Gemeinde St. Leon-Rot
Jahresrückblick 2002
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

te wurden rechtswirksam, so dass die Mehr- und
Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer

Weihnachten steht vor der Tür, in wenigen Tagen

erfolgten und die Ausgleichsbeträge fließen konn-

können wir auf ein ereignisreiches Jahr 2002 an-

ten. Mitte August 2002 begannen die Erschlie-

stoßen und uns ein gutes neues Jahr wünschen.

ßungsarbeiten für das Gebiet „Reilinger Straße

Da ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen und auf die

links“ mit Straßenbauarbeiten an der Landesstraße

geleistete Arbeit zurückzublicken.

546

(L

546)

kurz

vor

dem

Ortseingang

Das zu Ende gehende Jahr begann in vielen europäischen Ländern aufregend und turbulent mit der
Einführung unserer neuen Währung, dem Euro.
Die Umstellung ging auch in unserer Gemeinde
wie fast überall unproblematisch über die Bühne.
Zwischenzeitlich ist der Umgang mit dem neuen
Geld für uns alle alltäglich geworden.
2002 war leider auch geprägt von nicht vorhersehbaren Naturkatastrophen und Terroranschlägen.
Die Bilder von der Flutkatastrophe im Osten unseres Landes sind uns noch alle in lebendiger Erinnerung.
Es war aber nicht nur Unerfreuliches zu verzeichnen. Positiv ist zu vermerken, dass die Menschen
in unserem Land in Zeiten der Not, wie bei der
Flutkatastrophe feststellbar, zusammenhalten und
die Folgen gemeinsam tragen.

Nun wollen wir den Blick von Deutschland hin zu
„St. Leon-Rot“ lenken und die wichtigsten Ereignisse ansprechen, die die Menschen in unserer
Gemeinde bewegt haben. Dabei sollen die Vorhaben am Anfang stehen, die für den Ort von besonderer Bedeutung waren und wohl auch in der
nächsten Zeit sein werden:

Bebauung Anfang 2004 möglich
Neue Baugebiete werden erschlossen
Erfreulicherweise konnten die Umlegungsverfahren für das Neubaugebiet „Reilinger Straße links“
und das Gewerbegebiet „Im Schiff“ abgeschlossen
werden. Die Baulandumlegungen für diese Gebie-

von St. Leon. Das Bau- bzw. das spätere Wohngebiet wird mit einem Kreisel auf Höhe der Einmündung des Kreuzwegs an die L 546 angeschlossen.
Für das Gewerbegebiet „Im Schiff“ war zunächst
eine Kanalverbindung in Höhe der Franziskusstraße unter der L 546 hindurchzuführen, mit der das
Gewerbegebiet und das Wohngebiet „Rosenstraße/Tränkweg“ an die örtliche Kanalisation angebunden werden.
Als letzte Umlegung wurde die für das Gebiet „Rosenstraße/Tränkweg“ rechtswirksam. Hier begannen die Erschließungsarbeiten im Oktober dieses
Jahres.
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Gleichzeitig mit den Erschließungsarbeiten wurde

Gleiches soll auch in den Wohngebieten folgen,

am Ortsausgang von Rot in Richtung Walldorf mit

wozu der Gemeinderat bereits Voraussetzungen

dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes begonnen,
mit dem das Baugebiet von der Landesstraße 598
aus erschlossen und an den auch die Industriestraße angebunden wird. Ein weiterer Effekt beider
Kreisverkehrsplätze soll die Reduzierung der Geschwindigkeit der in die Ortsteile einfahrenden
Kraftfahrzeuge sein. Die Gemeinde beteiligt sich
mit 191.000 € an den Baukosten der Kreisel.

geschaffen hat. Die in Gemeindebesitz befindlichen Bauplätze in den Neubaugebieten sollen
verkauft werden, weil die für die Umlegung und die
Erschließung notwendige Kapitalaufnahme abgetragen werden muss. Im Vorfeld der Vermarktung
legte der Gemeinderat Vergaberichtlinien fest, weil
Zurzeit laufen in allen Gebieten die Erdarbeiten für
die Kanal- und Leitungsverlegungen. Die Gesamtkosten für die Erschließungsarbeiten betragen
voraussichtlich 8,95 Millionen €. Um diese einhalten zu können, war es notwendig, dass die Erschließungsarbeiten in allen Neubaugebieten parallel durchgeführt werden. Die Gesamtbauzeit
wird voraussichtlich 18 Monate betragen. Es kann
davon ausgegangen werden, das die Bebauung
ab Anfang 2004 erfolgen kann.
Parallel zur Erschließung stand schon die erste
Entscheidung zur Bebauung des Gewerbegebietes
„Im Schiff“ an. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik im Jahre 2002
war aus städtebaulicher Sicht über den Bauantrag
der Firma Aldi zu entscheiden, die einen Markt im
Gewerbegebiet „Im Schiff“ erstellen wird. Mit dem
Bau kann nicht sofort begonnen werden, weil erst
die Erschließung des Baugeländes gesichert sein
muss. Ein weiterer Markt wird dort sein Domizil
aufschlagen und zur guten Versorgung beitragen.
Wie gerade erwähnt wurde, läuft die Vermarktung
der Grundstücke im Gewerbegebiet „Im Schiff“.

wie bisher zunächst die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde bevorzugt bedient werden sollen.
Diese Richtlinien basieren auf früheren Verfahrensweisen und den dabei gewonnenen Erfahrungen. Danach können zunächst verheiratete oder
alleinerziehende Bürgerinnen und Bürger, die aus
St. Leon-Rot stammen oder deren Eltern hier
wohnen, ein Baugrundstück erwerben, sofern sie
keinen Bauplatz besitzen. Berechtigt sind auch
Familien mit mindestens einem Kind, deren Wohnungseigentum nicht mehr für die Familie ausreicht. Der Verkaufspreis wird bei Berechtigten
nach der Kinderzahl gestaffelt abgesenkt.
Weiter können auch Arbeitnehmer Baugelände
erwerben, die mindestens 12 Monate in der Gemeinde tätig sind und hier wohnen wollen, ein
Grundstück erwerben können.
Für alle gilt eine Baupflicht von 3 Jahren ab fertiger
Erschließung bzw. ab Erwerb und die Bezugspflicht für einen Zeitraum von 5 Jahren. Falls diese
Bedingungen nicht eingehalten werden, ist der
Kaufpreis zwischen ermäßigtem und Marktpreis
nachzuzahlen.
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Umgehungsstraße Rot

Feldscheuerweg führen und soll nicht nur für die

Aufschüttung im Wagner-See als Vorbereitung

Breite des Feldwegs, sondern für eine normale

Nachdem die Verhandlungen mit den Fachbehör-

Straßebreite dimensioniert werden, damit eine

den über die mögliche Aufschüttung im Wagner-

angedachte Umgehung des Ortsteils St. Leon

See eine akzeptable Trassenführung in dem Be-

nicht beeinträchtigt wird.

reich ergeben haben, wurde die Aufschüttung für

Planfeststellungsverfahren ab März 2003

rund 41.300 € mit Material ausgeführt, das bei

Das Straßenbauamt Heidelberg hat die Unterlagen

Aushubarbeiten im Gewerbepark angefallen ist.

zur Planfeststellung für die Umgehungsstraße an
die zuständige Behörde, das Regierungspräsidium
in Karlsruhe, weitergeleitet. Vor dort gingen der
Gemeinde die Unterlagen im Vorfeld des offiziellen
Verfahrens zur Stellungnahme zu. Dabei wurde
mitgeteilt, dass noch zwei Trassen zur Entscheidung anstehen, wobei

beide Trassen über den

Wagner-See führen, sie sich aber wegen des
Waldabstands unterscheiden. Das Straßenbauamt
empfiehlt, die Trasse mit dem größeren Waldabstand in das Planfeststellungsverfahren aufzuOrtsferne Trasse wird untersucht
Nach wie vor strebt die Gemeinde die ortsferne
Variante über den Wagner-See und am Waldrand
entlang, die sogenannte Gemeindevariante an. Im
Dezember des vergangenen Jahres fand ein Abstimmungsgespräch statt, an dem die Staatssekretäre Sieber und Mappus, Vertreter des Verkehrsministeriums, des Straßenbauamtes, des Regierungspräsidiums Karlsruhe sowie von der Gemeinde Vertreter des Gemeinderats und der Verwaltung teilnahmen. Dabei wurde erreicht, dass
die von der Gemeinde geforderte, ortsferne Trassenvariante voll in die Planung sowie die Überprüfungen und Anhörungen einbezogen wird. Allerdings forderte das Land Baden-Württemberg als
Träger der Maßnahme, dass die Gemeinde die
daraus entstehenden Mehrkosten bei der Planung
und dem späteren Bau dieser Variante übernimmt.
In einer Vereinbarung ist festgehalten, dass die
Gemeinde rund 110.000 € für den planungsbedingten Mehraufwand und höhere Baukosten von
zirka 1,1 Millionen € zuzüglich Mehrkosten für ein
größer dimensioniertes Brückenbauwerk zu übernehmen hat. Diese Brücke einmal wird über den

nehmen, was mit der Beeinträchtigung und dem
damit verbundenen Funktionsverlust des Waldrandes begründet wird.
Die Gemeinde erachtet weiterhin die direkt am
Waldrand verlaufende, ortsfernere Trassenführung
als die richtige und hält trotz eventuell im Verfahren zu erwartender Schwierigkeiten und Zeitverzögerungen daran fest. Voraussichtlich im März 2003
wird das offizielle Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Bebauung des Gewerbeparks schreitet
voran
Wasserleitungsnetz der Gemeinde wird erweitert
Im Gewerbepark entsteht zurzeit neben weiteren
Bürogebäuden das zweite Rechenzentrum der
SAP. Dieses Rechenzentrum wird nach Inbetriebnahme mit Wasser gekühlt, wofür die Entnahme
von Grundwasser vorgesehen ist, das mittels des
alten Wasserwerks im Gewann „Stegerfeld“ gewonnen wird. Das frühere Wasserwerk wurde seit
der Inbetriebnahme des Wasserwerks an der Kirrlacher Straße stillgelegt und für Notfälle gewartet.
Um die Voraussetzungen für die erneute Wasser-

Seite 4
entnahme zu schaffen, muss das Wasserwerk mit

Kanalnetz wird saniert

einem Aufwand von rund 40.000 € ertüchtigt wer-

Kanäle durch „Augenschein“ kontrolliert

den.

Die sogenannte Eigenkontrollverordnung verpflich-

Das Rechenzentrum wird Tag und Nacht betrie-

tet die Gemeinden, alle Kanäle auf ihrer Gemar-

ben, weshalb sichergestellt sein muss, dass stän-

kung mit einer Kamera befahren zu lassen und die

dig Kühlwasser bereitsteht. Um dies bei Ausfall

Videoaufnahmen auszuwerten. Damit sollen bisher

des alten Wasserwerks zu gewährleisten, wird es

verborgen gebliebene Schäden an der Kanalisati-

auch an das Wassernetz der Gemeinde im Ge-

on gefunden und Verseuchungen des Bodens und

werbepark angeschlossen. Dafür ist eine Wasser-

des Grundwassers vermieden werden.

leitung mit Kosten von rund 85.400 € zu verlän-

Für unsere Gemeinde bedeutete dies, dass rund

gern, die die SAP als Baukostenzuschuss über-

65,8 km Kanalnetz befahren und die Aufzeichnun-

nimmt. Die Versorgungssicherheit in St. Leon-Rot

gen daraus ausgewertet werden mussten. Jeder

wird dadurch nicht tangiert.

kann sich vorstellen, welcher Aufwand damit ver-

Als Einnahmen stehen dem Aufwand eine jährliche

bunden war und auch künftig sein wird, weil die

Grundgebühr von 10.000 € und die Wassergebühr

„Kanalfahrten“ alle 10 Jahre wiederholt werden

für das gelieferte Wasser gegenüber. Der Wasser-

müssen.

bedarf wird auf 20.000 bis 30.000 m³ pro Jahr
geschätzt. Die genannten Konditionen gelten zunächst für ein volles Wirtschaftsjahr, danach werden die Lieferbedingungen entsprechend dem
Verbrauchsverhalten und den verursachten Kosten
festgesetzt
Brauchwasserentnahme wird wissenschaftlich
berechnet
Bei den Beratungen dieses Themas im Gemeinderat wurde die Befürchtung laut, dass durch die

Die Auswertungen ergaben, dass bei rund 3,8 km

Brauchwasserentnahme im Wasserwerk „Steger-

Kanal wegen entsprechender Schäden sofortiger

feld“ Schadstoffe gefördert werden könnten. Um

Handlungsbedarf besteht, bei weiteren 5,1 km

diese theoretische Möglichkeit auszuschließen,
hatte sich der Gemeinderat zunächst bei einem
Ortstermin in der Sonderabfalldeponie Malsch
informiert, bei dem die Bedenken weitgehend ausgeräumt werden konnten.
Um ganz sicher zu gehen, will der Gemeinderat
diese zufriedenstellenden Informationen wissenschaftlich untermauern lassen. Dazu vergab er
den Auftrag für eine Berechnung des Grundwassermodells und der Strömungen an das Büro Hydrosond in Karlsruhe.

kurzfristig gehandelt bzw. saniert werden muss.
Bei den anderen Kanälen sind keine oder nicht so
gravierende Schäden gegeben, so dass die Reparaturen nach und nach erfolgen können. Bei den
festgestellten

Schäden

handelt

es

sich
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z.B. um 963 nicht fachgerecht ausgeführte An-

mit dem eine Bestandsaufnahme der Grundwas-

schlüsse und um 367 Abflusshindernisse (einra-

sersituation in den genannten Gebieten vorge-

gende Stutzen, verfestigte Ablagerungen, einge-

nommen wird. Weiter sollen neben dem Grund-

wachsene Wurzeln, lose Dichtungen). Für die so-

wasser gewässerbauliche, hydraulische und hyd-

fort zu reparierenden Schäden werden rund 1,95

rologische Aspekte untersucht werden, weil die

Millionen Euro zuzüglich Nebenkosten und Ingeni-

Betroffenen der Meinung sind, dass der angebli-

eurhonorare notwendig, die im Rahmen der Haus-

che Rückstau in den Entwässerungsgräben mit für

haltsplanung 2003 vorgesehen werden.

den hohen Grundwasserstand und damit für die

Grundwasser im „Kirr“

Nässeschäden verantwortlich ist.

Eine Sonderstellung bei der Kanalsanierung nimmt
das Gebiet „Kirr“ ein, wo wegen der im Untergrund
herrschenden schwierigen Verhältnisse häufig

Öffentlicher Personennahverkehr

Rohrbrüche aufgetreten sind. Hier wird eine gene-

Bahnhof Rot/Malsch

relle Sanierung gemeinsam mit der Wasserversor-

Im Juli erfolgte der erste Spatenstich für den im

gung erfolgen, die wegen der Grundwasserprob-

Zuge der Park- und Ride-Anlage am Bahnhof

lematik sinnvollerweise erst geplant und umgesetzt

Rot/Malsch

notwendigen

Parkplatz

mit

60

wird, wenn das Gutachten zur Grundwassersituation vorliegt.
Pflege des Kehrgrabens wird vorbereitet
In den Baugebieten „Kirr I“ und „Ipfler III“ sind an
mehreren Gebäuden Vernässungsschäden durch
das zurzeit hoch stehende Grundwasser eingetreten. Wegen dieser Grundwassersituation fand ein
Erörterungstermin mit Fachbehörden statt, bei
dem sich zeigte, dass das hoch stehende Grundwasser kein auf St. Leon-Rot beschränktes Phänomen ist. Vielmehr sind landesweit hohe Grund-

Stellplätzen. Neben dieser inzwischen fertig ge-

wasserstände zu verzeichnen, die auf die starken

stellten Maßnahme des ersten Bauabschnitts wer-

Regenfälle vergangener Jahre zurückzuführen

den 18 Stellplätze für Motorräder geschaffen und

sind.

die Zufahrtsstraße zum Bahnhof ausgebaut. Für

Als erste Maßnahme wurde in dieser Behörden-

den Busverkehr im Rahmen des öffentlichen Per-

runde überlegt, den renaturierten Kehrgraben zu

sonennahverkehrs (ÖPNV) wichtig ist der Bau

pflegen. Zur Vorbereitung waren zeitaufwendige
Gespräche und viel Überzeugungsarbeit bei den
zuständigen Fachbehörden nötig. Es wurde ein
Fachbüro mit der Planung und Ermittlung des
Pflegeaufwandes beauftragt, die Arbeiten wurden
ausgeschrieben, die Vergabe des Auftrags wird in
der letzten Sitzung des Gemeinderates im Jahre
2002 vorgenommen.
Vor dieser Behördenrunde beauftragte die Gemeinde bereits ein Fachbüro mit einem Gutachten,
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einer Brücke über den Kehrgraben im Bereich des

Die Bahn teilte außerdem mit, dass der Fahrkar-

Bahnhofs. Bisher mussten die Busse vor dem

tenverkauf am Bahnhof Rot/Malsch ab Dezember

Bahnhof wenden, künftig können sie den Kehrgra-

2002 eingestellt wird, weil sich die Umsatzzahlen

ben auf der neuen Brücke überqueren und auf der

stetig nach unten bewegt haben. Als Ersatz ist ein

Straße „Am Bahnhof“ weiterfahren, die gefahren-

Fahrkartenautomat aufgestellt, der mehrsprachig

trächtigen Wendemanöver sind dann nicht mehr

durch den notwendigen Vorgang führt. Spätestens

nötig. Für die geschilderten Bauarbeiten des ers-

mit dem Start der S-Bahn wird der Bahnhof nicht

ten Bauabschnitts werden rund 393.000 € fällig.

mehr mit Personal besetzt sein. Erfreulicherweise

Die Gesamtkosten der Anlage liegen bei rund 1,5

wird ein örtliches Reisebüro den Fahrkartenver-

Millionen Euro, nach dem Abzug der Zuschüsse

kauf anbieten.

verbleibt ein Betrag von 433.000 Euro, den die

Die Gemeinden Malsch und St. Leon-Rot haben

beiden Gemeinden St. Leon-Rot und Malsch je-

wegen der Gesamtmaßnahme auch zwei Wohn-

weils zur Hälfte aufbringen. Auf beiden Seiten der

gebäude erworben. Wenn beide leer sind, können

Gleisanlagen

werden

insgesamt

110

Pkw-

Parkplätze geschaffen werden. Für Fahrräder sind
107 überdachte Fahrradabstellplätze vorgesehen.
Vor dem Bahnhofsgebäude wird eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen entstehen, an der bis zu vier
Linienbusse Platz finden. Die Maßnahme ist in
mehrere Bauabschnitte unterteilt und soll zur Inbetriebnahme der S-Bahn Ende 2003 abgeschlossen
sein.
Etwas verspätet werden im Januar 2003 die Arbeiten der Deutschen Bahn AG zum Umbau des

die Gebäude abgerissen werden, um unnötige

Bahnhofs zum S-Bahn-Haltepunkt beginnen. Es

Unterhaltungskosten zu sparen. Das Gelände wird

werden die Bahnsteige erhöht, Aufenthaltsberei-

für den zweiten Bauabschnitt der Park- und Ride-

che auf den Bahnsteigen aufgestellt, eine Unter-

Anlage benötigt, wenn weitere Parkplätze geschaf-

führung mit Rampen und Aufzug für Behinderte zu

fen werden. Damit der Aufwand bei den Landes-

den Gleisen gebaut, damit das gefährliche Queren

zuschüssen berücksichtigt werden kann, ist es

der Gleisanlagen entfallen kann, und der Bahnhof

notwendig, diesen 2. Bauabschnitt bereits jetzt zu

insgesamt behindertenfreundlich umgestaltet.

planen. Dazu vergaben die Gemeinderäte beider
Gemeinden in ihren November-Sitzungen den
Planungsauftrag an das Büro Martin aus Reichartshausen, das schon den ersten Bauabschnitt geplant hat.
Nahverkehrsplan

des

Rhein-Neckar-Kreises

wird fortgeschrieben
Vor 5 Jahren wurde dieser Plan erstmals mit dem
Zweck aufgestellt, die Bevölkerung besser mit
Dienstleistungen im Bereich des ÖPNV zu versorgen. Jetzt wird der Nahverkehrsplan fortgeschrie-
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ben, weshalb die Gemeinde aufgefordert worden

Gemeindeleben und Heimatpflege

war, ihre Wünsche und Anregungen mitzuteilen.

Vereine und Museum im Alten Rathaus St. Le-

Die Gemeinde schlug die wichtigen Anpassungen

on

zum Bus- und Bahnverkehr vor, die hinsichtlich der

Das alte Rathaus in St. Leon erstrahlt außen und

Linie 702 (Verbindung zwischen den Bahnhöfen

innen in neuem Glanz. Nach den fast eineinhalb

Wiesloch/Walldorf und Rot/Malsch) eine bessere

Jahre dauernden Renovierungsarbeiten wurde das

Bedienung der Haltestellen im Gewerbepark um-

Schmuckstück im Zentrum von St. Leon am 14.

fassen muss. Zur Verbindung nach Wiesloch (Linie

April 2002 eingeweiht und offiziell seiner Bestim-

704) wurde vorsorglich darauf hingewiesen, dass

mung übergeben. Nach dem Umzug der Gemein-

der Bus auch künftig bis nach Wiesloch hinein

deverwaltung ins neue Rathaus im September

fahren soll.

1998 konnte im November 2000 mit der Sanierung

Weiter bestehen bleiben soll die Verbindung nach

begonnen werden, die im Dezember 2001 abge-

Heidelberg (Linie 718), die die direkte und relativ

schlossen war. Die Übergabe der Räume an die

schnelle Fahrt ins Oberzentrum ohne Umsteigen

künftigen Nutzer erfolgte im Februar diesen Jah-

ermöglicht. Ein Verlagern auf die Schiene mit

res.

mehrfachem Umsteigen als Alternative wird abgelehnt. Dem Wunsch Walldorfs, die Linie künftig
über den Gewerbebereich „Campus“ zu führen,
kann unter der Voraussetzung zugestimmt werden, das keine Verschlechterungen eintreten und
der Schülerverkehr wie bisher weiter geführt wird.
Für den Bus zwischen St. Leon-Rot und Gewerbepark bzw. Bahnhof Rot/Malsch sind Verbesserungen im Zusammenhang mit dem S-Bahn-Takt auf
der Schiene vorgesehen, der zum Dezember 2003
kommen wird. Ab dem diesjährigen Winterfahrplan

Neben der Nutzung durch Vereine und Gruppie-

wird dieser Bus den Ipflerplatz wegen des Zeitver-

rungen, auch durch die Sozialstation, werden in

lustes beim Kreuzen der Hauptstraße nicht anfah-

dem Gebäude auch heimatgeschichtliche Ausstel-

ren. Als Ersatz ist eine – zunächst provisorische -

lungen stattfinden, für die ein Teil der Fläche re-

Haltestelle an der Bahnhofstraße eingerichtet.

serviert ist.

Weiter steht die Gemeinde zur Forderung, die

In dem Gebäude stehen über 420 qm Fläche zur

Tarifgebiete des KVV und der VRN zu verknüpfen,

Verfügung, die es ermöglichen, das frühere Rat-

damit in absehbarer Zeit für überschreitende Fahr-

haus in seiner Funktion als Zentrum der Begeg-

ten keine zwei Fahrkarten mehr erforderlich wer-

nung und des bürgerschaftlichen Engagements in

den. Wegen der damit verbundenen Einnahme-

der Ortsmitte von St. Leon zu erhalten.

ausfälle gestaltet sich dieses Thema sehr zäh.

Nicht nur unter dem ästethischen, sondern auch

Zurzeit verhandeln die Spitzen der Verkehrsver-

unter dem finanziellen Aspekt ist festzuhalten,

bünde miteinander.

dass die Sanierung gut über die Bühne gegangen
ist. Die Gesamtkosten betrugen 613.500 Euro.
Heimatgeschichte im Alten Rathaus St. Leon
In der Oktober 2001 beschloss der Gemeinderat
die Konzeption für die heimatgeschichtliche Aus-
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stellung. Es wurden das „Institut für angewandte

schule umgezogen waren, wurde über den weite-

Kulturwissenschaften“ aus Tübingen (IKU) unter-

ren Zweck des eindrucksvollen zweistöckigen

stützt von einem Arbeitskreis beauftragt, Konzepti-

Neurenaissancebaus im Zentrum des Ortsteils Rot

on und Einrichtung umzusetzen.

nachgedacht. Nach reiflicher Überlegung wurde

Der ehrenamtliche Arbeitskreis Heimatgeschichte

die Sanierung und Renovierung mit dem Ziel be-

hat in Zusammenarbeit mit den Fachleuten des

gonnen, das Haus Vereinen und anderen Organi-

IKU zwischenzeitlich ein Konzept für dieses Vor-

sationen zur Verfügung zu stellen. Im April 2001

haben erarbeitet, das Schritt für Schritt umgesetzt

begannen die umfangreichen Bauarbeiten, die

wird. Bei den Vorbereitungsarbeiten zu den hei-

rund 1,456 Millionen € kosteten. Das Gebäude

matgeschichtlichen

die

behielt seinen ursprünglichen Charakter. Es wur-

Fachleute auf in Privatbesitz befindliches Fundma-

den eine zweite Treppenanlage und ein Fahrstuhl

terial aus römischer Zeit. Der handwerkliche Ur-

sowie weitere Toiletten eingebaut. Die vorhande-

sprung eines Teils des Materials kann derzeit kei-

nen Klassenzimmer wurden der neuen Nutzung

ner bislang bekannten römischen Töpferwerkstatt

entsprechend umgestaltet und auf den heutigen

zugeordnet werden, was die Folgerung zulässt,

Sicherheitsstandard gebracht. Neue Decken ver-

dass auf St. Leon-Roter Gemarkung eine Werk-

bessern die Akustik.

statt existiert haben könnte, die Hersteller der „Ter-

Im September 2002 konnte auch die Kastanien-

ra sigillata“ war.

schule nach eineinhalbjährigen Renovierungs- und

Ausstellungen

stießen

Umgestaltungsarbeiten offiziell eingeweiht und

Die Eröffnung der Ausstellung findet voraussichtlich Anfang Februar 2003 statt. Die Ausstellung
soll zweimal monatlich sonntags und für Gruppen
nach Vereinbarung geöffnet sein. Gezeigt wird ein
Streifzug mit archäologischen Funden auf unserer
Gemarkung von der Frühgeschichte bis heute.
Es ist erfreulich, dass sich Bürgerinnen und Bürger
sowie die hiesigen Schulen im Arbeitskreis Heimatgeschichte ehrenamtlich für das Vorhaben
engagieren. Dafür dankt die Gemeinde an dieser
Stelle recht herzlich. Für weitere Interessierte ist
es jederzeit möglich, sich dem Arbeitskreis anzuschließen.
Multifunktionale Kastanienschule
Nachdem die Grundschüler aus der Kastanienschule in die neuen Klassenräume der Parkring-

ihrer Bestimmung übergeben werden. Heute stehen den Nutzern 1.072 qm Nutzfläche zur Verfügung. Neben verschiedenen Vereinen nutzen die
Volkshochschule und die Musikschule die Räume
für ihren Unterricht.
Neuauflage des Heimatbuches der Gemeinde
Ein weiterer heimatgeschichtlicher Themenbereich
wird ebenfalls von engagierten Bürgerinnen und
Bürgern ehrenamtlich aufgearbeitet. Das 1984 von
der Gemeinde herausgegebene Heimatbuch „St.
Leon-Rot, Damals und heute“ ist bereits seit Jahren vergriffen. Bei der Vorbereitung der heimatgeschichtlichen Ausstellung ergaben sich neue As-
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pekte sowie historische Tatsachen und die meisten Inhalte waren fortzuschreiben. Alles Gründe,
die für eine Neuauflage sprachen. Zwischenzeitlich
wurden sämtliche Beiträge des „alten“ Heimatbuches überarbeitet, ergänzt und fortgeführt. Die
Texterfassung für das neue Buch ist nach fast
einjähriger Arbeit abgeschlossen.
Das neue Heimatbuch soll im Herbst nächsten
Jahres erscheinen.

Am 27.10.2002 konnte der Einzug in die neue
Kirche mit einem Familiengottesdienst gefeiert
werden. In den letzten Tagen wurde das bisherige

Kirchen mitten im Gemeindeleben

Gebäude in der Jahnstraße zwischen Kirche und

Einen hohen Stellenwert im Leben einer politischen Gemeinde haben nach wie vor die Kirchengemeinden. Dieses Stellenwerts ist sich die Gemeinde bewusst und lässt sie in ihre Entscheidungen einfließen. Dies war auch der Hintergrund
dafür, die hiesigen Kirchengemeinden bei Investitionsvorhaben zu unterstützen. Dass es sich dabei
nicht um eine umfassende Bezuschussung handeln kann, ergibt sich aus der Natur der Beteiligten
als selbständig steuererhebende Körperschaften.
Trotzdem erhielten die hiesigen Kirchengemeinden
von der Gemeinde finanzielle Zuwendungen, weil
sich von den Vorhaben auch Auswirkungen auf
das Gemeindeleben und das Ortsbild ergeben.

den Bau der evangelischen Kirche bei der neuen
Ortsmitte an der Franziskusstraße ausgeführt.
Nach fast genau einjähriger Bauzeit wurden im 1.
Bauabschnitt der Kirchenraum, ein Foyer, mehrere
Toiletten,

Lager

und

Technikraum realisiert. Die Gemeinde beteiligte
sich mit einem Gesamtzuschuss von 90.000 €, mit
dem allerdings die offenen Erschließungskosten
verrechnet werden.

des kompletten Gemeindezentrums verbunden mit
einem Tag der offenen Tür findet in einem Festgottesdienst mit Landesbischof Dr. Ulrich Fischer am
30. März 2003 statt.
Gemeindezentrum der Kirchengemeinde „St.
Mauritius“ wird unterstützt
Aufgrund von Vorgaben des Denkmalamtes muss
die Gebäudefassade des früheren Roter Rathauses an der Hauptstraße erhalten bleiben. Wegen
der damit verbundenen Mehraufwendungen erhielt
die Roter Kirchengemeinde einen Zuschuss von

In diesen Tagen sind die Arbeiten an der Außen-

Am 19.10.2001 wurde der erste Spatenstich für

Küche,

heit zusammengefügt. Die offizielle Einweihung

50.000 €.

Evangelische Kirche fertig

Gruppenräume,

Pfarrhaus gesetzt und mit der Kirche zu einer Ein-

fassade beendet und der Innenausbau kann beginnen. Die gesamten Arbeiten am neuen Gemeindezentrum sollen längstens bis September
2003 dauern, denn die Einweihung ist auf Sonntag, 14. September. terminiert.
Außenanlage der Kirche St. Leon gefördert
Wegen vom Regenwasser und anderen Ursachen
veranlassten Schäden muss die Außenanlage um
die St. Leoner Kirche saniert und neu gestaltet
werden. Diese auch ins Ortsbild wirkende Maßnahme unterstützt die politische Gemeinde mit
16.000 €.
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Schulen

Die Schulküche in der Mönchsbergschule war in

Neue Rektorin leitet Parkringschule

die Jahre gekommen und veraltet. In den letzten

Nach 9-jähriger erfolgreicher Tätigkeit an der Parkringschule Rot verließ Rektor Hartwig Weik am
Ende des Schuljahres 2000/2001 die Schule und
wurde Schulrat am Staatlichen Schulamt Mannheim. Im Dezember 2001 wurde er in einer Feierstunde von der Parkringschule verabschiedet.
Der Konrektor der Parkringschule Werner Planck
trat mit Ablauf des Jahres 2001 in den vorzeitigen
Ruhestand. Er hat in den 33 Jahren seiner Tätigkeit das musische Leben an der Parkringschule
maßgeblich geprägt und ist mit seinen "ROTer
Kehlchen" weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Erfreulicherweise bleibt Herr Planck den
„ROTer Kehlchen“ und damit auch der Gemeinde
im Rahmen eines Lehrauftrags erhalten.

Sommerferien wurden deshalb die Räumlichkeiten
der rund 30 Jahre alten Lehrküche saniert und
eine neue Lehrküche mit vier Küchenzonen eingebaut. Gleichzeitig wurden die Installationen erneuert und neue Sicherheitsstandards berücksichtigt.
Diese Maßnahmen schlugen mit ca. 80.000 € zu
Buche.

Als neue Schulleiterin ist seit 21.02.2002 Frau
Gitta Beiner-Schulitz an der Parkringschule eingesetzt. Frau Beiner-Schulitz ist seit 1977 im Schuldienst tätig und verbrachte viele Jahre ihrer Tätigkeit an verschiedenen Mannheimer Schulen. Ab
Juli 1999 war sie Konrektorin an der GeschwisterScholl-Schule in Leimen/St. Ilgen. Im Juli diesen

Gemeindeeinrichtungen modernisiert
St. Leoner See: 4 Sterne–Anlage wird modernisiert
Bekanntlich wurde die Erholungsanlage „St. Leoner See“ im November 2000 als 4 Sterne-Anlage
ausgezeichnet. Diese bis 2003 zuteil gewordene
Auszeichnung erfordert natürlich laufende Investitionen, um den Standard halten, und wenn möglich, verbessern zu können.

Jahres wurde die neue Rektorin offiziell in ihr neues Amt eingeführt.
Mönchsbergschule

Aufgrund ihres Zustandes beschloss der Gemeinderat Mitte 2002, die zirka 30 Jahre alten, nicht
mehr den heutigen technischen und Sicherheitsstandards genügenden Energiesäulen zu erneuern. Über diese Säulen versorgen sich die Camper
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mit der notwendigen Energie. Dafür wurden rund

Ein weiteres Aushängeschild für die Gemeinde ist

170.000 € investiert.
2003 ist Sanitärgebäude saniert

Copyright: Ballon-Team Brandmeier, St. Leon-Rot

das Veranstaltungszentrum „Harres“. Nach mehr
Ein weitaus höherer Betrag ist nötig, das soge-

als 15 Jahren sind einige Einrichtungen in die Jah-

nannte Sanitärgebäude 7 nach auch zirka 30 Jah-

re gekommen und durch die starke Frequentierung

ren auf den neuesten Stand zu bringen. Da alle

gerade im sportlich genutzten Bereich erneue-

Installationen und die Gebäudeausstattung überal-

rungsbedürftig. Bereits im Vorjahr wurden einzelne

tert und in schlechtem Zustand waren, half nur
noch eine Generalsanierung. Damit der laufende

Bereiche, wie die Umkleiden und Duschen des
Sportbereichs im Untergeschoß saniert. Mit den
Betrieb nicht beeinträchtigt wurde, begann man

diesjährigen Maßnahmen setzte die Gemeinde ihr

erst im Oktober dieses Jahres mit den Arbeiten, für

Bemühen fort, das Veranstaltungszentrum auf

die insgesamt rund 479.000 € bereitgestellt wur-

einem zeitgemäßen Standard zu halten. So muss-

den und die derzeit voll im Gange sind. Mit der

te in diesem Jahr die Außenfassade dringend

Fertigstellung kann im März 2003 gerechnet werden.
Sanierung des Veranstaltungszentrums „Harres“ fortgesetzt
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saniert werden, alle Sanitärräume ein neues Ge-

entfernt. Auch der optische Eindruck wurde mit

sicht erhalten und die Dachverglasung über dem

einer ansprechenden Farbgestaltung wesentlich
verbessert.
Maßnahmen in der Sporthalle St. Leon
In dieser Einrichtung wurden 2002 die bisher manuell zu bedienenden Basketballkörbe mit einem

Foyer abgedichtet werden. Weiter war die Haustechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Alles
in allem beliefen sich die Aufwendungen in diesem
Jahr auf insgesamt rund 212.000 €.
Sporthalle Rot: Sanierung abgeschlossen

Elektroantrieb versehen. Weiter wird die Entlüftung

Die schon zwei Jahre andauernde schrittweise

der Halle verbessert. Die Gemeinde musste auch

vollzogene dringend notwendige Sanierung ist

die Tore zu den Geräteräumen ersetzen, weil diese in die Halle hinein öffneten, was aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugelassen ist. Optimiert
wurden auch die Beschallungsmöglichkeiten mit
Hilfe neuer Lautsprecher und Mikrofone. Am Gebäude wurde die Glasfassade saniert, bei der die
Fugen zu reparieren waren.
Rentnerhütte Rot ist wieder aufgebaut
Anfang Mai 2001 vernichtete ein Brand die alte
Rentnerhütte im Roter Wald. Auf Vorschlag der

dieses Jahr abgeschlossen worden. In der Halle
wurden der Prallschutz erneuert und die Tribünenbänke komplett mit neuen Sitzauflagen versehen.
Zwischen Umkleiden und Halle wurde der Boden
durch einen neuen ersetzt. Außerdem erhielten die
meisten Räume neue Türen und die großen Vorhänge recht und links der Zuschauerränge wurden

Verwaltung beschloss der Gemeinderat, die Rentnerhütte in ihrem ursprünglichen Zustand wieder
aufzubauen. Allerdings reichte die von der Versicherung gezahlte Entschädigung nicht aus, den
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Aufwand von nahezu 50.000 € für den Wiederauf-

Im Vorfeld hatten sich Gemeinderat und Verwal-

bau zu decken. Um eine Beleuchtung zu installie-

tung die Zeit genommen, verschiedene Einrichtun-

ren wird bei der Hütte eine innovative Idee umge-

gen zu besichtigen und sich über Bau sowie Be-

setzt. Weil die Verlegung von Stromleitungen un-

trieb informieren zu lassen. Die Gemeinde schrieb

rentabel gewesen wäre, wird die Beleuchtung aus

potentielle Betreiber solcher Anlagen an, drei zeigten Interesse, dieses Zentrum zu bauen und zu
betreiben. Diese möglichen Betreiber stellten sich
bereits dem Gemeinderat vor, der sich dabei einen
ersten Eindruck machen konnte. Die Erfahrungen
der örtlichen Träger sozialer Einrichtungen, wie
Sozialstation, Tagespflege, Kirchengemeinden etc.
wurden nachgefragt und werden in die Überlegungen einfließen. Auf Empfehlung aller drei potentiellen Träger wird ein zentraler Standort zwischen

der Energie einer Solaranlage gespeist. Auch der

Rathaus- und Franziskusstraße, hinter der evan-

Vorbereich der Hütte wird ausgeleuchtet, gesteuert

gelischen Kirche und dem Pfarrhaus, festgelegt.

von einem Bewegungsmelder, um Energie zu spa-

Alle waren der Meinung, dass Pflegeheim und

ren. Bei der Heizung wird auf Holz zurückgegriffen,

betreutes Wohnen nebeneinander angeordnet sein

das von den Nutzern zu stellen ist.

sollten, um die Einrichtungen besser und wirt-

Seit Mitte des Jahres können sich die Rentner

schaftlich betreiben zu können. Anfang nächsten

wieder zum Kartenspielen oder Erholen in der

Jahres wird der Gemeinderat die Auswahl zwi-

frischen Waldluft treffen. Die Hütte steht auch an-

schen den drei Bewerbern anhand der Betriebs-

deren örtlichen Benutzern, nicht aber für private

philosophie und deren Bauvorschlägen treffen. Die

Feiern offen.

Finanzierung wird dank eines großzügigen Spenders und dem Engagement eines Trägers gesichert sein.

Wichtige Themen:
Kinder, Jugend und Soziales
Seniorenzentrum
Seit einiger Zeit befasst sich die Gemeinde mit der
Errichtung eines Seniorenzentrums, das ein Pflegeheim mit zirka 60 Plätzen und eine Anlage für
betreutes Wohnen für 20 Personen umfassen soll.

Verlässliche Grundschule und Ferienbetreuung
familienfreundlicher
Die Schule fängt an und berufstätige Eltern starten
wieder in ihren Arbeitsalltag. Aber wohin mit den
Kindern in den vielen Ferien? Ein normaler Jahresurlaub, zumal bei Alleinerziehenden, reicht
üblicherweise nicht, um alle Schulferien und schulfreien Tage abzudecken. Für diese Eltern erweiter-

Seite 14
te die Gemeinde seit dem neuen Schuljahr das

nen Jahre genauso wie die Umgebungsbebauung

Angebot der Ferienbetreuung und öffnet diese jetzt

und die sich ändernde Altersstruktur der Kinder in

für alle Grundschulkinder aus St. Leon-Rot. Bisher

der Umgebung der Spielplätze. Diese Informatio-

konnten nur Kinder, die in der Kernzeitbetreuung

nen dienten als Grundlage, den Spielfluss zu

angemeldet waren, die Ferienbetreuung nutzen.

überdenken und bei größeren Spielplätzen unter-

Nunmehr können auch Kinder in die Ferienbetreu-

schiedliche Bereiche für kleinere und größere Nut-

ung kommen, die die Betreuung während der nor-

zer zu gestalten.

malen Schulzeit nicht brauchen.

Mit den 2002 zur Verfügung stehenden Mitteln von

Außerdem wurden die Gebühren für die Eltern

rund 36.000 € wurde begonnen, für das nächste,

günstiger gestaltet werden.

evtl. auch das übernächste Haushaltsjahr sind

Kinderspielplätze überarbeitet und verbessert

noch rund 114.000 € bereitzustellen, um alle Maß-

Die Gemeindeverwaltung hatte den Bestand der

nahmen zu realisieren.

öffentlichen Kinderspielplätze und deren Ausstat-

Prävention und Betreuung im Drogenbereich

tung mit Spielgeräten aufgenommen und darauf

werden fortgesetzt

basierend ein Konzept erarbeitet, mit dem die

Seit Jahren unterstützt die Gemeinde gemeinsam

künftige Entwicklung dargestellt wird. Für die Ver-

mit der Stadt Walldorf die Aktionsgemeinschaft

sorgung mit Spielplätzen geht die entsprechende

Drogen e.V. Heidelberg, indem sie die Aufwen-

DIN-Norm für Gemeinden unserer Größenordnung

dungen zur Beschäftigung eines Streetworkers

von insgesamt rund 27.000 m² Spielflächen aus,

anteilig übernimmt. Diese Arbeit war im letzten

unterschieden nach den jeweiligen Alterstufen. In

Jahr umstrukturiert worden, um die Klienten mög-

St. Leon-Rot sind Spielflächen mit insgesamt rund

lichst zeitnah zu beraten. Damit wird gewährleistet,

29.000 m² vorhanden. Festgehalten wurde auch,

dass die Betroffenen sofort über Probleme spre-

ob die Spielplätze in der für jeweilige Altersgruppe

chen können, wenn ihr Zustand es erfordert.

der Kinder passenden, gut erreichbaren Entfer-

Neben dieser Arbeit widmet sich der Verein der

nung liegen und ob sie mit den für die Altersgrup-

Integration von Süchtigen in Selbsthilfegruppen,

pe angebrachten Spielgeräten ausgestattet sind.

der Substitution von Drogen durch Methadon und

Nach vom Gemeinderat gewünschten Vororttermi-

der Betreuung von Angehörigen in einer Eltern-

nen wurden die von Eltern vorgetragenen Anre-

gruppe, die sich regelmäßig trifft.

gungen und Wünsche in das Konzept mit einbezo-

Aus St. Leon-Rot nehmen 45 Personen die Bera-

gen.

tung des Vereins in Anspruch, von denen jeder

Das

neue

Konzept

berücksichtigt

die

durchschnittlich zu 13 Kontakten kommt. Für den
Raum Walldorf/St. Leon-Rot sind 1,5 Mitarbeiter
tätig.
Der Drogenhandel hat sich in den privaten Raum
verlagert. Während der Heroinkonsum stagniert,
nimmt der Konsum von Cannabis und Amphetaminen zu. Inzwischen ist genverändertes Cannabis
auf dem Markt, das eine wesentlich stärkere Wirkung hat, wodurch der Konsum noch gefährlicher
wird. Der Alkohol wirkt als Einstiegsdroge. Je jünhinsichtlich Spielplatzangebot, Vandalismus und

ger dieser konsumiert wird, desto stärker ist die

Abnutzung gemachten Erfahrungen der vergange-

Gefahr des Konsums weiterer Drogen. Es steht
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fest, dass sowohl bei den Jugendlichen, aber auch

die Teilnehmer die Altstadt von Ladenburg aus

bei den Verkäufern des Alkohols und bei den Eltern häufig das Problembewusstsein fehlt.
Trotzdem kann festhalten werden, dass die Drogensituation in St. Leon-Rot heute –gegenüber
früher- nicht mehr schlimmer ist, als in anderen
Gemeinden.

Seniorenveranstaltungen beliebter Treffpunkt
Seniorenfastnacht und -herbstfeier gut besucht
Auch in diesem Jahr wurden im Laufe des Jahres
von der Gemeinde Veranstaltungen durchgeführt,
zu denen die Seniorinnen und Senioren eingeladen waren.

neuen Blickwinkeln kennen lernen In Gruppen
ließen die engagierten Führerinnen und Führer die
römische Zeit und das Mittelalter vor dem geistigen Augen wieder auferstehen. Beim Bummeln
durch verwinkelte enge Gassen, vorbei an historischen Gebäuden mit kunstvoll restaurierten Fassaden, konnten die gewonnen Eindrücke vertieft
werden.
Zum Abschluss genoss man beim Sommerfest der
Freiwilligen Feuerwehr St. Leon die gut zubereiteten Köstlichkeiten.

St. Leon-Roter Vereinswelt
Anlagen werden ausgebaut
Mit der notwendigen tatkräftigen Unterstützung der
Ortsvereine konnte die Gemeinde älteren Mitbürgern wieder heitere und besinnliche Stunden bei
der Seniorenfastnacht und der Seniorenherbstfeier
bieten. Und es ist sehr erfreulich, dass viele von
diesem Angebot Gebrauch machen und damit
auch die Arbeit würdigen, die die Mitwirkenden mit
der Gestaltung und Ausführung der einzelnen Programmpunkte haben. Deshalb an dieser Stelle
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Seniorenfahrt gefragt
Zur traditionellen Seniorenfahrt brachen Ende Juni
6 Busse mit 270 älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf, um die Römerstadt Ladenburg zu
erkunden. Unter fachkundiger Führung konnten

Die Vereine sind wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gemeinschaft. Musik, Gesang und
Sport werden von unseren Ortsvereinen umfassend und liebevoll gepflegt. Die Veranstaltungen
bereichern das gesellschaftliche und kulturelle
Leben. Das gemeinschaftliche Leben in unserer
Gemeinde blüht. Auch in diesem Jahr waren das
St. Leoner Straßenfest, die Roter Straßenkerwe
und der traditionelle St. Leoner Sauerkrautmarkt
die Höhepunkte für Einheimische und Gäste aus
nah und fern. Einige Vereine konnten in diesem
Jahr Jubiläum feiern. Zu nennen wären 95 Jahre
SG St. Leon, das 50-jährige Jubiläum des Spargelund Obstbauvereins und das 75-jährige Jubiläum
der Handballabteilung des TSV Rot. Bei diesen
Großveranstaltungen, aber auch bei den zahllosen
kleineren Veranstaltungen und Begegnungen un-
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serer Vereine wird und wurde viel Unterhaltsames

Anlage für den Grillplatz in das Gebäude und

und Amüsantes geboten.

stockt das Vereinsheim auf, um dort einen

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die

Übungsraum zu gewinnen.

Verantwortlichen in den Vereinen für die geleistete
Arbeit, die den Mitgliedern, aber auch der örtlichen
Gemeinschaft zugute kommt. Man darf hoffen,
dass die zahlreichen Aktivitäten auch 2003 wieder
von einem großen Teil unserer Mitbürgerinnen und
Mitbürger angenommen und unterstützt werden.
SG und VfB erweitern und sanieren
Das von den Vereinen VfB St. Leon und SG St.
Leon bisher genutzte gemeindeeigene Sanitärgebäude ist dringend zu sanieren, weshalb die Gemeinde mit beiden Vereinen gesprochen hatte. In

Der VfB baut einen Trakt an das vorhandene Vereinsheim an, in dem neben Sanitärräumen auch
Platz für die Jugend und ein Büro vorhanden sein
wird.
Bei den Beratungen über die Zuschüsse machte
der Gemeinderat klar, dass die Gemeinde an der
Grenze des Machbaren angelangt ist, weshalb für
die Zukunft restriktiv mit Zuschüssen, vor allem bei
Nachträgen, verfahren werden müsse, damit die
Gemeinde handlungsfähig bleibe. Trotz der mit
den Zuschüssen zusammenhängenden positiven

den Besprechungen wurde angeregt, dass sich die

Ansätze wird eine Bezuschussung wie bisher nicht

Vereine bei ihren Vereinsanlagen eigene Sanitär-

mehr ohne Weiteres möglich sein. Das Gleiche gilt

räume schaffen, weil sich die Sanierung des bishe-

insbesondere für ausfallende Zuschüsse des

rigen Gebäudes nicht lohnt.

Sportbundes, die von der Gemeinde nicht mehr

Beide Vereine zeigten sich aufgeschlossen und

ersetzt werden können.

haben inzwischen mit den Bauarbeiten begonnen.

Neue Verwendung für Sanitärgebäude
Sobald die beiden Vereine ihre eigenen Sanitärbereiche nutzen können, wird das bisherige am Rand
des VfB-Sportplatzes stehende Sanitärgebäude für
andere Zwecke umgestaltet. Dabei wird auf die
tatkräftige Hilfe der künftigen Nutzer gebaut. In
dem Gebäude werden ein Verein sein Domizil und
weitere Vereine Lagerräume erhalten.
Überdachte Bühne gekauft
Für Veranstaltungen von Gemeinde und Vereinen
war bisher keine Bühne vorhanden, die Schutz vor

Die SG schafft notwendige Dusch- und Umkleide-

den Unbilden des Wetters geboten hat. In den

räume, integriert die separat zugänglich WC-

letzten Jahren hat man sich deshalb mit geliehe-
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nen Großschirmen beholfen, die aber auch keinen

stimmung übergeben werden. Der neu erstellte

optimalen Schutz boten. Deshalb wurde über Ab-

Pavillon steht inmitten der beiden Golfplätze „Rot“

hilfe nachgedacht und ein Anbieter gefunden, der

und „St. Leon“ am Damm des Kraichbachs. Jeder

eine gebrauchte Bühne mit Überdachung verkauf-

Fußgänger und Radfahrer ist eingeladen, den

te. Die Gemeinde hat nun 48 m² große überdachte

Pavillon als Ruheplatz oder Unterstand zu nutzen.

Bühne gekauft und stellt sie den örtlichen Vereinen

Trainer-Driving-Range

zu den üblichen Konditionen zur Verfügung. Ande-

Auch beim Golfsport ändern sich die Anforderun-

re Interessenten können die Bühne gegen Entgelt

gen im Bereich der Lehrmethoden, auf die die

mieten.

Betreiber eines Golfplatzes zu reagieren haben.
Die bestehende Driving-Range konnte nicht mehr
erweitert werden, um die notwendige Trainer-

Golfplatz im Blickpunkt
Spitzengolfer am Start

Driving-Range mit Videohaus aufzunehmen. Deshalb hatte der Golfclub beantragt, das notwendige

2002 fand zum dritten Mal das Golfturnier „Deut-

Videohaus in den bestehenden aufgeforsteten

sche Bank – SAP Open“ in St. Leon-Rot statt. Und

Wald zu platzieren. Für den entfallenden Waldan-

wieder war mit „Tiger“ Woods der Super-Star des

teil floss der Gemeinde eine Entschädigung zu, die
von dieser wieder in Maßnahmen zur Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu investieren ist.

Baumaßnahmen an Feldwegen und Straßen
Teure Unterhaltung
Durch den Gebrauch und strenge Winter werden
Copyright: Ballon-Team Brandmeier, St. Leon-Rot

die Wege und Straßen auf der Gemarkung stark
Golfsports am Start. Erstmals haben die weltbesten Profi-Golfer ihr Können auf dem neuen Platz
„St. Leon“ unter Beweis gestellt. Die Veranstaltung
erwies sich wieder als Zuschauermagnet und lockte viele tausend Besucher in unser St. Leon-Rot.
Bürgerpavillon eingeweiht

beansprucht. Dies löst natürlich einen entsprechenden Unterhaltungsaufwand aus, in den die
Gemeinde große Summen investieren muss. 2002
war für die Unterhaltung von Feldwegen und Straßen ein Gesamtbetrag von rund 163.500 € notwendig. Im Rahmen des Auftrags wurden der
Pfarrweg zwischen dem Ortsrand und der Anlage
Merx mit einer Bitumendecke versehen und der
Weg zwischen dem Gewerbegebiet „An der Autobahn“ und der verlängerten Kronauer Straße zwischen Brücke und Bildstock verbessert. Da ein
bisher unbefestigter Feldweg im Gewann „Schleichen“ als Radwegverbindung zum St. Leoner See
angenommen wird, erhält er eine Tragschicht aus

Im Mai konnte auf dem Gelände des Golfclubs ein

Schotter mit wassergebundener Oberfläche. Wenn

Bürgerpavillon eingeweiht und damit seiner Be-

der Feldscheuerweg nicht mehr für die Erschlie-
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ßung des Neubaugebiets mit Lkw befahren wird,

Wasserleitung kreuzt Kraichbach

erhält er im Bereich beim Modellfliegerplatz eine
verbesserte Entwässerung und teilweise eine neue
Decke.
Die Industriestraße wurde neu hergerichtet. Dafür
wurden außerhalb des vom künftigen Kreisel tangierten Bereichs die Straßenränder und zum Teil
auch der Unterbau neu aufgebaut und eine neue
Verschleißdecke aufgebracht.
Straße „Am Bahnhof“ erhielt Radweg

Im Interesse einer stetigen und ordnungsgemäßen
Wasserversorgung der Einwohner war es notwendig, die den Kraichbach unterquerende Wasserleitung zu erneuern. Dies geschieht an der Roter
Straße, wo die Leitung unter dem Gewässer
durchgeführt wird, der Fachbegriff dafür lautet
„Düker“. Die für diesen Düker notwendigen Arbeiten kosten rund 97.500 €.

Schönes Ortsbild wird gefördert
Schöne
Auf eine Anregung aus dem Gemeinderat hin war
diese Maßnahme beschlossen und ausgeschrieben worden. Die Arbeiten enthielten neben dem
Bau des Weges auch die Vorbereitungsmaßnahmen für die Straßenentwässerung. Der Radweg ist
inzwischen gebaut, so dass die Radler gefahrloser
zum Bahnhof Rot/Malsch gelangen. Die Straße
„Am Bahnhof“ wird in Ordnung gebracht, wenn der
Bau der Park- und Ride-Anlage erledigt ist. Die
Maßnahme kostete 91.400 €.
Waldwege werden verbessert
Wegen eines Eingriffs in den Wald bei der Driving
Range hatte die Gemeinde eine sogenannte Ausgleichsabgabe in Höhe von 10.000 € erhalten. Mit
diesen Mitteln wurden Wege in den Bereichen
„Stegerfeld“, „Adamsbühl“, „Weißer Stock“ und
„Vordere Bückel“ wassergebunden ausgebaut.

Fassaden

und

Gebäudebegrünung

erwünscht
Mehr als 20 Jahren sind vergangen, seit die Gemeinde den Fassadenwettbewerb ins Leben gerufen hat. Die gute Beteiligung seitens der Bürgerinnen und Bürger schlägt sich im ansehnlichen
Ortsbild unserer Gemeinde nieder. Aufgrund der
guten Erfahrungen wurde dieser Wettbewerb im
Jahre 1992 mit dem Grünordnungswettbewerb
ergänzt, bei dem es um die gärtnerische Gestaltung der Vorgärten und um Begrünungen geht.
Nachdem die Preisgelder seit langen Jahren unverändert waren, nahm die Gemeinde die Umstellung auf den Euro zum Anlass, die Beträge auf
zeitgemäßes Niveau anzuheben. Künftig werden
prämierte Vorhaben mit folgenden Beträgen gefördert:
Preisgeld

1. Preis

300 €

2. Preis

220 €

3. Preis

150 €
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Außerdem erhält derjenige 60 €, der die Beratung

Betrieb die bei beiden Hallenbädern entstehenden

der Gemeindeverwaltung in Anspruch nimmt und

Verluste abdeckt. Auch bei der Gemeindewasser-

den Beratungsvorschlag einhält.

versorgung konnte ein Jahresgewinn von rund
65.000 € verbucht werden.
Für 2002 ist beim Gemeindehaushalt ein Rück-

Bundestagswahl

gang bei Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und

Im September des Jahres wurden die Bürgerinnen

Finanzausgleich eingetreten. Ein Teil der Minder-

und Bürger zur Bundestagswahl an die Wahlurnen

einnahmen kann durch erhöhte Zuweisungen

gerufen. Die Wahlbeteiligung war mit über 86 % in

kompensiert werden. Die Personal- und Betriebs-

unserer Gemeinde erfreulich hoch.

kosten bleiben erfreulicherweise im vorgesehenen

Wie auch bei früheren Wahlen waren über 80

Rahmen und bei den Umlegungen konnten durch

Wahlhelfer bereit, bei der Wahlhandlung und der

erst kürzlich erfolgte Kreditaufnahmen für Grund-

Auszählung am Wahlsonntag mitzuarbeiten. Dies

erwerb zu zahlende Zinsen eingespart werden.

hat wieder einmal gezeigt, dass unsere Demokra-

Bei den Betrieben zeichnen sich auch für 2002

tie funktioniert und sich die Gemeinde auf ihre

durchweg ausgeglichene und positive Ergebnisse

Bürgerinnen und Bürger verlassen kann.

ab.
Trotz dieser teilweise positiven Zahlen muss auch
künftig vorausschauend gewirtschaftet werden,

Finanzlage der Gemeinde

zumal sich die Steuerausfälle 2003 fortsetzen und

Erfreuliches gab es vom Jahresabschluss der

voraussichtlich verschärfen werden. Aufgrund der

Gemeinde für das Jahr 2001 zu hören. Die mit

Systematik, wonach gute Steuereinnahmen zwei

11,8 Millionen DM veranschlagte Zuführungsrate

Jahre später hohe Umlagen nach sich ziehen, wird

zum Vermögenshaushalt wurde um 1,9 Millionen

der Gemeindehaushalt 2003 unabhängig von der

DM übertroffen. Diese Mittel werden mit einer Ent-

schlechter werdenden Einnahmesituation mit ho-

nahme aus der Rücklage dafür verwendet, die

hen Umlageausgaben belastet und so der finanzi-

Umlegungen und die im Jahr 2003 fällig werden-

elle Spielraum eingeschränkt. Daraus folgt, dass

den aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen

nach wie vor das Wünschenswerte vom Machba-

höheren Umlagen zu finanzieren. Mit am guten

ren zu unterscheiden ist und manche Ansprüche

Ergebnis war das sparsame Wirtschaften der Ge-

zurückgeschraubt werden müssen.

meindeverwaltung hinsichtlich der Personalkosten

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung werden

beteiligt, die nur 12,27% des Verwaltungshaus-

weiterhin bemüht sein, die Gemeinde mit einer

halts betrugen. Allerdings muss dazu auch festge-

soliden Haushaltspolitik auf einem finanziell gesi-

halten werden, dass dieser extrem niedrige Perso-

cherten Fundament weiterzuentwickeln. Dazu sind

nalstand verschärft durch Ausfälle wegen Krank-

aber die Anstrengungen aller am öffentlichen Le-

heit etc. nicht auf Dauer durchgehalten werden

ben Beteiligten notwendig.

kann.
Auch die Abschlüsse der Betriebe für das Jahr

Als Schlusspunkt des Jahresüberblicks möchte ich

2001 waren positiv. Der Betrieb „Abwasserentsor-

es nicht versäumen, den vielen Mitbürgerinnen

gung“ konnte einen Jahresüberschuss von rund

und Mitbürgern, die sich durch ehrenamtliches

202.000 € erwirtschaften. Die Erholungsanlage

Engagement auch im laufenden Jahr in unser ge-

„St. Leoner See“ erzielte einen Gewinn von rund

meinschaftliches Leben eingebracht und damit zur

116.000 €. Dies ist besonders erfreulich, weil der

weiteren

Entwicklung

unseres

Gemeinwesens
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beigetragen haben, recht herzlich für ihren persönlichen Einsatz danken.

Zum Weihnachtsfest wünsche ich uns allen Geborgenheit, besinnliche und familiäre Stunden und
für das Jahr 2003 Gesundheit, Zufriedenheit und
Wohlergehen.

Ihr

Alexander Eger
Bürgermeister
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