kein Gesellschafter (neben

beträgt 7,19 % (Vorjahr 7,46 %).

der KWG ist die Mannheimer Verkehrs- und Ver-
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Im Vermögenshaushalt (Gesamtvolumen rund 23

„gesplittet“ das heißt aufgeteilt werden müssen. Ab

Millionen Euro) standen die Aufwendungen für den

2012 liegen den Abrechnungen nach Schmutzwas-

Umbau des Josefshauses für die Kinderbetreuung

ser und Niederschlagswasser getrennte Berech-

(Erdgeschoß bis Obergeschoß) und zwei Vereine

nungen zugrunde, für die erst die Grundlagen zu

(im Kellergeschoß), die Zuschüsse für Baumaß-

schaffen sind.

nahmen der Kindergärten und die Sanierung der

Der Gemeinderat entschied nach intensiver Diskus-

Mönchsbergschule (Aufwand rund 320.000 €) im

sion, die Ermittlung der gebührenrelevanten Grund-

Vordergrund. Weiter waren Mittel enthalten, die

stücksflächen nach dem sogenannten ALK-Modell

Durchfahrtsstraßen im Ortsteil Rot (frühere Landes-

mit Befliegung umzusetzen. Anhand der Luftauf-

straßen 546 und 628) sowie den Platz zwischen

nahmen werden die versiegelten Flächen je Grund-

Amselweg und Kronauer Straße umzugestalten.

stück ermittelt; dabei wird davon ausgegangen,

Halbjahresbericht Finanzen

dass das Niederschlagwasser von diesen Flächen

Mitte eines jeden Jahres informiert die Verwaltung

in den Kanal fließt.

den Gemeinderat darüber, wie sich Einnahmen und

Mit Hilfe einer Selbstauskunft durch den Grund-

Ausgaben entwickeln und die Maßnahmen umge-

stückseigentümer wird dieser Sachverhalt hinter-

setzt werden.

fragt und damit sichergestellt, dass die tatsächli-

Die Einnahmen verbesserten sich im ersten Halb-

chen Gegebenheiten wie Versickerung auf dem

jahr 2010 gegenüber dem Planansatz leicht und die

Grundstück, Zisternen etc. berücksichtigt werden

Grundstücksverkäufe entwickelten sich gut. Auf der

können. Danach werden die Flächen zugeordnet

Ausgabenseite konnten die Maßnahmen wegen

und mit einem Faktor bewertet.

der späten Beschlussfassung des Haushaltes 2010

Das Schmutzwasser wird nach dem bezogenen

erst relativ spät begonnen werden; sie werden zur-

Frischwasser berechnet, das wie bisher mittels

zeit planmäßig abgewickelt.

Wasseruhr gemessen wird.
Bei dieser so genannten „gesplittete“ Abwasserge-

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

bühr werden die gleichen Kosten wie bisher, aber

Wirtschaftsplan 2010

nach dem zuvor geschilderten Maßstab umgelegt.

Im Wirtschaftsplan des abgelaufenen Jahres waren

Tendenziell kann man davon ausgehen, dass die

Ansätze im Erfolgsplan von 1,9 Millionen Euro und

künftigen Gebühren bei einem Einfamilienhaus mit

im Vermögensplan von 500.000 € veranschlagt.

mittlerer befestigter Fläche etwa gleich bleiben

Damit sollten die laufenden Maßnahmen am Pfarr-

wird, während sie bei einem Mehrfamilienhaus mit

weg und die Kanalsanierung im „Kirr“ abgeschlos-

wenig befestigter Fläche (im Verhältnis zum Was-

sen werden. Dafür sind rund 920.000 € veran-

serbrauch) niedriger werden dürfte. Steigen wird

schlagt. Weiter wurde eine Umschuldung in Höhe

die Gebührenbelastung bei Grundstücken, die gro-

von über 4 Millionen Euro vorgenommen.

ße befestigte Flächen (z.B. Verbrauchermarkt, öf-

Einführung der „gesplitteten“ Abwassergebühr

fentliche Gebäude) aufweisen.

Wegen eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes
Baden-Württemberg müssen alle Städte und Ge-

Die Gemeindeverwaltung und das eingeschaltete

meinden in unserem Land die Abrechnung der Ab-

Ingenieurbüro begleiten dieses neue Verfahren und

wassergebühren umstellen. Bisher wurden die Ab-

stehen unseren Einwohner für Nachfragen und mit

wassergebühren nach dem bezogenen Frischwas-

Rat und Tat zur Seite. Bitte beachten Sie deswe-

ser abgerechnet. Dies hat das Gericht als unzuläs-

gen die Hinweise in den Gemeindenachrichten

sig angesehen, weshalb ab 2012 die Gebühren

bzw. auf den Internetseiten der Gemeinde.
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Eigenbetrieb Erholungsanlage St. Leoner See

der Inbetriebnahme des Hallenbades werden die

Wirtschaftsplan 2010

Schwimmhallen wieder an die Gemeinde übertra-

Der Plan belief sich 2010 auf rund 3,9 Millionen Eu-

gen, weil sie nicht mehr zum betriebsnotwendigen

ro, davon rund 2,7 Millionen Euro im Vermögens-

Vermögen des Eigenbetriebs gehören.

plan. Die Sanierung der Erholungsanlage soll mit

Es ist vorgesehen, die Schwimmhalle bei der Park-

weiteren größeren Maßnahmen abgeschlossen

ringschule wegen des schlechten Bauzustands ab-

werden. Der Neubau des Restaurants kann frühes-

zureißen. Dort könnten dann Gebäude für die Kern-

tens 2011 begonnen werden. Darüber hat der Ge-

zeitbetreuung und den Schülerhort sowie die Bü-

meinderat noch zu entscheiden.

cherei erstellt werden.

Kleinere Maßnahmen wie die Sanierung des Ge-

Über die Schwimmhalle St. Leon wird noch disku-

schirrspülraums im Verwaltungsgebäude, Schließ-

tiert, weil die künftige Verwendung noch nicht ge-

fächer an der Liegeweise, der Ersatz von Umklei-

klärt ist. Einerseits ist ein Gymnastikbereich vorge-

dekabinen und ein Laubkehrer wurden im laufen-

schlagen, andererseits soll z.B. die Musikkapelle

den Jahr erledigt.

St. Leon-Rot Nutzen haben.

Neubau Hallenbad

In beiden Fällen hat der Gemeinderat noch die

Nach dem langen Winter konnte mit dem Bau des

erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

neuen Hallenbades, der insgesamt rund 6 Millionen
Euro kosten soll, erst im April begonnen werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Zuschuss

Wirtschaftsplan 2010

von zwei Millionen Euro und gibt ein zinsgünstiges

Der Haushaltsplan dieses Eigenbetriebs beläuft

Darlehen. Für das inzwischen im Rohbau erstellte

sich im Erfolgsplan auf 886.000 €, im Vermögens-

Gebäude konnte Ende November Richtfest gefeiert

plan auf 714.000 €. Schwerpunkte waren im Ver-

werden; über die Winterzeit wird der Innenausbau

mögensplan die parallele Restfinanzierung der

folgen.

Wasserleitungen im Gewann „Kirr“ sowie der Austausch am Pfarrweg.
Investitionsmaßnahmen beim Wassergewinnungszweckverband Hardtwald (WGZ)
Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung St. Leon-Rot“
bezieht sein Wasser vom Wassergewinnungszweckverband Hardtwald, an dem neben St. LeonRot die Kommunen Malsch, Mühlhausen und Rauenberg (zusammengeschlossen im „Zweckverband
Wasserversorgung

Letzenberggruppe“)

beteiligt

sind. Dieser Zweckverband betreibt die notwendiWenn der Zeitplan eingehalten werden kann, soll
der Betrieb des Hallenbades Ende 2011 aufgenommen werden.
Verwendung Schwimmhallen
Der Eigenbetrieb betreibt im Rahmen seiner Aufgaben die Schwimmhallen, in denen schon viele Kinder Schwimmunterricht erhielten und Badezeiten
für Schwimmbegeisterte angeboten wurden. Nach

gen technischen Anlagen und stellt das benötigte
Wasser bereit. Ein 2008 mit entsprechenden Untersuchungen beauftragtes Ingenieurbüro kam zu der
bedenklichen Einschätzung, dass das Wasserwerk
nach 38 Jahren Dauerbetrieb ohne große Investitionen nur noch eine eingeschränkte Versorgungssicherheit bietet. Es wurde festgestellt, dass die
Brunnen zu reinigen waren, um sie ergiebig zu
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halten; dies erfolgte inzwischen. Weil in der Zwi-

Ausgelöst durch die erforderlichen Investitionen für

schenzeit auch der Bedarf der Gemeinden an Was-

das Wasserwerk des Zweckverbands Hardtwald,
die fünf Brunnenanlagen sowie den Hochbehälter
in Malsch, das Wasserwerk im Gewann Oberfeld
und das gesamte Ortsnetz und die damit verbundenen Investitionen ist die Wassergebühr neu zu
kalkulieren. Ein Aspekt ist der Wasserbezugspreis
beim Wassergewinnungszweckverband Hardtwald
der sich durch die genannten Maßnahmen erhöhen
wird.
Die Kosten beim Eigenbetrieb (neue Abschreibungen, Zinsaufwand für die Finanzierung der Investitionen) führen zu einem Anstieg des Wasserprei-

ser gestiegen ist, wird eine neuer Brunnen benötigt.
Die technischen Anlagen sind nach Aussage des
Büros in reparaturanfälligem Zustand, so dass ein
Ausfall von Filterkesseln oder des Oxidators die

ses, der vom Gemeinderat zum 1. Januar 2011 beschlossen wurde. Zu dem Zeitpunkt ist es wegen
der Investitionen notwendig, den seit 1996 stabilen
Wasserpreis auf 0,89 €/m³ zu erhöhen. Zu dieser
moderaten Anpassung des Wasserpreises trägt
bei, dass die Gemeinde dem Eigenbetrieb einen
niedrigverzinslichen Kredit zu 2,7 % gewährt hat.
Zum Vergleich: Der Durchschnitt im gesamten RNK
beträgt 1,65 € je Kubikmeter.
Die Gemeinde verfügt nach wie vor über den niedrigsten Wasserpreis im Rhein-Neckar-Kreis.

Gemeinderat
Wasserversorgung gefährdet. Wegen des gestie-

Wechsel im Gemeinderat

genen Wasserbedarfs ist mehr Wasser zu spei-

Der bisherige Fraktionsvorsitzende der SPD-Ge-

chern, um Bezugsspitzen ausgleichen zu können.

meinderatsfraktion Ludwig Mann ist nach elfjähriger

In der Zweckverbandsversammlung wurde der Be-

Zugehörigkeit im Juli aus dem Gemeinderat ausge-

schluss gefasst, die Sanierung des Wasserwerks

schieden. Reino Stegmüller zog als Nachrücker in

mit einem Neubau anzugehen, der die optimale An-

das Gremium ein.

ordnung der Förder- und Wasseraufbereitungsanla-

Nach der Gemeindeordnung musste Ludwig Mann

gen zulässt. Dafür hat die Wasserversorgung St.

aus dem Rat ausscheiden, weil er aus der Spargel-

Leon-Rot die Hälfte (rund 2,4 Millionen Euro) zu

gemeinde weggezogen ist. Bürgermeister Eger

tragen. Mit dem Bau soll im Herbst 2011 begonnen

dankte Ludwig Mann für die gute Zusammenarbeit

werden; er wird voraussichtlich zwei Jahre dauern.

und für seine zahlreichen sachlichen Beiträge zum

Die vorgesehenen Gesamtmaßnahmen kosten

Wohl der Gemeinde.

rund 8,7 Millionen Euro, an denen St. Leon-Rot

Nachfolgerin im SPD-Fraktionsvorsitz wurde Ge-

über den WGZ mit 50 % beteiligt wird.

meinderätin Andrea Heim; das Amt des vierten

Neukalkulation der Wassergebühr

Jahresrückblick 2010

8

Bürgermeister-Stellvertreters wurde von der Frakti-

Rede von Bürgermeister Alexander Eger bei der

on nicht angestrebt.

Einweihungsfeier des Josefhauses im September.

Die Gemeinde hatte das um 1930 erbaute Gebäu-

Kinder, Jugend, Schulen

de für ungefähr 200.000 € von der katholischen Kir-

Wie alle Gemeinden ist auch St.Leon-Rot für die

chengemeinde gekauft und es seit Januar 2010 mit

Kinderbetreuung zuständig. Der vom Bund postu-

über einer Million Euro von Grund auf saniert. Ent-

lierte Rechtsanspruch auf einen Kleinkindbetreu-

standen sind auf einer Nutzfläche von rund 1.100

ungsplatz ab August 2013 zwingt die Kindergarten-

Quadratmetern Räume für zwei Gruppen des be-

träger und die Gemeinde zu erheblichen Investitio-

nachbarten Kindergartens „St. Josef“, zwei weitere

nen bzw. Zuschüssen. Hatte die Gemeinde im Jahr

Krippengruppen, die vom Verein „Die kleinen Strol-

2000 noch 720.000 € in diesem Bereich aufzubrin-

che“ e.V. betrieben werden, sowie einer betreuten

gen, waren es in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro

Spielgruppe der Strolche.

und für das Jahr 2011 müssen über drei Millionen
Euro im gemeindlichen Haushalt eingeplant werden.
Kinderhaus Josefshaus eingeweiht

Das gesamte Gebäude wurde kernsaniert. Die 40
neu geschaffenen Plätze wurden mit Bundesmitteln
aus dem Investitionsprogramm für Kleinkindbetreuung mit 480.000 € gefördert. Der für die 40 Krip„Mit dem Ausbau des Josefshauses in St. Leon für

penplätze in die Förderung eingereichte Projekti-

die Kinderbetreuung leistet die Gemeinde einen

onsanteil beträgt 1,1 Millionen Euro. Der Bundes-

bedeutenden Beitrag zur besseren Vereinbarkeit

zuschuss macht somit eine Förderquote von im-

von Familie und Beruf“. Dies war der Tenor der

merhin knapp 44 % aus. Für die Gemeinde bleibt
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ein Investitionsanteil von 15.500 € pro neu geschaf-

Sanitärbereich mit Wickelgelegenheit, Flurgardero-

fenem Krippenplatz.

be und einen Abstellraum, insgesamt zirka 143 qm

Im Keller des Josefhauses entstanden neue Räu-

Nutzfläche. Im Obergeschoss wird auf zirka 118

me für die Kolpingsfamilie St. Leon sowie den Ju-

qm Nutzfläche ein Personalraum, eine Teeküche,

gendkulturpunkt Blu. Auch diese Räume konnten

Personal-WC und ein Materialraum eingerichtet.

zwischenzeitlich in Betrieb genommen werden.

Der neue Baukörper wird an die bestehende Ver-

Rechtsanspruch vorzeitig erfüllt

und Entsorgung des Kindergartens angeschlossen.

Insgesamt werden in St. Leon-Rot voraussichtlich

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich 424.000 €

150 Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder

kosten. Das paritätisch besetzte Kindergartenkura-

benötigt. Eine Hälfte dieses Platzbedarfs wird in

torium hat die geplante Maßnahme empfohlen. Für

sieben Krippengruppen mit je 10 Plätzen bereitge-

den Neubau wird ein Bundeszuschuss von 120.000

stellt. Mit der Schaffung der Krippenplätze im Jo-

€ erwartet. Der Gemeindezuschuss wird darauf

sefshaus biegt die Gemeinde nunmehr auf die

basierend rund 229.000 € betragen.

„Krippen-Zielgerade“ ein. Bereits im Jahr 2008 wur-

Kinderkrippe im Gewerbepark

de im Kindergarten „St. Elisabeth“ der Anfang ge-

Im Gewerbepark soll zum 1. 7. 2011 eine von der

macht. 2009 folgten Plätze im Kindergarten „St.

SAP AG unterstützte Kinderkrippe mit 70 Klein-

Maria“. Schließlich wird dann im Jahr 2011 durch

kindplätzen und 30 Kindergartenplätzen in Betrieb

einen Anbau im Kindergarten „St. Raphael“ die

gehen. Die Krippe soll den überörtlichen Betreu-

Zielmarke von 150 Plätzen für Kinder unter 3 Jah-

ungsbedarf für auswärtige Unternehmensmitarbei-

ren erreicht werden.

ter decken. Der Träger „family&kids@work“ bean-

Krippenerweiterung Kindergarten „St. Raphael“

tragte die Aufnahme in den örtlichen Kindergarten-

Im Kindergarten St. Raphael soll zum September

bedarfsplan. Damit erreicht der Träger die gesetzli-

2011 eine Krippengruppe mit 10 Plätzen in Betrieb

che Förderung der Betriebskosten, die über die Ge-

gehen, die die letzte Angebotslücke in der örtlichen

meinde als Refinanzierung abgewickelt wird. Dane-

Bedarfsplanung bei der Kleinkindbetreuung schlie-

ben erfolgt auch der interkommunale Kostenaus-

ßen wird.

gleich durch die Wohnsitzgemeinden der betreuten
Kinder.
Bedarfsplan 2011
Jedes Jahr steht der Kindergartenbedarfsplan auf
der Tagesordnung des Gemeinderats, wird nach
Vorberatung

im

Kindergartenkuratorium

verab-

schiedet und gilt für das kommende Jahr. Er enthält
die Gruppen, die für die Kinder geschaffen und
betrieben werden. Dabei fließt der Bedarf der Eltern und Kinder durch die verschiedenen Arten der
Betreuung mit ein.
Die katholische Kirchengemeinde „St. Mauritius“

Als letzter Baustein der Betreuung von Kindern

als Träger plant einen zweigeschossigen Krippen-

unter drei Jahren eröffnet im September 2011 die

anbau mit Satteldach, der an das bestehende Kin-

Krippe im Kindergarten „St. Raphael“ im neu zu er-

dergartengebäude angeschlossen wird. Das Raum-

stellenden Anbau. Die bereits erwähnte betrieblich

programm umfasst im Erdgeschoss einen Grup-

unterstützte Krippe im Gewerbepark soll zum 1. 7.

penraum mit kleiner Küche, einen Ruheraum, den

2011 in Betrieb gehen.
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Für Kindergartenkinder stehen in St. Leon ausreichend Plätze zur Verfügung. Hier geht die Zahl der
Kinder ab dem Kindergartenjahr 2012/13 zurück,
was bei Bedarf erlaubt, Gruppen in Ganztagsbetreuung umzuwidmen. In Rot erreicht der geburtenstarke Jahrgang 2008 das Kindergartenalter, während der ebenfalls große Jahrgang 2006 noch in
den Einrichtungen weilt. Daher müssen im Kindergarten „St. Franziskus“ Schulkindplätze in der altersgemischten Gruppe wieder für Kindergartenkinder umgewidmet werden. Zur Entlastung hat zeitgleich zum kommenden Schuljahr eine eigenständige Hortgruppe in Rot starten.
Ausgehend von den vorhandenen Ganztagskrippenplätze müssen voraussichtlich je Ortsteil 20 zusätzliche Kindergarten-Ganztagsplätze geschaffen
werden, z.B. durch Umwidmung von bestehenden
Regelgruppen oder Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten in Gruppen mit Ganztagsbetrieb inklu-

und Leistungsbereitschaft sowie Kreativität erwerben.

sive Mittagsessen und Schlafmöglichkeit. Auch
hierfür müssen vermutlich die bestehenden Schulkindplätze in altersgemischten Kindergartengruppen Zug um Zug wieder zu Kindergartenplätzen
umgewidmet werden.
Laut dem Bedarfsplan 2010 reichen die Plätze aus,
den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz
zu erfüllen.
120 Jahre Franziskushaus
Im Juni öffneten sich die Türen des Franziskushauses für Jung und Alt. Viele Einwohner unserer Gemeinde haben einen Teil ihrer Kindheit hier verbracht und verbinden viele Erinnerungen mit dem
Haus. Anhand von Fotos, Berichten und Geschichten wurde dargestellt, was die Grundprinzipien der
damaligen und heutigen Kindererziehung waren
und sind. Vom reinen Behüten der Kinder ging die
Entwicklung durch Orientierungsplan, umfangreiche Ausbildung der Erzieher und finanzielle Unterstützung durch Gemeinde und Kirche hin zur qualifizierten Bildungsstätte, in der die Kinder grundlegende Fähigkeiten, wie Eigeninitiative, soziale
Kompetenzen, Team- und Kontaktfähigkeit, Lern-

Schulen
Werkrealschule St. Leon-Rot
Im November 2009 beschloss der Gemeinderat,
die Werkrealschule mit dem Sitz an der Parkringschule und einer Außenstelle an der Mönchsbergschule einzurichten. Anfang des Jahres stimmte
das Regierungspräsidium dem Betrieb der Schule
zu und teilte mit, dass die neue Schule ab dem
Schuljahr 2011/12 „Parkringschule St. Leon-Rot,
Grund und Werkrealschule“ heißen wird. Bis dahin
existiert die Hauptschule noch, weil im laufenden
Schuljahr die letzten 9. Klassen unterrichtet werden
und ihren Schulabschluss ablegen. Ab nächstem
Schuljahr wird die Mönchsbergschule dann zur reinen Grundschule.
Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 im September startete die Werkrealschule, bei der der Hauptaugenmerk auf die berufsorientierte Ausbildung gerichtet ist und die einen mit der Realschule gleichwertigen mittleren Schulabschluss gewährleistet.
Das zukunftsweisende Konzept berücksichtigt die
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Interessen und Neigungen der Schülerinnen und

Man entschloss sich daher, die Heizungsanlage

Schüler durch Wahlpflichtfächer und bietet die

und die Heizkörper zu sanieren. Bei der Sanierung

Möglichkeit einer Berufswegeplanung mit berufli-

der Heizung der Mönchsbergschule sollten „rege-

cher Grundbildung. Im Profil der Werkrealschule

nerative Energien“ verwendet werden. Der Ge-

spielt auch die Zusammenarbeit mit den berufli-

meinderat hat sich schließlich für den Einbau einer

chen Schulen eine zentrale Rolle.

Grundlastheizung mit Pellets, für die ein Lagerraum

Die neue Schule hat ihren Sitz an der Parkring-

gebaut werden muss, und die weitere Wärmever-

schule. In den Klassenstufen 5 + 6 werden alle

sorgung mittels Kaskadenbrennwertanlage ent-

Schülerinnen und Schüler gemeinsam in den Räu-

schieden.

men der Mönchsbergschule unterrichtet, wo auch

Im Sommer wurden sämtliche Heizkörper ausge-

die Schulleitung präsent ist. Die Klassenstufen 7 -

tauscht, Zuleitungen verlegt und vorbereitende

10 sind bzw. werden in der Parkringschule unter-

Tiefbauarbeiten für die neue Heizungsanlage aus-

gebracht.

geführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf zirka

Der Gemeinderat hat in der Juli-Sitzung beschlos-

250.000 €. Im nächsten Sommer wird dann die

sen, den St. Leon-Roter Werkrealschülern die Kos-

neue Heizungsanlage installiert. Hierfür werden

ten der Beförderung zu der jeweiligen Schule im

nochmals zirka 180.000 € anfallen.

anderen Ortsteil zu erstatten. Die entstehenden

In den Sommerferien wurde außerdem Trakt 2 der

Kosten trägt zunächst die Gemeinde; 2011 hat der

Mönchsbergschule generalsaniert. Für die Erneue-

Gemeinderat endgültig zu entscheiden, ob dies

rung der gesamten Elektroinstallation, für Trocken-

fortgeführt wird.

bauarbeiten, Malerarbeiten an Decken und Wän-

Sanierung Mönchsbergschule

den und die Erneuerung der Bodenbeläge wurden

Im Sommer 2009 wurde festgestellt, dass die ge-

insgesamt 200.000 € aufgewendet.

samte Heizungsanlage der Mönchsbergschule sa-

Datennetz verbessert

nierungsbedürftig ist. Die zum Teil 30 Jahre alten

Im Rahmen der geschilderten Sanierung wurde

Kessel und die fast gleich alten Brenner entspre-

auch das Datennetz der Schule erneuert und damit

chen nicht nur bei den Abgaswerten, sondern auch

an den heutigen technischen Standard angepasst.

im Betrieb nicht mehr den heute gültigen Normen.

Damit sind alle Klassenzimmer vernetzt und an den
Server der Mönchsbergschule angeschlossen.
Erneuerung MNT-Raum
Trakt 3 der Mönchsbergschule wurde bereits im

Außerdem wurde im Laufe des Jahres 2009 festgestellt, dass die Heizkörper im gesamten Schulkomplex auszutauschen sind, da sie nicht mehr effizient waren oder erhebliche Leckstellen hatten.

Zuge des Konjunkturprogramms im Jahr 2009 saniert. Einbezogen war auch der Biologie-, Chemie-
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und Physiklehrsaal sowie dessen Vorbereitungs-

sowie den Fachlehrerinnen wieder eine moderne,

raum (sogenannter MNT-Bereich; MNT = Materie –

gut ausgestattete Lehrküche zur Verfügung.

Natur – Technik). Alter und Zustand der Möbel und
der Ausstattung machten es erforderlich, diesen
Lehrbereich komplett neu zu gestalten, der als
Fachraum für den Unterricht der Werkrealschüler
der Klassenstufen 5 + 6 benötigt wird. Die Kosten
für die Verlegung der Zu- und Ableitungen, für die
Möbel und Fachausstattung belaufen sich auf zirka
115.000 €.
Neuer Nähsaal
Ebenfalls für die Schüler der neuen Werkrealschule
wurde der Handarbeitsraum mit 16 neuen Nähmaschinen sowie neuen Arbeitstischen und Sitzmöbeln ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf

Hortbetreuung und Ganztagsschule

rund 9.000 €.

Verbesserte Hortbetreuung
Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen (d.h. in
altersgemischten Kindergartengruppen) oder in
Einrichtungen der Kindertagespflege (Hort) vorzuhalten. In unserer Gemeinde wurden die Schulkinder bisher in altersgemischten Kindergartengruppen betreut. Die Kindergärten „St. Nikolaus“ und
„St. Franziskus“ bieten von 7 bis 17 Uhr in Gruppen
Plätze an. Diese Angebote reichten im Ortsteil St.
Leon seit dem laufenden Schuljahr nicht mehr aus.

Sanierung Parkringschule

Im Ortsteil Rot wird ab dem Schuljahr 2011/12

Die Sanierung der Parkringschule wurde in den

neuer Bedarf entstehen, weil die bestehenden An-

Vorjahren weitgehend abgeschlossen. Ausgenom-

gebote nicht mehr ausgeweitet werden konnten

men wurden die Innenhöfe, weil nach ersten plane-

bzw. können.

rischen Überlegungen für eine Ganztagesschule

An beiden Grundschulen in der Gemeinde haben

vorgesehen ist, in deren Bausubstanz einzugreifen

sich die schulischen Gremien in früheren Entschei-

und die Innenhöfe teilweise umzugestalten und an-

dungen gegen eine Ganztagsschule ausgespro-

derweitig zu verwenden.

chen. Stattdessen wünschten die Eltern der Grund-

Lehrküche erneuert

schüler eine am Bedarf orientierte Hortbetreuung.

Nicht nur weil die 1992 installierte Lehrküche der

Um die Betreuung der Grundschüler sicherzustel-

Parkringschule durch den intensiven Gebrauch

len, wurde im September 2010 eine Hortgruppe im

durch die Schülerinnen und Schüler in die Jahre

Ortsteil St. Leon eingerichtet. In unmittelbarer

gekommen ist, war es notwendig, diese zu erneu-

Schulnähe, im Obergeschoss des Kindergartens

ern. Die eingebauten Elektrogeräte entsprachen

„St. Nikolaus“, konnte in einem früheren Klassen-

nicht mehr dem heutigen Stand. Zum Preis von

zimmer und zwei zugeordneten Nebenräumen eine

rund 52.000 € steht den Schülerinnen und Schülern

Gruppe mit 20 Hortplätzen starten. Dankenswer-
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terweise hat die katholische Kirchengemeinde „St.

len einzurichten. Während sich die Mönchsberg-

Leo der Große“ die Trägerschaft übernommen.

schule für den Schülerhort auch in diesem Bereich

Wegen der räumlichen Nähe zur Schule und der

entschieden hatte, tendierte die Parkringschule zur

gut zu lösenden Essensversorgung bot sich die or-

Ganztagsschule im Hauptschulbereich. Dazu hat-

ganisatorische Eingliederung der Hortgruppe in den

ten die Schulen bereits mit den Schulgremien ab-

Kindergarten „St. Nikolaus“ an.

gestimmte Konzepte vorgelegt.
Durch die Einführung der neuen Werkrealschule
konnten diese Konzepte nicht mehr umgesetzt
werden, weil die Hauptschulen abgelöst wurden.
Wegen dieser neuen Schulform sind die schulischen Gremien (Gesamtlehrer- und Schulkonferenz) erneut zu beteiligen. Eine Entscheidung soll
erst im nächsten Schuljahr getroffen werden.

Einrichtungen
Die Betreuung der Grundschüler im Ortsteil Rot
wird ab nächstem Schuljahr mit einer neuen Hortgruppe an der Parkringschule gewährleistet. Die
Hortgruppe wird in den Räumen der Schule eingerichtet. Der Elternverein „Die kleinen Strolche e.V.“
wird voraussichtlich die Trägerschaft übernehmen.
Der jährliche Zuschussbedarf für eine Hortgruppe
beträgt nach Abzug von Landeszuschuss und Elternbeiträgen zirka 60.000 €.
Ganztagesschule
Das Land ermöglicht es allen Werkrealschulen,
Ganztagsschule zu werden, wobei grundsätzlich
zwei Varianten möglich sind. Bei der gebundenen
Ganztagsschule wechseln Pflichtunterricht, Fördermaßnahmen, Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung und pädagogische Freizeitmaßnahmen einander ab. Bei der offenen Ganztagsschule
findet der Pflichtunterricht ausschließlich vormittags
statt. Die anderen Elemente werden am Nachmittag für die Schüler angeboten, die sich freiwillig für
ein Schuljahr dazu angemeldet haben. Die Werkrealschule kann insgesamt oder nur mit einem Zug
(Klassenstufe) Ganztagsschule werden.
Schon als die Hauptschulen noch nicht durch die
Werkrealschule abgelöst worden waren, war überlegt worden, Ganztagsschulen an den Hauptschu-

Jugendzentrum „JAM“
Seit der offiziellen Eröffnung des Jugendzentrums
(„JAM“ = Jugend and more) im Oktober 2009 hat
sich in den Räumen der AWO im Obergeschoss
des früheren Betriebsgebäudes der alten Kläranlage viel getan. Zwei Sozialarbeiter betreuen den Betrieb des Jugendzentrums und widmen sich auch
der Straßenarbeit, in deren Rahmen die Treffpunkte aufgesucht werden, an denen es zu Problemen
kommt.
Das Jugendzentrum wird im Auftrag der Gemeinde
vom Verein „Offene Jugendarbeit“, Dielheim, betrieben. Der Jugendtreff bietet von Montag bis Freitag Aktionen und Aktivitäten. Es lohnt sich für die
Jugendlichen aus St. Leon-Rot, dort vorbeizuschauen und mitzumachen.
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Neben den normalen Öffnungszeiten mit offenem
Angebot, gibt es auch verschiedene feste Angebote, die von den Jugendlichen gerne angenommen
werden. So z. B. eine Tanzgruppe, eine Zeitungsgruppe, ein Graffiti-Team oder eine Koch-AG.
Ergänzt wurden diese Angebote durch Kino-Nacht,
Rockfrühstück, verschiedene Ausflüge, Teilnahme
an den Ortsmeisterschaften der örtlichen Vereine
sowie eine Freizeit in den Sommerferien.
Die aktuellen Öffnungszeiten und Angebote können
den Gemeindenachrichten oder der Homepage
www.jam-juz-slr.de entnommen werden.

Steinkreuze
Die Steinkreuze auf dem Friedhof Rot haben im

Gemeindebüchereien mit erweiterten Öffnungszeiten

Laufe der Jahre unter der Witterung stark gelitten.

In Räumen an den Schulen beider Ortsteile bietet

und Konservierungsarbeiten durchgeführt, so dass

die Gemeinde in zwei Büchereien Belletristik und

die Kreuze wieder für ein schönes Bild auf dem

Sachliteratur an. Rund 16.000 Bücher stehen zum

Friedhof sorgen.

Im Frühjahr wurden umfassende Restaurierungs-

Ausleihen bereit.
2010 wurden die Öffnungszeiten der Büchereien
erneut erweitert. Die Büchereien sind nun an jeweils zwei Nachmittagen pro Woche sowie an einem Samstagvormittag pro Monat geöffnet. Auch
während den Ferien gibt es Öffnungszeiten. Die
genauen Zeiten können den Gemeindenachrichten
oder der Homepage der Gemeinde entnommen
werden.
Das Ausleihen der Medien erfolgt kostenlos. Mahngebühren werden erhoben, wenn die Medien verspätet zurückgegeben werden. Die Buchleihe erfolgt seit 2010 DV-unterstützt. Dazu werden kostenlos Leserausweise ausgegeben.

Friedhöfe
Urnenstelen
Die Anfang 2009 geweihten Urnenstelen auf den
Friedhöfen wurden und werden gut angenommen.
Die Zahl der Urnenbestattungen ist in den letzten
Jahren stark gestiegen. So lag der Anteil der Urnenbestattungen auf dem Friedhof St. Leon im Jahr
2010 bei über 40%. Die Urnenstelenplätze werden
natürlich entsprechend diesem Bedarf erweitert.

Beschallung bei Beerdigungen
Die Verstärkeranlagen in beiden Friedhofskapellen
sollen in den nächsten Wochen überarbeitet werden. Bei den Beisetzungen oder Trauerfeiern sollen
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Reden und Musik verständlich sein. Dazu werden

fang nehmen. Damit ist die Erholungsanlage be-

die Abspielgeräte für Musik jeweils fest installiert

rechtigt, die Klassifikation mit 4 Sternen bis 2012

und an die Beschallungsanlagen angeschlossen.

zu führen.

Gleiches gilt für die Orgeln, die mit den Außenlaut-

Bebauungsplan St. Leoner See

sprechern der Kapellen verbunden werden.

Die Erholungsanlage am St. Leoner See ist auch

Friedhofskapelle Rot

dem Wandel der Zeit unterworfen und die Ansprü-

Die bisherige Ölheizung war in die Jahre gekom-

che der Kundschaft an die 4 Sterne-Anlage steigen

men; auch beim Öltank gab es immer wieder War-

weiter. Deshalb wird der Bebauungsplan aus dem

tungsprobleme. Deshalb wurde der Öltank stillge-

Jahre 1999 geändert und angepasst. Einzelne Be-

legt und eine Leitung verlegt, mit der eine war-

reiche sind zu ändern wie beispielsweise beim Ver-

tungsfreundlichere Heizungsanlage mit Gas ver-

waltungsgebäude, beim Kiosk an der Liegewiese

sorgt wird. Diese Investition kostete knapp 20.000

und am Grillplatz. Weiter ist vorgesehen, Bereiche

€.

für Mobilheime und Komfortplätze auszuweisen sowie einen Platz für Camper mit Hund zu schaffen.

Erholungsanlage St. Leoner See

Nahe dem Seerestaurant wird ein Beachvolley-

St. Leoner See: 4-Sterne-Anlage

Platz ausgewiesen. Mit diesen und ergänzenden

Im Rhythmus von drei Jahren unterzieht sich die

Änderungen wird für die Anlage ermöglicht, auf

Erholungsanlage „St. Leoner See“ der Bewertung

Bedürfnisse der Zukunft reagieren und die Erho-

des Deutschen Tourismusverbands (DTV) und des

lungsanlage weiter entwickeln zu können.

Bundesverbands

Fahnen flattern am St. Leoner See

der

Campingwirtschaft

in

Deutschland e.V. Die Klassifikation bezieht sich auf

Pünktlich zum Saisonbeginn wurden an der Zu-

die Bereiche Rezeption, sanitäre Anlage und

fahrtsstraße zur Erho-

Standplätze. Diese DTV-Bewertung wurde im Spät-

lungsanlage

jahr 2009 wiederholt und die Erholungsanlage in

See zwei Fahnen auf-

den genannten Bereichen wieder als „erstklassig“,

gestellt, die die Auf-

vier Sterne, eingestuft.

merksamkeit auf die 4

St.Leoner

Sterne-Anlage in unserer Gemeinde lenken.
Die

Erholungsanlage

und die Wasserskianlage gestalteten zwei attraktive Fahnen, die nun neben der L 546 werben.

Veranstaltungszentrum „Harres“
Beim „Harres“ wurde 2010 die Sanierung der technischen Anlagen mit der Erneuerung der Lüftungsanlagen in der Küche mit Kosten von rund 54.000 €
abgeschlossen. Weiter wurde die BrandmeldeanlaAnlässlich der Mitgliederversammlung des Landes-

ge mit Kosten von rund 10.000 € saniert.

verbands der Campingplatzunternehmer Baden-

Der Boden im „Harres“ muss dringend saniert wer-

Württemberg e.V. konnte Geschäftsführer Georg

den. In diesem Jahr wurde mit dem ersten Ab-

Grimm im Februar die Bewertungsurkunde in Emp-

schnitt begonnen und der Boden im Flur des Unter-
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geschosses erneuert; dafür werden 90.000 € inves-

Frankfurt) ansiedelte. 1990 fasste dann der Ge-

tiert. Der Rest der Maßnahme wird 2011 erledigt.

meinderat den Beschluss, das Gelände zu er-

In der Sporthalle ist die Ausstattung mit Sportgerä-

schließen. 1992 wurde das erste Gebäude errichtet

ten im Wert von rund 11.000 € verbessert worden.

und heute – nachdem ab 1995 auch die SAP ansässig wurde – umfasst der Gewerbepark 70 Betriebe mit rund 5.000 Arbeitsplätzen.
Ungefähr 14 Millionen Euro hat die Kommunale
Wohnungsbau GmbH in 20 Jahren in die Erschließung des Gewerbeparks investiert. Im letzten Bauabschnitt wurden nun nicht nur die Knotenpunkte
der Aus- und Einfahrten des Gebiets an der L 546
mit Ampeln neu gestaltet (eine Maßnahme des
Landes), sondern auch die innere Erschließung
verbessert.
Im Gewerbepark war vorgesehen, die Erschließung
durch den Raiffeisenring als Ring vorzunehmen.
Durch die Bedürfnisse der angesiedelten Firmen ist

Straßen, Wege, Plätze
Sanierung L 546 und L 628 alt
Der Gemeinde liegt ein Schreiben des Regierungspräsidiums vor, in dem mitgeteilt wird, dass für die

er an einer Stelle unterbrochen. Er wurde, weil ein
Ring nicht mehr möglich ist, umbenannt und heißt
jetzt in einem Teilstück „Raiffeisenstraße“ und im
zweiten Abschnitt „SAP-Allee“.

Sanierung der Walldorfer Straße zwischen Kreisel
und Ampelanlage an der Umgehungsstraße sowie
die Sanierung der Landesstraßen L 628 und L 546
keine finanziellen Mittel vorhanden sind. Die Gemeinde hatte sich darum bemüht, dass das Land
die maroden Straßen saniert. Dieses enttäuschende Ergebnis wird die Gemeinde nicht davon abhalten, die dringend notwendige Straßensanierung in
den genannten Bereichen mit Unterstützung der
Fraktionen im Gemeinderat weiter einzufordern.
Die SAP-Allee wurde an die teilweise neu gebaute
Straße „Am Bahnhof“ angebunden, so dass der

Erschließung Gewerbepark
Im März konnte der fünfte und letzte Bauabschnitt
des Gewerbeparks offiziell seiner Bestimmung
übergeben werden. Die Erschließung des Gewerbeparks wurde mit diesem Bauabschnitt endgültig
abgeschlossen.
Die Geschichte des Gewerbeparks begann bereits
1962, als sich ein erstes Unternehmen (die Firma
Kolbenschmidt, Tochter der Metallgesellschaft AG,

Gewerbepark von den beiden Knotenpunkten L
546 / Opelstraße bzw. L 546 / Bahnhofstraße besser erreicht werden kann. Damit entzerrt sich der
tägliche Berufsverkehr erheblich.
Auch der Zufahrtsbereich der Firma KS Gleitlager
wurde komplett umgestaltet. Während der Maßnahme wurden 4.000 Kubikmeter Erde bewegt und
fast 7.000 Quadratmeter Straßenoberfläche hergestellt. Der Aufwand betrug 1,2 Millionen Euro.
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Schließdienst für die Bolzplätze

Nachdem die Zuschüsse zugesagt wurden, ent-

Im Jahr 2009 wurden die Bolzplätze in den Neu-

schied die Gemeinde gemeinsam mit der Gemein-

baugebieten mit einem Kunststoffbelag ausgestat-

de Malsch, die Maßnahme im Jahr 2011 umzuset-

tet und damit allwettertauglich gemacht. Die Attrak-

zen und damit das Umfeld des Bahnhofs durch

tivität hat allerdings auch dazu geführt, dass sie im

zusätzliche Parkplätze und Fahrradabstellplätze

Sommer oft außerhalb der Öffnungszeiten und als

nochmals deutlich zu verbessern und die Attraktivi-

Spielort für organisierte (Freizeit-) Mannschaften

tät der S-Bahn zu steigern. Die Ausschreibung für

genutzt werden. Um die von den Bolzplätzen aus-

die Arbeiten wird derzeit erarbeitet, nach der Ver-

gehende Lärmbelästigung für die Anwohner erträg-

gabe folgen die Bauarbeiten Die Gemeinde inves-

lich zu gestalten, hat der Gemeinderat beschlos-

tiert dafür rund 297.000 €.

sen, in der nächsten Saison einen Schließdienst für

Die Gemeinde hatte vorgesehen, die Straße „Am

die Plätze einzusetzen, der täglich dafür sorgt,

Bahnhof“ 2010 zu sanieren. Dies wurde wegen des

dass die Bolzplätze zu Beginn bzw. Ende der Öff-

2. Bauabschnittes der Park- und Ride-Anlage zu-

nungszeiten geöffnet bzw. verschlossen werden.

rückgestellt und soll nun direkt im Anschluss an die
Herstellung der Parkplätze an der östlichen Seite

ÖPNV

erfolgen.

Tarifüberlappung KVV/VRN
Die Verknüpfung der Tarifgebiete des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) und der Karlsruher

Gemeindeleben

Verkehrsbetriebe (KVV) ist schon lange Wunsch

Einweihung Römerplatz

der Fahrgäste und der anliegenden Kommunen.
Bisher scheiterte es daran, dass sich das Land Baden-Württemberg, das in anderen Fällen 50 % der
entstehenden Einnahmeausfälle ersetzte, aus der
Bezuschussung zurückgezogen hat. Trotzdem ist
es gerade unserer Gemeinde in der Randlage am
Tarifgebiet des VRN bzw. KVV ein Anliegen, den
Verbund zu erreichen, damit die Fahrgäste mit einem Fahrschein ins Tarifgebiet des KVV fahren
können. Nachdem sich eine Zeit lang gar nichts tat,
wurde zwischenzeitlich ein Tarifgutachten erstellt,
das in den Kreistagen des Rhein-Neckar-Kreises
und des Kreises Karlsruhe beraten wird. Von den
Kreisparlamenten ist zu entscheiden, ob die Einnahmenausfälle von rund 1 Million Euro abgedeckt
werden können.
Park- und Ride-Anlage am Bahnhof Rot/Malsch
Der Beschluss, die bestehende Park- und Ride-Anlage am Bahnhof Rot/Malsch zu erweitern, wurde
bereits 2006 gefasst. Jetzt liegt der Zuschussbescheid mit einem Betrag von insgesamt 204.500 €
vor, der 2011 und 2012 ausbezahlt wird.

Mit einem kleinen Fest wurde der im letzten Jahr
neu gestaltete Römerplatz hinter der Kastanienschule Anfang September mit Leben gefüllt. Der
Platz ist, aus Rücksicht auf die Ruhebedürfnisse
der Anwohner, nicht als Zusatzangebot für den
Dorfplatz zwischen Rathaus und „Harres“ vorgesehen, sondern lediglich für einzelne Tagesveranstaltungen gedacht.
Ab März 2011 wird der Platz den Wochenmarkt der
Gemeinde beherbergen.
Bürgerversammlung
Der Bürgersaal des „Harres“ war gut besetzt, als
die Gemeinde im Rahmen einer von Bürgermeister
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Alexander Eger geleiteten Bürgerversammlung

Die nach den jeweiligen Themen und zum Schluss

ausführlich zu wichtigen Projekten informierte.

der Veranstaltung durchgeführten Fragerunden
brachten interessierte und fundierte Nachfragen
seitens der anwesenden Bürgerinnen und Bürger
mit ausführlichen Antworten.
Wochenmarkt
Bereits im Jahr 2005 beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Frage, ob ein Wochenmarkt eingerichtet wird; damals wurde der Markt mehrheitlich
abgelehnt.

Am Anfang stand die Kinderbetreuung, bei der von
Anette Reich, zuständige Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung, der momentane Stand und der
Ausbau in den nächsten Jahren dargestellt wurden.
Als zweites stellte Angelika Laux, Leiterin des Eigenbetriebs Wasserversorgung, die Investitionsmaßnahmen vor, die für den reibungslosen Betrieb
der Wasserversorgung unerlässlich sind. Sie ging
in ihrem Referat weiter auf deren Auswirkungen auf
den Wasserpreis in der Gemeinde ein.
Von Tiefbauingenieur Markus Kreibiehl wurden die
anwesenden Bürgerinnen und Bürger über das
neue Abrechnungsverfahren, die so genannte „gesplittete“ Abwassergebühr, und die notwendigen
aufwendigen Vorarbeiten unterrichtet.
Seit einigen Jahren bemüht sich die Gemeinde, in
das Sanierungsprogramm des Landes aufgenommen zu werden. Bauamtsleiter Werner Kleiber berichtete, dass die Zusage des Landes bisher ausgeblieben ist, die Gemeinde aber weiter am Ball
bleibe, um die Zuschussmittel des Landes zu erhalten.
Abschließend informierte Werner Kleiber noch über
die nach Inbetriebnahme der Umgehungsstraße
beabsichtigte Verkehrsberuhigung, für die ein Planungsbüro eingeschaltet wurde. In einer von diesem Büro moderierten Arbeitsgruppe, in der alle
gesellschaftlichen Gruppen der Gemeinde vertreten sind, sollen Überlegungen zusammengetragen
und Lösungsansätze erarbeitet werden.

Nachdem der Römerplatz hinter der Kastanienschule neu angelegt ist und dort Vorkehrungen
(Energiesäulen) für einen Markt getroffen wurden,
konnte das Thema im Gemeinderat wieder aufgegriffen werden.
Im April fasste der Gemeinderat den Beschluss, auf
dem Römerplatz einen Wochenmarkt einzurichten,
an dem örtliche und regionale Anbieter teilnehmen
sollen. Zwischenzeitlich wurde eine Wochenmarktsatzung erlassen und öffentlich für den künftigen
Markt geworben. Daraufhin haben sich mehrere
Händler gemeldet, die ihre Waren auf dem hiesigen
Wochenmarkt anbieten wollen. Als Markttag wurde
der Donnerstag festgelegt. Marktzeit soll jeweils ab
8 Uhr bis längstens 15 Uhr sein.
Der erste Wochenmarkt auf dem Römerplatz hinter
der Kastanienschule wird am Donnerstag, 17. März
2011, seine Pforten öffnen.
Aktionstag „Saubere Gemeinde“
Nachdem bei der Gemeindeputzaktion 2009 immerhin 40 Kubikmeter Müll und Unrat eingesammelt werden konnten, sollte der Aktionstag „Saube-
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re Gemeinde“ im März 2010 wiederholt werden.
Die geplante Aktion musste wegen der winterlichen
Witterung und des vorhergesagten Schneefalls
kurzfristig abgesagt werden.
Am 19. 3.2011 soll der Gemeindeputztag bei hoffentlich besserem Wetter erneut stattfinden. Die
Gemeindeverwaltung hofft, dass sich viele Vereine
und Organisationen an der Aktion beteiligen.
Baum- und Strauch-Pflanzaktion

Senioren
Seniorenfastnacht
Im Terminkalender der Gemeinde hat die Reihe der
Veranstaltungen für die älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger ihren festen Platz. Jedes Jahr beginnen
diese mit der Seniorenfastnacht im „Harres“. Mit
Hilfe der örtlichen Vereine hatte man wieder ein
närrisches Programm auf die Beine gestellt, das
Die Gemeinde hat in diesem Jahr erstmals eine

keinen Vergleich zu scheuen braucht. Die teilneh-

Pflanzaktion gestartet, mit der hochstämmige Obst-

menden Vereine und Gruppierungen hatten auch in

bäume „alter“ Sorten und standortheimische Sträu-

diesem Jahr herrliche Ideen für Augen und Ohren

cher wieder im freien Feld ihren Platz finden sollen.

auf Lager. Die drei Stunden der Narretei gingen wie

Bis Ende Oktober hatten die Bürgerinnen und Bür-

im Flug vorbei.

ger die Möglichkeit, sich aus einer großen Auswahl
für bis zu 10 Obstbäume und 20 standortheimische
Sträucher gegen eine geringe Kostenbeteiligung zu
entscheiden. Die Pflanzen konnten Ende November im Bauhof abgeholt werden. Hier erhielten die
interessierten Abholer auch Tipps zur Anpflanzung
und Pflege der Bäume und Sträucher.
Preise für „Vorbildliche Jugendarbeit“
Seit vier Jahren vergibt die Gemeinde diesen Preis
an örtliche Vereine, um „vorbildliche Jugendarbeit“
im Bereich der Drogen- und Suchtprävention zu
fördern und zu belohnen. Ein Kuratorium, bestehend aus Gemeinderäten, Vertretern der Schulen,
Kirchen und Vereine, bewertet die eingegangenen
Bewerbungen und empfiehlt dem Gemeinderat die
Preisträger. Im Mai konnten Projekte der Jugendfeuerwehr Rot, des Gesangverein „Frohsinn“ Rot,
der Arbeiterwohlfahrt und des VfB St. Leon mit
einem Preisgeld ausgezeichnet werden.

Seniorenfahrt nach Rastatt
Im Juli lädt die Gemeinde die Senioren traditionell
zur „Seniorenfahrt“ ein. Ziel dieser Veranstaltung
ist, Sehenswürdigkeiten oder Firmen in der Umgebung kennen zu lernen, aber auch gute alte Bekannte wieder zu treffen und neue Mitbürger kennen zu lernen.
Die Fahrt ging diesmal mit sechs Bussen nach
Rastatt. Das 300 Jahre alte Schloss „Favorite“,
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eines der schönsten Barockschlösser im deutschen

Viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger waren

Südwesten, wurde besucht. Während einer Füh-

auch in diesem Jahr dieser Einladung gefolgt und

rung konnte die monumentale Dreiflügelanlage mit

konnten bei froher Unterhaltung und guter Bewir-

der unveränderten, vollständigen Raumfolge der

tung ein paar angenehme und schöne Stunden mit-

beiden Staatsappartments in der Beletage und dem

einander verbringen.

prachtvollen original ausgestatteten Ahnensaal be-

Die Gemeinde führt die Seniorenveranstaltungen

sichtigt werden. Für die vorbildliche Restaurierung

gerne durch. Ohne Hilfe der örtliche Vereine und

dieses kunsthistorisch bedeutsamen Baudenkmals

Organisationen wäre dies jedoch nicht möglich.

wurde 1995 von „Europa Nostra“, einem Denkmal-

Allen Beteiligten gilt deshalb an dieser Stelle ein

verband, der sich besonders für den Schutz des

herzliches „Dankeschön“.

kulturellen Erbes einsetzt, ein Ehrendiplom verlie-

Betreute Wohnungen

hen.

Neben dem Pflegebereich weist das CaritasSeniorenzentrum auch Wohnungen für betreutes
Wohnen auf, die binnen kürzester Zeit belegt waren. Diese Nachfrage veranlasste die Caritas
Rhein-Neckar, einen Bauträger zu suchen, der
weitere betreute Wohnungen auf dem vorgesehenen Erweiterungsbereich an der Franziskusstraße,
allerdings als Eigentumswohnungen anbietet und
vermarktet. Beim Verkaufstermin für die projektierten Wohnungen war ein so großer Erfolg zu ver-

Nach dieser interessanten Schlossführung trat man
wieder die Heimreise an, um sich beim Sommerfest
des Vereins der Hundefreunde Rot zu stärken. Dort
saß man in froher Runde beisammen, trank ein
kühles Bier und stärkte sich mit leckeren Steaks
oder Würstchen.
Herbstfeier
Den Reigen beschließt alljährlich die Herbstfeier
der Senioren, bei der die Beiträge ebenfalls von
den örtlichen Vereinen erbracht werden.

zeichnen, dass ein weiterer Bauabschnitt vorgesehen ist. Auch die noch zu planenden und zu verkaufenden Einheiten werden zuerst Einwohnern St.
Leon-Rots angeboten.
Selbstständiges Wohnen bis ins hohe Alter ermöglichen diese Eigentumswohnungen, die als behindertengerechte Eineinhalb- bis Drei-Zimmer-Einheiten errichtet werden. Architektur und Konzeption
passen zur bereits bestehenden Wohnanlage. Die
künftigen Bewohner werden vom Caritas–Verband
betreut.

Heimatgeschichte
Ausstellung „Faszination Buch“
Mit der Sonderausstellung „Faszination Buch“ bestätigte das Heimatmuseum St.Leon-Rot im Frühjahr
wieder einmal seinen guten Ruf als „Lebendiges
Museum“. Der Termin für die Ausstellungseröffnung war treffend gewählt, denn zwei Tage zuvor
proklamierte die UNESCO den „Welttag des Buches“ mit dem Ziel, sich auch im elektronischen
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Medienzeitalter mit dem Medium Buch auseinander

St. Leon-Rot und seine Gemarkung

zu setzen.

Eine weitere Broschüre für Jubilare und heimatge-

Antiquarische Bücher und Urkunden aus sechs

schichtlich interessierte Bürgerinnen und Bürger

Jahrhunderten konnten die Besucher bei der Aus-

möchte der Arbeitskreis Heimatgeschichte im

stellung des Hobbysammlers Ralf Keilbach in Au-

nächsten Jahr herausgeben. Als Fortsetzung der

genschein nehmen.

bereits vergriffenen Broschüre „Straßen, Wege,
Gassen und ihre Namen“ soll ein Büchlein mit dem
Titel „St. Leon-Rot und seine Gemarkung“ erarbeitet werden. Kernstück ist das Kapitel „Flur- und
Gewannnamen geben Auskunft“. Insgesamt 194
Flurnamen, von denen 78 nicht mehr auf der amtlichen Gemarkungskarte verzeichnet sind, werden
untersucht und erläutert.
Ausstellung „Gräber mahnen zum Frieden“
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der
Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im

Jakobsweg
„Der neue Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer“ lautete der Titel des Lichtbildervortrags, zu dem die VHS in Verbindung mit dem
Arbeitskreis Heimatgeschichte eingeladen hatte.
Die Wegstrecke führt von Rothenburg nach Schöntal. Von dort gelangt man auf der „nördlichen“ Route über Billigheim – Mosbach und auf der „südlichen“ Route über Bad Wimpfen – Bad Rappenau
nach Sinsheim. Über den Kraichgau führt der Pilgerweg durch St. Leon-Rot und erreicht nach 181

Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen.
Der Volksbund betreut Angehörige in Fragen der
Kriegsgräberfürsorge, berät öffentliche und private
Stellen, unterstützt die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und
fördert die Begegnung junger Menschen an den
Ruhestätten der Toten.
Im November präsentierte der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge im Rathaus seine aktuelle Arbeit mit mehr als 130 Fotos, Karten und Dokumenten.

km Speyer.
Mit eindrucksvollen Bildern und treffenden Erläuterungen führte der Referent die interessierten Zuhörer durch das Hohenloher Land mit seinen malerischen Tälern und Bauernhöfen, durch das reizvolle
Jagsttal mit seinen Kapellen und alten Brücken,
durch das Neckartal mit seinen Burgen und Schlössern und den hügeligen Kraichgau.
Wer sich zum neuen Jakobsweg
informieren will, kann sich die folgende Internetseite anschauen:
www.jakobsweg-rothenburg-speyer.de.

Kirchturm Pfarrkirche „St. Mauritius“ Rot
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Im Jahr 2009 erfolgte eine umfassende Außenre-

Bis zum Jahre 1980 gab es keine evangelische Kir-

novierung sowie eine Dach- und Turmsanierung

chengemeinde. Die evangelischen Christen wurden

der Pfarrkirche „St. Mauritius“.

von den Kirchengemeinden in Reilingen bzw. Wall-

Der Turm mit seinem massiven viereckigen Unter-

dorf mitbetreut.

bau, der achteckigen Glockenstube und der eben-

Heute werden regelmäßig Familien- und Kindergot-

falls achteckigen Spitzhaube ist der älteste Gebäu-

tesdienste gefeiert. Die Mutter-Kind-Gruppe, der

deteil im Ortsteil Rot und prägt das Ortsbild. Schon

Seniorenkreis, das Kirchengebläse, der Kinderchor

die Kurpfälzer Wildbannkarte aus dem Jahre 1548

und andere Gruppen treffen sich regelmäßig und

zeigt den Turm in seiner heutigen Form.

Projekte wie die beliebte Kinderbibelwoche werden
durchgeführt.

Augenscheinlich für alle Bürger und Besucher unserer Gemeinde ist aber besonders auch die bauliche Entwicklung der Christusgemeinde in den letzten Jahren. Nach Jahren des Provisoriums in der
Friedenstraße wurde 1993 mit dem Bau des Pfarrhauses mit Pfarramt in der neuen Ortsmitte begonnen. 2001 konnte dann der Spatenstich für die
Christuskirche erfolgen. Im Frühjahr 2003 wurden
die Kirche und die Gemeinderäume mit einem
Aus diesem Grund erhielt die katholische Kirchen-

Festgottesdienst eingeweiht.

gemeinde im Jahr 2010 einen Sonderzuschuss in
Höhe von 70.000 € zur Renovierung des Glockenturms.
30 Jahre Evangelische Kirchengemeinde
30 Jahre sind in der Geschichte der evangelischen
Kirche sicherlich eine sehr kurze Zeit. Wenn man
jedoch bedenkt, dass St. Leon-Rot durch die frühere Zugehörigkeit zum Hochstift Speyer von jeher
stark, wenn nicht rein katholisch geprägt war, hat
die evangelische Christusgemeinde in den 30 Jahren ihres Bestehens eine enorme Entwicklung

Das Jubiläum wurde im Sommer mit einem Dank-

durchlaufen. Anfang 2010 gehörten 1.876 Einwoh-

gottesdienst und einem anschließenden Sommer-

ner unserer Gemeinde der evangelischen Kirche

fest würdevoll gefeiert.

an, das sind 14,82 % der Einwohner

Roter Straßenkerwe
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Seit 32 Jahren wird am ersten Oktoberwochenende

Schulen und den Kultur tragenden Vereinen darge-

die Straßenkerwe im Ortsteil Rot gefeiert. Dieses

boten wurde. Den Standinhabern und den am Pro-

Fest erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit,

gramm Beteiligten gilt unser herzlicher Dank.

und die Stände der Ortsvereine sind immer gut besucht.
In den vergangenen Jahren kam es leider immer
wieder zu unschönen Szenen im Umfeld der Straßenkerwe. Ausgelöst vom starken Alkoholkonsum
Jugendlicher forderte die Polizei deshalb für den
Kerwesamstag

einen

zusätzlichen

Sicherheits-

dienst, der durch Kontrollen sicher stellen sollte,
dass keine alkoholischen Getränke ins Festgelände
mitgebracht werden. Parallel dazu wurden die beteiligten Vereine darauf hingewiesen, dass die Be-

Aus dem Rathaus

stimmungen des Jugendschutzgesetzes unbedingt

Grundbuchamt

einzuhalten sind.

Im Jahr 2008 hat die Landesregierung die so genannte Verwaltungsstrukturreform beschlossen und
damit festgelegt, dass alle Grundbuchämter im
Rahmen der Notariats- und Grundbuchreform bis
spätestens 2018 auf insgesamt 11 Standorte in Baden-Württemberg konzentriert werden. Zuständig
für unseren Bereich wird dann das Amtsgericht
Tauberbischofsheim sein.
Der Gemeinderat hat aufgrund dieser Vorgabe des
Landes in seiner Mai-Sitzung beschlossen, die Ab-

Zur Unterstützung der Maßnahmen wurde eine Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums anlässlich der Straßenkerwe erlassen.
Die Polizei konnte nach der diesjährigen Straßenkerwe das positive Fazit ziehen, dass durch den
Einsatz der Sicherheitskräfte die negativen Begleitumstände des Straßenfestes stark reduziert werden.
Weihnachtsmarkt

gabe unseres Grundbuchamtes mit den Ruheständen der Mitarbeiter zu koppeln. Das Grundbuchamt
soll deshalb zum Februar 2013 aufgehoben und in
die Grundbuchabteilung des Amtsgerichts Tauberbischofsheim eingegliedert werden. Als Service für
die Bürger ist vorgesehen, nach Abgabe des
Grundbuchamtes im Rathaus eine Grundbucheinsichtstelle einzurichten.
Neuer Personalausweis
Seit 1.11.2010 löst der neue Personalausweis im

Vom Wetter weitgehend begünstigt präsentierte
sich der diesjährige Weihnachtsmarkt mit Schnee
im Sonnenschein. Die Beteiligung durch Vereine
und Gewerbetreibende zauberte vorweihnachtliches Flair auf den Dorfplatz. Der Nikolaus, der die
kleinen Gäste beschenkte, erfreute sich mit den
Besuchern am Bühnenprogramm, das von den

Scheckkartenformat den bisherigen ab. Das neue
Dokument wurde gegenüber dem alten Ausweis
mit einigen hilfreichen Neuerungen versehen.
Mit ihm werden die Voraussetzungen

geschaf-

fen, in die digitale Welt
einzutreten. Künftig kann
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der Inhaber im Internet seine Identität bei Online-

Die Broschüre ist im Bürgerbüro kostenlos erhält-

Shops, Banken, E-Mail-Anbietern oder sozialen

lich.

Netzwerken nachweisen, aber auch Dienste von

Neues Adressbuch

Behörden und Ämtern nutzen. Außerdem kann der

Das gemeinsame Adressbuch der Städte Wiesloch,

Ausweisinhaber ein Zertifikat für die qualifizierte

Walldorf und Rauenberg sowie der Gemeinden

elektronische Signatur auf den Ausweis laden.

Dielheim, Malsch, Mühlhausen und St. Leon-Rot

Alle alten Personalausweise behalten ihre Gültig-

wurde neu aufgelegt. Jede der beteiligten Kommu-

keit bis zum Ablaufdatum. Ein vorzeitiger Umtausch

nen präsentiert sich mit wichtigen Informationen,

des alten Personalausweises ist aber jederzeit

ergänzt durch einen Stadtplan. Es wird auf das

möglich.

Landratsamt und seine Einrichtungen in Wiesloch

Nähere Informationen erhalten Sie im Bürgerbüro

eingegangen. Ärzte- und Branchenverzeichnis bie-

oder unter www.personalausweisportal.de.

ten einen Überblick über das breite Leistungsspekt-

Elektronische Lohnsteuerkarte ab 2011

rum der Region. Im Einwohnerteil, der neueste Da-

Die Arbeitnehmer erhielten in diesem Herbst zum

ten enthält, sind die Bewohner der beteiligten Kom-

ersten Mal seit Jahrzehnten keine neue Lohnsteu-

munen nach Straßen und Hausnummern geordnet

erkarte, weil das elektronische Steuerverfahren ein-

oder in alphabetischer Sortierung zu finden.

geführt wurde.

Das Adressbuch kann im Bürgerbüro des Rathau-

Die Lohnsteuerkarte 2010 behält ihre Gültigkeit bis

ses für 14,50 € erworben werden.

das elektronische Verfahren angewendet wird.

Zensus 2011

Nähere Informationen erhalten Sie im Bürgerbüro

Im Jahr 2011 wird in allen Mitgliedsstaaten der

des Rathauses oder unter www.elster.de.

Europäischen Union ein Zensus, eine Volks-, Ge-

Neubürgerbroschüre neu aufgelegt

bäude- und Wohnungszählung, durchgeführt. Ein

Die Informationen in der für Neubürger aufgelegten

Ziel ist die Feststellung der amtlichen Einwohner-

Broschüre waren veraltet, außerdem ging der Vor-

zahl, die im Länderfinanzausgleich, bei der Eintei-

rat zur Neige. Anlass, im Sommer die Broschüre zu

lung der Bundestagswahlkreise, der Stimmenver-

überarbeiten und sie neu aufzulegen. Die Broschü-

teilung der Bundesländer im Bundesrat oder für die

re enthält neben der Chronik unserer Gemeinde

Sitze Deutschlands im Europaparlament maßge-

wichtige Informationen und Daten, damit sich Neu-

bend ist. Das zweite wesentliche Ziel ist, Informati-

bürger in unserer Gemeinde zurechtfinden und

onen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Er-

heimisch fühlen. Sie gibt es aber auch für interes-

werbsleben zu gewinnen. Wie viele Erwerbstätige

sierte Einheimische.

gibt es, wie viele Menschen davon sind selbstständig? Wo werden in den kommenden Jahren wie
viele Kinder eingeschult? Wie viele Wohnungen
gibt es in Deutschland und wie sind sie ausgestattet? Um diese Fragen zu beantworten, braucht man
genaue und aktuelle Strukturdaten, die nur ein Zensus liefert.
In Deutschland wird der Zensus 2011 in weiten
Teilen durch Nutzung vorhandener Angaben aus
Verwaltungsregistern durchgeführt. Zur Vorbereitung der Gebäude- und Wohnungszählung haben
im November bereits viele Eigentümer von Gebäu-
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den und Wohnungen in Baden-Württemberg Fra-

Die laufende Förderung ist erstmals bei der Ge-

gebogen erhalten. Zum Stichtag (9. Mai 2011) wird

meindeverwaltung zu beantragen, wobei Voraus-

dann eine Haushaltsbefragung in zirka 10 % aller

setzung ist, dass der Verein Über die laufende

Haushalte durchgeführt. Die Haushalte werden

Förderung hinaus werden Investitionen gefördert,

durch ein Zufallsverfahren ausgewählt.

die Vereine für ihren Vereins bereits drei Jahre

Nähere Informationen werden in den Gemeinde-

besteht, allen Einwohnern offen steht und gemein-

nachrichten und der Internetseite der Gemeinde

nützig tätig ist. Zweck zu tragen haben. Dabei wird

veröffentlicht.

der in den Förderrichtlinien festgelegte Anteil von

Vereinsförderung

33 % der Investitionsmaßnahme gewährt.

Die Gemeinde unterstützt die Vereine und Organi-

Die Förderung der Vereine ist in den Vereinsförder-

sationen im Ort durch laufende finanzielle Zuwen-

richtlinien der Gemeinde St.Leon-Rot geregelt. Die

dungen, die 2010 rund 162.000 € betrugen. Diese

Richtlinien können auf der Homepage der Gemein-

Förderung orientiert sich u. a. daran, ob ein Ver-

de eingesehen werden.

einsgelände zu unterhalten ist, Mannschaften, Chöre oder andere Gruppen bestehen und berücksichtigt die Zahl der aktiven Jugendlichen aus St. LeonRot. Auswirkungen auf die Vereinsförderung hat
auch die Bereitschaft, sich an Gemeindeveranstaltungen zu beteiligen.

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
trotz der Finanzkrise des vergangenen Jahres soll-

Ihnen gilt mein Dank genauso wie denen, die ihren

ten wir voll Hoffnung in die Zukunft schauen kön-

Dienst der Allgemeinheit widmen.

nen.

Zu den Festtagen wünsche ich Ihnen im Namen

Auch in 2011 werden wir vor Aufgaben gestellt, die

von Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und per-

es zu bewältigen gilt. Ich bitte Sie darum, sich mit

sönlich, frohe besinnliche Stunden im Kreis Ihrer

uns den Aufgaben zu stellen.

Familien und allen für das neue Jahr 2011 Frieden,

Wir sind dankbar für die Aktiven in den Vereinen,

Gesundheit und Wohlergehen.

den Kirchen und in allen örtlichen Organisationen,

Ihr

die unser Gemeinwesen unterstützt und vorangebracht haben.
Alexander Eger
Bürgermeister
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