Liebe Bürgerinnen und Bürger,

haben sich die Steuereinnahmen der Gemeinde
gut entwickelt, diese lösen aber um zwei Jahre zeit-

auch in diesem Jahr wollen wir am Ende des Jah-

versetzt Umlageverpflichtungen aus, die dann zu

res Bericht erstatten, was in der und für unsere Ge-

bedienen sind. Um gegen eventuelle Steuerausfäl-

meinde im Jahre 2006 geschehen ist. Damit wird

le gewappnet zu sein und um dann handlungsfähig

noch einmal vor Augen geführt, wofür sich Gemein-

zu bleiben, sind die Verantwortlichen übereinge-

derat, Bürgermeister und Gemeindeverwaltung ein-

kommen, eine entsprechend hohe Rücklage anzu-

gesetzt und engagiert haben mit dem Ziel, die Ge-

sparen, die die Umlagen abdeckt. Dies ist bis jetzt

meinde voranzubringen. Leitgedanke dabei ist im-

noch nicht im vollen Umfang erfolgt.

mer, St. Leon-Rot für die Einwohnerschaft lebenswert und attraktiv zu gestalten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit der Gemeindeverwaltung ist, die vorhandene Infrastruktur

Dieses Jahr stand im Fokus der Bemühungen, die

zu erhalten, zu verbessern oder zu erneuern. Zu

Umgehungsstraße begleitend zu fördern und not-

diesem Thema fielen 2006 wichtige Entscheidun-

wendige Maßnahmen zu veranlassen. Dazu gehör-

gen des Gemeinderats. Er beschloss zum Beispiel,

te auch, den Kreisel beim „Harres“ neu zu planen,

die Sanierung und Umgestaltung der Schulhöfe der

an dem die Umgehungsstraße beginnen wird, da-

Mönchsbergschule und der Parkringschule zu be-

mit eine Zufahrt zum Gewerbegebiet „Im Schiff“

ginnen. Dies korrespondierte mit der Frage, ob die

möglich wird. Dies ist gemeinsam mit den Fachbe-

beiden Schwimmhallen bei den Schulen saniert

hörden gelungen, wodurch der zufließende Verkehr

werden oder ein zentrales Bad beim Veranstal-

entzerrt wird, wenn der Kreisel realisiert ist.

tungszentrum „Harres“ erstellt werden soll. Letzte-

Die Entwicklung des Privatgymnasiums erfordert,

res sollte sowohl den Ansprüchen der Schulen und

die bisherige Zufahrt zu den Einkaufsmärkten zu

Vereine aber auch denen der Öffentlichkeit ent-

verlegen, weil auf der anderen Seite der Straße „Im

sprechen.

Schiff“ eine Sporthalle für das Gymnasium gebaut

Auch wenn dies nicht immer von außen her nach-

wird. Damit die Kinder gefahrlos zum Sportunter-

vollziehbar ist, hat sich der Gemeinderat lange Jah-

richt gehen können, wird die Straße geschlossen.

re mit der Sanierung der Bäder beschäftigt und von

Die Märkte werden künftig über einen weiteren

der Verwaltung alle Unterlagen und Informationen

Kreisel erschlossen, den die Gemeinde am Grenz-

erhalten, um eine sachgerechte und zukunftsorien-

weg baut. Dazu ist der dort vorhandene Radweg zu

tierte Entscheidung zu treffen.

einer Straße auszubauen.

Dies ist gelungen. Nun geht es daran, die Planung
des vom Gemeinderat beschlossenen zentralen

Ein wichtiger Aspekt der zukunftsorientierten Ge-

Bades zu betreiben.

meindepolitik ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten. Dazu gehört, dass
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung gemeinsam an einem Strang ziehen und das Machbare
nicht aus den Augen verlieren. Glücklicherweise

In diesem Vorwort habe ich kurz die wichtigsten
Themen gestreift, um Ihr Interesse auf die folgenden Seiten zu lenken, auf denen ich das Jahr 2006
Revue passieren lassen will.
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Gemeindefinanzen

von Gesamteinnahmen und –ausgaben von rund

Haushaltsplan der Gemeinde

2,9 Mio. Euro ausgegangen worden, von denen ei-

Im März brachte der Gemeinderat den Haushalt

ne Million € im Vermögensplan enthalten war.

der Gemeinde für das Jahr 2006 auf den Weg, der

Halbjahresbericht über die Gemeindefinanzen

insgesamt rund 60 Millionen Euro umfasste, davon

Mitte des Jahres 2006 legte die Verwaltung dem

21 Millionen € im Vermögenshaushalt. Basis dafür

Gemeinderat eine Zwischenbilanz vor, bei dem ü-

war die Gewerbesteuer, die in dem Plan auf 27

ber die Entwicklung der Finanzen des laufenden

Mio. Euro veranschlagt wurde. Auch die Grund-

Jahres berichtet wird. Erwähnt wurde dabei, dass

steuer und die Einkommensteueranteile sollten

sich die Gewerbesteuer positiv entwickelt hat und

zum erfreulichen Gesamtbild beitragen.

gegenüber dem Ansatz um rund 2,8 Mio. € gestie-

Auf der Ausgabenseite waren Umlagezahlungen in

gen ist. Die Personalkosten bewegten sich im ver-

Höhe von insgesamt 16 Millionen Euro vorgesehen

anschlagten Bereich.

und Zuschüsse von rund 2,5 Mio. Euro angesetzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Rücknahme der

Für die Personalkosten waren rund 3,3 Millionen

geleasten Anwesen (Rathaus, Bauhof, Kindergär-

Euro veranschlagt. Dem Vermögenshaushalt soll-

ten „St. Elisabeth“ und „St. Nikolaus“) zu erwähnt,

ten knapp 10 Millionen Euro zugeführt werden, die

deren Abwicklung im August dieses Jahres Ent-

durch gute Verkaufserlöse bei den Grundstücken

nahmen aus der Rücklage notwendig machte.

und anderen Einnahmen aufgestockt werden.
Ebenso war im Vermögenshaushalt vorgesehen,
der Rücklage zur Deckung der Umlagen rund 4,8
Millionen Euro zuzuführen. Für Baumaßnahmen
und die Tilgung von Krediten waren insgesamt 5,7
Mio. € angesetzt. Erfreulich ist, dass die für den
Rückkauf des Rathauses, der beiden Kindergärten
„St. Elisabeth“ und „St. Nikolaus“ sowie den Bauhof
vorgesehene Rücklage bereits nach 10 anstatt den
vorgesehenen 20 Jahren angespart ist.

Jahresabschlüsse 2005
Das Haushaltsjahr 2005 brachte für die Gemeinde
bei der Gewerbesteuer ein gutes Ergebnis, das
Steuerergebnis verbessert sich um 12,3 Millionen
Euro. Durch weitere Mehreinnahmen und durch
Einsparungen - auch im Personalbereich - führte
das insgesamt dazu, dass die Zuführungsrate zum
Vermögenshaushalt zugenommen hat. Aus dem
Haushalt wurden 0,8 Millionen Euro erwirtschaftet
und 1,8 Millionen Euro bei Grundstücksverkäufen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Gesellschaften der Gemeinde
Ein positives Bild war auch bei den Wirtschaftsplänen der Erholungsanlage „St. Leoner See“ und
der Betriebe Abwasserentsorgung sowie Wasserversorgung vorgegeben worden. Beim „St. Leoner
See“ wurde Anfang des Jahres von Einnahmen
und Ausgaben von rund 1,9 Mio. Euro ausgegangen, davon im Vermögensplan rund 700.000 €. Es
wurde ein positives Jahresergebnis von rund
80.000 € erwartet.
Aufwand und Ertrag bei der Wasserversorgung
wurden mit mehr als 1,25 Millionen € veranschlagt,
davon rund 300.000 € im Vermögensplan.
Beim Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung“ war

erlöst. Dies brachte eine erhöhte Zuführung zur
Rücklage in Höhe von 14,9 Millionen Euro, die
dann einen Bestand von 19,4 Millionen aufweist.
Stellt man dieser Zahl den Beschluss des Gemeinderats gegenüber, wegen Umlagezahlungen entsprechende Rückstellungen zu bilden, ist für dieses
Ziel immer noch ein Betrag von rund 6,8 Millionen
Euro notwendig. Das positive Bild des Vermögenshaushalts wurde durch zusätzliche Verkaufserlöse
von 2,1 Millionen Euro unterstrichen.
Insgesamt ist der Gesamthaushalt um 15,2 Millionen Euro angestiegen, die in die Rücklagen einfließen konnten. Diese zusätzlichen Einnahmen führen natürlich auch zu Verpflichtungen bei den Umlagezahlungen. Die dafür gebildete Rücklage be-
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trägt jetzt 20,6 Millionen Euro, denen Umlagever-

tierte, dass von der Gemeinde keine Defizite aus

pflichtungen für 2006 und 2007 von 28 Millionen

dem Haushalt ausgeglichen werden müssen, was

Euro gegenüber stehen. Zuletzt wurde noch mitge-

auf erhebliche Kapitalerträge aus Anlagen zurück-

teilt, dass das Gemeindevermögen rund 124 Millio-

zuführen ist.

nen Euro umfasst.
Der „St. Leoner See“ erzielte 2005 ein außerordentliches Ergebnis aus dem Verkauf der EnBWAktien, das zur Finanzierung der Sanierungsvorhaben verwendet wurde. Die Einnahmen bewegten
sich wegen des guten Monats Juli auf dem Niveau
des Vorjahres. Nach den vollzogenen Investitionen
stehen noch 300.000 Euro für weitere Maßnahmen
zur Verfügung, mit denen im Herbst dieses Jahres
begonnen wurde.
Bei der Gemeindewasserversorgung ist zu erwähnen, dass auch 2006 ein gutes Ergebnis erzielt
wird. Sorge besteht wegen zunehmender Rohrbrüche, die auf das Alter des Rohrnetzes zurück zu
führen sind. Die Erschließung der Pferdekoppeln ist
noch abzurechnen, wofür der Gemeinderat noch
Zahlungsmodalitäten festzulegen hat.
Das Jahr 2005 wird bei der Abwasserentsorgung
defizitär sein, weil der Betrieb bei der Kanalsanierung Geld vorgestreckt hat, das erst 2006 und 2007
durch Rücklagen ausgeglichen wird.
Für die Kommunale Wohnungsbau-Gesellschaft
(KWG) wurde 2005 ebenfalls ein gutes Ergebnis
ausgewiesen. Wegen des häufigen Mieterwechsels
entstanden erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.
Die vorgesehene Verbesserung der Erschließung
des Gewerbeparks gestaltet sich wegen der Nachbarinteressen der Industrie schwieriger als erwartet. Die Gesellschaft hat ein ausgeglichenes Ergebnis, weil Gewinne bzw. Verluste in den Abschluss
der „Harres“-Betriebsgesellschaft einfließen.

Jahresabschlüsse 2005 der Eigenbetriebe
Beim Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung“ betrug
die Bilanzsumme 2005 rund 15,4 Millionen Euro.
Es war ein Jahresverlust von rund 124.000 Euro
entstanden, der teilweise verrechnet werden konnte. In diesem Betrieb wurde ein Vorgriff im Rahmen
der Sanierung der Kanäle vorgenommen, der vorfinanziert wurde, aber 2006 und 2007 zu geringeren
Ausgaben führen wird, so dass wohl dann noch bestehende Verluste ausgeglichen werden können.
Bei der Erholungsanlage „St. Leoner See“ war
eine Bilanzsumme von rund 3,5 Millionen Euro
erreicht worden. Der Betrieb weist ein Stammkapital von 100.000 Euro und eine Rücklage von rund
987.000 Euro auf, die durch die Veräußerung der
bereits genannten Aktien erzielt wurde. Daraus ergab sich auch ein relativ hoher Jahresgewinn von
mehr als 800.000 Euro. Die bei diesem Betrieb aus
steuerlichen Überlegungen eingegliederten Bäder
brachten 2005 ein Defizit von rund 140.000 Euro,
die bei dem erwähnten Ergebnis berücksichtigt
sind.
Positive Zahlen stellte der Jahresabschluss der
Gemeindewasserversorgung fest. Die Bilanzsumme betrug

2,7 Millionen Euro, der Umsatz

rund 900.000 € und das Stammkapital rund
700.000 Euro. Ergebnis der Tätigkeit im Jahr 2005
war ein Jahresgewinn von rund 26.500 Euro. Investitionen wurden insbesondere im Bereich der Umgehungsstraße erforderlich, wo Leitungen verlegt
werden mussten. Bei der Konzessionsabgabe

Beim Veranstaltungszentrum „Harres“ war das

konnten für die Jahre 2004 und 2005 jeweils

Ergebnis 2005 positiv, auch wenn man die Gewinn-

16.100 Euro nachgeholt werden.

abführung der KWG nicht berücksichtigt. Weil das
Privatgymnasium die Sporthalle des „Harres“ an

Erlass einer Satzung über die Erhebung der
Grundsteuer und der Gewerbesteuer

den Vormittagen belegt, ergaben sich im Sporthal-

Die Einnahmen bei der Grundsteuer und der Ge-

lenbereich höhere Einnahmen. Auch der gastrono-

werbesteuer hängen wesentlich vom so genannten

mische Teil entwickelte sich positiv. Daraus resul-

Hebesatz ab, den die Gemeinden festsetzen kön-
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nen. Das Finanzamt ermittelt einen Messbetrag,

wiedergewählt wurde. In einer Sondersitzung des

der mit diesem Hebesatz multipliziert wird, so dass

Gemeinderates im April 2006 wurde Bürgermeister

je ansässige Firma zum Beispiel die zu zahlende

Alexander Eger durch den ersten Bürgermeister-

Gewerbesteuer feststeht. Jede Gemeinde kann

stellvertreter Walter Götzmann für die weitere

ihren Hebesatz durch den Gemeinderat beschlie-

Amtszeit von acht Jahren verpflichtet.

ßen lassen, was üblicherweise geschieht, wenn der

Der Leiter des Kommunalrechtsamtes beim Land-

Gemeindehaushalt verabschiedet wird.

ratsamt des Rhein-Nec-

Der Hauptsteuerzahler der Gemeinde wandte sich

kar-Kreises,

an die Gemeinde und forderte, den Hebesatz zu

Hermann, und Wieslochs

senken, um das zu zahlende Steueraufkommen zu

Oberbürgermeister

Albin

vermindern. Diesem mit Nachdruck vorgetragenen

Franz

Wunsch konnte sich der Gemeinderat auf Dauer

gratulierten zur gewon-

nicht verschließen.

nenen Wahl und über-

Nach intensiven Gesprächen und Beratungen be-

brachten gute Wünsche

schloss der Gemeinderat deshalb, die entspre-

für die zweite Amtszeit.

chende Satzung zu ändern, wodurch der Hebesatz

Schaidhammer

Verpflichtung von Bürgermeister Alexander Eger

2006 von 300 auf 290 und für 2007 um weitere 10
Prozentpunkte abgesenkt wird. Dies hat deshalb

Wechsel im Gemeinderat

besondere Bedeutung, weil bei den Umlagezah-

Mit Jürgen Edinger und Rouven Dittmann wurden

lungen ein so genannter Anrechnungshebesatz zu-

2006 zwei Gemeinderäte aus dem Gremium zu

grunde gelegt wird, der bei 270 Prozentpunkten

verabschiedet, weil sie den Wohnsitz in eine an-

liegt. Sinkt der Hebesatz einer Gemeinde unter

dere Gemeinde bzw. ins Ausland verlegt haben

diese Marke, muss sie die Umlagen teilweise aus

und sie deshalb nach den gesetzlichen Bestimmun-

der Substanz finanzieren.

gen den Sitz im Gemeinderat aufgeben müssen.

Genehmigung von Spenden für Gemeindeeinrichtungen

Für Jürgen Edinger rückte Susanne Pfleiderer

Nachdem jahrelang Unsicherheiten darüber be-

und Aufsichtsräten wahr, in denen Herr Edinger

standen haben, ob das Werben und Annehmen

bisher vertreten war.

nach, sie nimmt auch die Sitze in den Ausschüssen

von Spenden für Gemeindeeinrichtungen oder Dritte durch den Bürgermeister und den Beigeordneten
als Vorteilnahme im Amt mit allen sich daraus ergebenden nachteiligen Folgen zu werten sind, wurde
Anfang dieses Jahres die Gemeindeordnung geändert und damit die Unklarheit beseitigt. Danach
kann nun nur mit Zustimmung des Gemeinderates
aktiv um Spenden geworben werden. Weiter hat
der Gemeinderat darüber zu bestimmen hat, ob
Spenden angenommen werden.
Von links:

Bürgermeisterwahl

Jürgen Edinger, Gemeinderätin Susanne Pfleiderer,
Gemeinderat Marius Sandritter, Rouven Dittmann
und Bürgermeister Alexander Eger

Die Bürgermeisterwahl im Januar brachte das Er-

Auf Rouven Dittmann folgte Marius Sandritter, der

gebnis, dass der Amtsinhaber im ersten Wahlgang

auch die von Herrn Dittmann wahrgenommenen
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Sitze in den Ausschüssen und Aufsichtsräten über-

berücksichtigen wie die Belange des Umweltschut-

nimmt.

zes, der Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirt-

In ihrer letzten Gemeinderatssitzung wurde den

schaft. Er beinhaltet auch das Ziel, beide Ortsteile

ausscheidenden Gemeinderäten für die für die Ge-

gemeinsam und ausgeglichen zu entwickeln. Der

meinde und ihre Einwohner geleistete Arbeit ge-

Plan ist auch mit den Zielen der überregionalen

dankt und eine Urkunde sowie ein kleines Präsent

Planungen der Raumordnung und der Landespla-

als Zeichen des Dankes für das ehrenamtliche En-

nung abgestimmt worden. Er stellt künftig den Rah-

gagement überreicht.

men für eine geordnete städtebauliche Entwicklung

Daran anschließend wurden die neuen Gemeinde-

und eine sozialgerechte Bodennutzung dar. So

räte Susanne Pfleiderer und Marius Sandritter nach

wird zugrunde gelegt, dass die Gemeinde bis 2020

der Gemeindeordnung verpflichtet. Sie erhielten zu

auf rund 13.500 Einwohner wächst und im Gewer-

ihrem Amtsantritt jeweils eine Urkunde sowie Ge-

bebereich um zusätzlich mehr als 3.000 Erwerbs-

setzes- und Satzungstexte, damit sie für das Ge-

stellen zunimmt.

meinderatsmandat gerüstet sind.

In dem Plan sind Nutzungen enthalten, die möglich
sind, aber nicht zwangsläufig umgesetzt werden
müssen. Herr des Verfahrens ist der Gemeinderat,

Gemeindeentwicklung

der zu entscheiden hat, welche der enthaltenen

Flächennutzungsplan 2020 mit Landschaftsplan
in Kraft

Vorgaben umgesetzt werden. Die Nutzungen gel-

Zwölf Jahre hatten sich Gemeinderat und Gemein-

der Flächennutzungsplan erarbeitet wurde. Der

deverwaltung damit zu befassen, für das Gemein-

Plan wird von einem Landschaftsplan begleitet, der

degebiet einen neuen Flächennutzungsplan zu er-

Ziele und Maßnahmen enthält, die den Naturschutz

arbeiten, der den aus den Jahren 1977/1982 er-

und die Landschaftspflege entwickeln sollen.

ten für den gesamten Zeitraum bis 2020, für den

setzt. Bereits im letzten Jahrhundert wurde damit
begonnen, die Arbeit jedoch wegen der großen

Bebauungspläne

Vorhaben wie z.B. der Umgehungsstraße unterbro-

Bebauungspläne konkretisieren die im Flächennut-

chen, um diese Planungen einbeziehen zu können.

zungsplan enthaltenen Festlegungen und stellen

Nachdem diese Vorha-

einen Schritt zu deren Umsetzung dar. Auch im

ben konkretisiert waren

vergangenen Jahr war die Verwaltung damit be-

und der Gemeinderat

schäftigt, durch Bebauungspläne den Einwohnern

sich Anfang 2006 noch-

Bauflächen bereit zu stellen. Im Bereich „Häuser-/

mals mit dem Flächen-

Liegelstraße“ wurde die Planung abgeschlossen

nutzungsplan

befasst

und dieser wie die Bebauungspläne für die Berei-

hatte, wurde der Plan

che „Sanierungsgebiet 1 St. Leon“ und „Wallgra-

durch das Landratsamt

ben/Pfalz-/Marktstraße“ als Satzung beschlossen;

genehmigt und

nach

sie traten in Kraft. Ziel bei diesen Planungen ist es,

seiner Veröffentlichung Mitte des Jahres 2006 in

diese so weit möglich an den Wünschen der Betrof-

Kraft gesetzt. Mit diesem Plan ist es der Gemeinde

fenen zu orientieren.

gelungen, zwölf Hektar Wohnbaufläche, 24 Hektar

Im Baugebiet „Rosenstraße/Tränkweg“ wurde der

Gewerbeflächen, rund 4 Hektar Mischbauflächen

Geltungsbereich des geltenden Bebauungsplans

und zirka 6 Hektar Gemeinbedarfsflächen auszu-

wegen der geplanten Sporthalle für das Privatgym-

weisen. Mit dem Planwerk gelang es, Bedürfnisse

nasium erweitert, um ein Grundstück tauschen zu

der Allgemeinheit und von Einzelnen genauso zu

können, das für deren Bau benötigt wird. Sporthalle
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und Privatgymnasium werden auf den gegenüber-

tig wird die alte Schule in St. Leon auch von Geh-

liegen Seiten der Straße „Im Schiff“ stehen, was die

behinderten und Rollstuhlfahrern genutzt werden

Frage aufwarf, den Kindern einen sicheren Weg zu

können. Dafür wurde im Erdgeschoss eine Hub-

ermöglichen. Dies ist Auslöser dafür, die Zufahrt zu

plattform eingebaut, um

den Lebensmittelmärkten zu verlegen. Sie soll über

dem Höhenunterschied

einen Kreisel erfolgen, der noch bei der Einmün-

zwischen

dung Grenzweg/Hauptstraße gebaut werden muss.

gangsbereich und dem

Der dort derzeit gegenüber dem Grenzweg vor-

Schulbereich zu über-

handene Radweg wird zur Straße ausgebaut, wäh-

brücken. Von außen er-

rend die jetzige Zufahrt dann geschlossen wird, um

möglicht eine Behinder-

den Schulkindern den gefahrlosen Wechsel zwi-

tenrampe den Zugang.

schen Schule und Sporthalle zu gewährleisten.
Ein so genannter Vorhaben bezogener Bebauungsplan in der Industriestraße ermöglicht einem
dort ansässigen Unternehmen, seinen Betrieb zu
erweitern und das Angebot zu verbessern.

dem

Ein-

Lift im Eingangsbereich

Der Eingangsbereich wird im Jahre 2007 mit Platten belegt, wenn der Außenbereich neu gestaltet
wird.
Schallschutzmaßnahmen,

neue

Bodenbeläge,

Kinder und Jugend

neue Beleuchtung und die neue Farbgestaltung

Sanierung der Schulen

runden die Sanierungsmaßnahme ab.

Weitgehend rechtzeitig zum Beginn des Unterrichts
nach den Sommerferien wurden die Sanierungsarbeiten an der Mönchsbergschule bzw. der Parkringschule trotz aufgetretener Probleme fertig gestellt.
Sanierung Mönchsbergschule

Behindertenrampe am Eingangsbereich

Schäden zeigten sich an den Sandsteingewändern
der Fenster der Mönchsbergschule, die teilweise
Abspaltungen aufwiesen. Dadurch wurde es notwendig, den Bereich vor der Schule zu sperren, bis
Alte Mönchsbergschule

Bei der Mönchsbergschule wurde dieses Jahr das
alte Schulhaus von Grund auf hergerichtet. Es wurden neue Fenster mit Jalousien und Türen installiert und Leitungen für ein Verbindungsnetz zwischen den auch im Grundschulbereich selbstverständlichen Computern gelegt, das an das Hauptnetz der Schule angeschlossen werden kann. Künf-

die Sandsteine saniert waren. Rund 230.000 €
wurden investiert, um das Umfeld für die Grundschüler zu verbessern und optimale Bedingungen
zu schaffen. Für 2007 ist vorgesehen, die Fassade
zu sanieren, um Mängel zu beheben. Der Zugangsbereich wird im kommenden Jahr neu gestaltet; dafür wurden 2006 Vorarbeiten durchgeführt. Eine
Rampe ist betoniert, damit Behinderte ins Gebäude
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gelangen können, und die Treppe wurde vorberei-

nicht nur die Fachräume für die Schülerinnen und

tet, damit der neue Belag angebracht werden kann.

Schüler neu hergerichtet, auch das Lehrerkollegium und die Schulleitung können ihrer Arbeit in neu

Sanierung Parkringschule
Bei der Sanierung der
Parkringschule war dieses Jahr mit dem Fachklassentrakt, in dem die
Fachräume der Schule
und das Rektorat mit
Kollegium und Schulverwaltung untergebracht sind, der größte und
aufwändigste Teilbereich an der Reihe. Die Fenster
wurden komplett ersetzt und neue mit Jalousien
eingebaut, so dass im Sommer für angenehmes
Klima gesorgt werden kann. Die Lehrküche erhielt
eine

Abluft-

anlage und einen

rutschsi-

cheren Fußboden. Der Bo-

gestalteten Räumen nachgehen.
Schulhöfe
Schon seit einiger Zeit beschäftigen die Schulhöfe
der beiden Schulen Gemeinderat und Gemeindeverwaltung. Hindernis war die Unklarheit, inwieweit
eine eventuelle Sanierung der Bäder in den jeweiligen Schulhof eingreift. Nachdem abzusehen war,
dass 2006 eine Entscheidung hinsichtlich der
Schulschwimmbäder getroffen wird, stellte der Gemeinderat Mittel bereit, jeweils einen ersten Bauabschnitt zu planen und umzusetzen.
Nach den Sommerferien 2006 fiel im Gemeinderat
die Entscheidung zugunsten eines zentralen Bades
beim „Harres“. Dadurch konnte bereits mit den
ersten Bauabschnitten begonnen werden, die von
Baumaßnahmen an den Standorten der jetzigen
Schwimmbäder nicht beeinträchtigt werden.

denbelag wurde

genauso

erneuert wie die Schalldämmung, die Beleuchtung
und ein Teil der Elektrik, so dass die Kinder nach
den Ferien wieder optimale Verhältnisse vorfanden.
Während der Sanierungsphase traten in der Parkringschule Lieferprobleme bei den
Fenstern auf, die
den Ablauf störten, weil andere
Gewerke
fertig

nicht
gestellt

werden konnten. Wie bei Sanierungen oder Umbauten fast schon üblich, zeigte sich im Laufe der
Maßnahme, dass ein Großteil der elektrischen Leitungen ausgetauscht werden mussten. Die einzelnen Kabel waren im Laufe der Jahre so zusammen
gebacken, dass nur ein Austausch übrig blieb. Für
die Sanierung des größten Einzelbereiches der
Parkringschule mussten insgesamt rund 327.00
Euro ausgegeben werden. Nach den Ferien sind

Schulhof der Mönchsbergschule

Die Baumaßnahmen basieren auf Überlegungen
und Ideen der Schulen, die sich in der Phase der
Planung eingebracht haben. Bei der Mönchsbergschule wird zuerst der Schulhof hinter dem Rektorat neu gepflastert und teilweise mit neuen Spielgeräten versehen. Auch die Bepflanzung des Bereiches wird nach der Umgestaltung attraktiver sein.
An der Parkringschule erstreckt sich der neue
Schulhof vom Parkplatz bis zum ersten Schulgebäude. Dort entstehen nach der Pflasterung ein
Kletterhügel und ein Spielfeld für Basketball. Weiter
sind Treffpunkte wie z.B. ein Auditorium vorgese-
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hen, das im Sommer auch für den Unterricht ver-

lässliche Grundschule und die Ferienbetreuung an

wendet werden kann.

den Bedarf angepasst. So bietet die Gemeinde

Für diese Bauabschnitte werden rund 175.000 Eu-

künftig die Wahl an, die Kinder nur vor oder nur

ro ausgegeben.

nach dem Unterricht oder an einzelnen Wochenta-

Schulsozialarbeit an den Schulen
Mitte 2005 erarbeitete die Verwaltung ein Gesamtkonzept, in dem Jugendarbeit und Schulsozialarbeit dargestellt wurden. Auslöser war der Antrag
der Schulen, den an den Schulen bestehenden
Problemen mit Mitteln der Schulsozialarbeit zu begegnen. Der darin enthaltene Ansatz für die offene
Jugendarbeit und damit die allgemeine Sozialarbeit
wurde abgelehnt.
Der auf die reine Schulsozialarbeit beschränkte
Ansatz wurde 2006 aufgenommen und erneut beraten. Für die Parkringschule wird ab dem Schuljahr 2006/07 ein Schulsozialarbeiter versuchen, die
bestehenden Defizite aufzuarbeiten. Dazu wird ein
so genanntes Schülercafé als sinnvoll angesehen,
um Kontakt mit den Jugendlichen herzustellen und
zu behalten. Es wird drei Mal in der Woche offen
sein. Weiter wird der Einsatz eines Motopäden als
notwendig erachtet, der bei Problemen wie Hyperaktivität, Konzentrationsmängeln und gestörtem
Sozialverhalten aktiv werden soll.
In der Mönchsbergschule wird versucht, bestehende Probleme mittels eines anderen pädagogischen
Ansatzes zu lösen. Für Grundschüler wurde eine
so genannte „Streicherklasse“ geschaffen, in der
die Kinder musizieren und so ihre Persönlichkeit
entwickeln, das Sozialverhalten und die Lernfähig-

gen zu betreuen, was bisher nicht möglich war.
Auch die Betreuung in den Ferien wurde flexibler
gestaltet und einzeln wählbare Ferienblöcke ermöglicht. Nachfrageorientierter werden auch die
Öffnungszeiten der Kernzeitbetreuung angeboten.
Nach fünf Jahren war es 2006 notwendig, die erhobenen Gebühren der Entwicklung anzupassen.
Gesetzliche Vorschriften geben den Gemeinden
vor, bis 2010 ein nachfragegerechtes Angebot für
Kinder unter drei bzw. über sechs Jahren zu schaffen. Während ein Angebot für über Sechsjährige
bereits steht und die Nachfrage abdeckt, wird es in
den kommenden Jahren notwendig, Krippenplätze
zu schaffen. Zwar decken derzeit Tagesmütter den
bestehenden Bedarf ab, jedoch ist die Gemeinde
verpflichtet, Plätze vorzuhalten, weil wohl Tagesmütter auf Dauer nicht die gesamte Nachfrage auffangen können.

Neubau des Privatgymnasiums
Große Fortschritte macht der Neubau des Privatgymnasiums, der gegenüber der evangelischen
Kirche seiner Vollendung entgegen wächst. Mitte
2006 konnte Richtfest gefeiert werden und Bauherr, Handwerker sowie Vertreter der Gemeinde
freuten sich über die zügige Bauweise der künftigen Schule. Das fertige Gebäude setzt in der neuen Ortsmitte städtebauliche Akzente. Es wird eine

keit verbessern. Diese Schule verfolgt den Grundgedanken des „Förderns“, was die Lernförderung
sowie die soziale Erziehung umfasst. Hintergrund
der gesamten Maßnahmen ist die Unterrichtsorganisation, die von der Schule ohne Glocke und einer
Rhythmisierung auf einem 40 Minuten-Modell ausgeht.

Nutzfläche von rund 7.100 m² aufweisen und ne-

Kinderbetreuung – Ferienbetreuung

ben Mensa, Arbeitszonen für Schüler und Veran-

Die Gemeinde ist ständig bemüht, die Betreuung

staltungsflächen auch Aufenthaltsbereiche umfas-

der Schulkinder zu gewährleisten und zu optimie-

sen. Der Raum ist auch dringend erforderlich, weil

ren. Deshalb wurden die Grundlagen für die ver-

die Schülerzahl zum neuen Schuljahr weiter ange-
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wachsen ist. Das Gymnasium wird künftig drei Zü-

rampe angebaut. Dafür werden rund 15.000 Euro

ge umfassen und neben Sprachen und Naturwis-

benötigt.

senschaften einen deutlichen Schwerpunkt auf den
Sport vorweisen.
Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass die
Schule direkt neben dem Gebäude eine Sporthalle
erstellen wird, um den Schülerinnen und Schülern
ausreichend Übungsraum zu bieten.

Turnhallendächer sicher
Nachdem andernorts das Dach einer Sportanlage
eingestürzt war, wurden auch in St. Leon-Rot die
Dächer der Sport- und Schwimmhallen untersucht
und die Statik überprüft. Zusammen fassend kann
gesagt werden, dass keine Mängel bestehen, die
den Einsturz eines Daches befürchten lassen. Kleinere Mängel, die bei den Untersuchungen erkannt

Gemeindeeinrichtungen

wurden, wurden bzw. werden schnellstens besei-

Turnhalle Rot soll saniert werden

tigt.

Die WC-Anlagen der Turnhalle auf der Parkplatzseite bedürfen der Sanierung. Ende vergangenen
Jahres wölbte sich in beiden WC-Anlagen der Boden, so dass dieser wegen der Unfallgefahr entfernt werden musste. Die Erneuerung war eigentlich im Jahre 2006 vorgesehen. Allerdings wurde
die Maßnahme gestoppt, weil die Zuschussrichtlinien für Sportstätten inzwischen derart geändert
wurden, dass vom Land nicht mehr wie bisher pauschal Mittel zufließen, sondern konkrete Maßnahmen unterstützt werden.
Deshalb schnürte die Verwaltung für 2007 ein Gesamtpaket mit einem Gesamtaufwand von mehr als
800.000 Euro, um die Turnhalle zu sanieren. Dies
beinhaltet neben den Böden in den Sanitäranlagen
z.B. auch den Hallenboden, Heizung, Lüftung und
weitere Maßnahmen im Sanitärbereich. Dem Paket

Friedhöfe
Beim Friedhof St. Leon werden Ende des Jahres /
Anfang 2007 im Bereich der Pfalzstraße / Rennweg
Parkplätze entstehen. Die Bodenordnung ist durchgeführt, der Auftrag wurde Ende 2006 erteilt. Die
Kosten werden sich auf rund 74.000 Euro belaufen.
Der Friedhof in Rot wirkte von außen nicht wie eine
umfriedete abgegrenzte Ruhestätte, vor allem
nachdem im Vorjahr die alte Hecke entfernt werden
musste. Im Laufe von 2006 wurde eine Mauer geplant, die die vorhandenen Pflanzen berücksichtigt
und einbezieht und den Friedhof der Würde der
Stätte entsprechend umgrenzen und schützen wird.
Die Arbeiten dazu wurden ausgeschrieben und
werden in absehbarer Zeit vergeben.
Bücherei verdoppelt Ausleihzeiten

hat der Gemeinderat noch im Rahmen der Haushaltsberatungen zuzustimmen. Parallel dazu wurde
ein Zuschussantrag gestellt, damit eventuell mögliche Zuschussbeträge nicht verfallen.
Diese umfassende Maßnahme wird voraussichtlich
nicht ohne Behinderungen bei der Nutzung der
Turnhalle umgesetzt werden können, jedoch ist die
Gemeindeverwaltung bemüht, diese so gering wie
möglich zu halten.
Turnhalle St. Leon
Derzeit ist es nicht möglich, dass Behinderte die
Turnhalle St. Leon nutzen können. Deshalb wird
neben der Treppe am Eingang eine Behinderten-

Behindertengerechter Zugang zur Bibliothek St. Leon

Neue Seiten haben die Büchereien in Rot und St.
Leon in diesem Jahr aufgeschlagen. Sie haben seit
dem neuen Schuljahr jeweils zwei Mal in der Wo-
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che geöffnet, davon je einmal am späten Nachmit-

dem Material gelagert wird.

tag. Die neuen Öffnungszeiten sollen sich vor allem

Hinsichtlich des Gebäudes der Roter Wehr wurden

an erwachsene Leserinnen und Leser wenden, de-

bereits Planungen erarbeitet, die nun abgestimmt

nen damit erstmals benutzerfreundliche Ausleihzei-

und dann im kommenden Jahr umgesetzt werden.

ten angeboten werden.

Mit diesem Bauabschnitt ist die notwendige Sanie-

Um ein Angebot handelt es sich nämlich, weil die

rung beider Häuser abgeschlossen und die Feuer-

neuen Ausleihtage probeweise für ein Jahr einge-

wehrleute können ihrer schwierigen Aufgabe unter

führt werden. In dieser Zeit soll sich zeigen, ob In-

optimierten Bedingungen nachkommen.

teresse und Nachfrage besteht, diese neuen Öffnungszeiten auch nach den Sommerferien 2007
beizubehalten.
Neue Mitarbeiterinnen ermöglichen diese Öffnungszeiten. So wurde und wird in St. Leon Frau
Haag mittwochs von Frau Engelmann unterstützt.
In St. Leon steht für die Bücherei mehr Raum für
zur Verfügung, nachdem das Rektorat erweitert
wurde. Dies ermöglicht es, dort auch kleinere Veranstaltungen anzubieten.
Die Öffnungszeiten in Rot wurden von Frau Weinacht übernommen. Dort muss noch einige Zeit der
vorhandene knappe Platz akzeptiert werden, bevor
im Zuge von Neubaumaßnahmen für die Turnhalle
eine Lösung gefunden wird.
Feuerwehrgerätehäuser saniert

Neue Rolltore am Feuerwehrgerätehaus in Rot

In beiden Häusern wurden sukzessive die Fahrzeughallen modernisiert und Abgasanlagen sowie
neue Tore eingebaut. Der Umkleidebereich für die
Aktiven wurde aus den Hallen in eigene Räume
verlegt. Jugendräume wurden geschaffen, teilweise
neue Funkräume eingerichtet und Funktionsräume
verbessert.
Außenanlage muss wegen Witterung warten
Das Gerätehaus der St. Leoner Feuerwehr wurde
erweitert, wodurch auch in die Außenanlage um
den Erweiterungsbau eingegriffen werden musste.
Der Bau war Mitte des Jahres fertig gestellt und
das Umfeld hätte wieder hergestellt werden sollen.
Allerdings ließ es die sommerliche Witterung nicht
zu, Pflanzungen vorzunehmen. Deshalb wird der
Außenbereich erst im Spätjahr neu gestaltet.

Feuerwehrgerätehaus St. Leon mit Erweiterung

Nach vielen Jahren war es notwendig, die beiden

Neues Feuerwehrfahrzeug

Feuerwehrhäuser den heutigen Anforderungen an-

Nach mehr als 25 Jahren wird es notwendig, ein

zupassen und zu sanieren. Während die Maßnah-

Löschfahrzeug der St. Leoner Wehr durch ein neu-

men in St. Leon bis auf weniges schon abge-

es zu ersetzen. Für dieses Fahrzeug war bereits

schlossen sind, steht in Rot noch ein Sanierungs-

ein Zuschuss beantragt worden, der seitens des

abschnitt an. Für die St. Leoner Feuerwehr wird

Landes für das Jahr 2008 zugesagt wurde. Für das

noch eine Doppelgarage beim Gebäude erstellt, in

voraussichtlich rund 215.000 Euro teuere Fahrzeug
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wird ein Zuschuss von rund 53.500 € gewährt. We-

Sigillata-Herstellung. Die Vorführung war in die

gen der Kosten ist eine europaweite Ausschreibung

laufende Sonderausstellung „Der Lehrer und die

vorzunehmen.

Römerscherben – Manfred Simons Sammlung rö-

Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten neu gewählt

mischer Keramik“ eingebettet, die ein breites Spektrum reich verzierter Terra Sigillata zeigt. Mit ihr

Turnusgemäß wurden die Kommandanten der Ab-

wurde erstmals das Material der privaten Funde

teilungswehren Rot und St. Leon und ihre Stellver-

gezeigt, die lange Jahre im Keller schlummerten.

treter von den jeweiligen Feuerwehrangehörigen

Außerdem half und hilft der Arbeitskreis der Ver-

gewählt. Ein Wechsel ergab sich beim stellvertre-

waltung, das Gemeindejubiläum 2007 vorzuberei-

tenden Kommandanten der Roter Feuerwehr; Ste-

ten.

fan Back vertritt nun den Kommandanten.
Weil die Feuerwehr eine Einrichtung der Gemeinde

Erholungsanlage „St. Leoner See“ * * * *

ist, hat der Gemeinderat jeweils die Wahl der Kom-

Badewasser okay

mandanten und der Stellvertreter zu bestätigen.

Irritationen gab es anscheinend, weil die Bedeu-

Der Gemeinderat stimmte den Neuwahlen jeweils

tung der roten bzw. grünen Fahnen am „St. Leoner

einstimmig zu.

See“ nicht jedem Badegast geläufig ist. Manche

Heimatmuseum

schließen daraus auf den Zustand des BadewasBesonders rege war dieses Jahr

sers des Sees.

der Arbeitskreis Heimatgeschich-

Dem ist aber nicht so: die Fahnen weisen Bade-

te, der auch das Heimatmuseum

gäste darauf hin, ob das Baden im Badessee über-

betreut. Mit Hilfskräften sorgt er

wacht wird oder nicht. Die Rote Fahne signalisiert,

dafür, dass das Museum am

dass keine Badeaufsicht vor Ort und das Baden

zweiten und vierten Sonntag je-

verboten ist. Die grüne dagegen zeigt, dass ein Ba-

den Monats geöffnet werden

demeister die Badenden beaufsichtigt.

kann. Der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis wendet

Die Wasseranalysen des Gesundheitsamtes und

sich auch mit eigenen Ausstellungen an die Öffent-

eines Hygieneinstituts belegen, dass das Badewas-

lichkeit. Für 2006 or-

ser des St. Leoner Sees in Ordnung war und ist.

ganisierte

mit

Umgestaltung Vorplatz, Camper- und Parkplatzzufahrt

römischer Keramik. Der

Der St. Leoner See wurde auch 2006 wieder mit

Beitrag beim diesjähri-

vier Sternen ausgezeichnet, Lob und Verpflichtung

gen

Kinderferienpro-

zugleich, die Erholungsanlage auf dem erreichten

gamm ermöglichte den

modernen Stand zu halten. Im vergangenen Jahr

Kindern,

römische

wurden im ersten Bauabschnitt die Sanitäranlagen

zu

im Eingangsgebäude ins Obergeschoss verlegt

Ausstellung

Öllämpchen

er

eine

gestalten. Ein Vortrag

und die WC-Anlagen saniert.

vermittelte die Michels-

Der Eingangsbereich wurde vergrößert und im ge-

berger Kultur am Rande

wonnenen Raum eine Besucherlobby eingebaut

des Kraichgaus. Wie ei-

und neu möbliert. Weiter wurde die Zufahrt für

ne römische Bilderschüssel mit ihren schönen Ver-

Camper und zum Parkplatz umgestaltet und neu

zierungen entsteht, führte eine Töpferin aus Rhein-

asphaltiert. Für die Maßnahmen fielen Kosten von

zabern vor. Dabei zeigte sie alle Schritte der Terra

rund 450.00 Euro an.

13

see wahrscheinlich ist. Als weitere wirtschaftliche
Lösung wurde ein zentrales Bad ins Auge gefasst,
wo größere Flächen und Einheiten möglich sind,
die das Angebot verbessern. Zwei dezentralen Bädern wurden betriebswirtschaftlich nur insoweit als
sinnvoll erachtet, als steuerliche Belange noch berücksichtigt werden können. Wichtig war bei der
Neue Servicetheke im Eingangsbereich

Entscheidung auch, dass den Vereinen eine aus-

Nach der Energieversorgung und den Gebäuden,

reichende Nutzung ermöglicht wird. Vor diesem

die 2004 bzw. 2005 modernisiert wurden, war dies

Hintergrund und nach Abwägung aller Aspekte ent-

der dritte Abschnitt der umfassenden Sanierung im

schied sich der Gemeinderat mehrheitlich, ein zent-

Bereich der Erholungsanlage.

rales Bad mit Standort beim „Harres“ zu errichten.
Dieses Bad wird im Jahre 2007 geplant und an-

Bäderkonzept für St. Leon-Rot
Der Zustand der beiden Bäder bei den Schulen beschäftigt den Gemeinderat seit dem Jahr 1999.

schließend gebaut, damit die alten Bäder entweder
abgerissen oder – wenn möglich – anderen Nutzungen zugeführt werden können.

Nachdem sich die Finanzlage der Gemeinde gebessert hat, wurde das Thema endgültig angegan-

20 Jahre Harres

gen und entschieden. Der Gemeinderat hat dazu

Die gute Stube der Gemeinde, das Veranstal-

von der Verwaltung umfangreiche Unterlagen er-

tungszentrum „Harres“,

halten, die alle zu bedenkenden Aspekte umfass-

konnte im Oktober 2006

ten. Da die Gemeinde im wirtschaftlichen Bereich

auf zwanzig Jahre des

tätig wird, mussten auch steuerliche Aspekte be-

Bestehens

achtet werden. Die beiden Bäder weisen eine Nut-

blicken. In dieser Zeit

zung für das Schulschwimmen von 1.400 Stunden,

wurde eine Erfolgsge-

durch die DLRG mit 900 Stunden, öffentliches Ba-

schichte

zurück

geschrieben,

den von 660 Stunden und von sonstigen Gruppie-

was die Zahlen untermauern. So kümmert sich das

rungen mit 320 Stunden auf, die sich je hälftig auf

„Harres“-Team durchschnittlich um jährlich rund

die beiden Bäder verteilen. Ein weiterer zu beach-

55.000 Besucher, die das Veranstaltungszentrum

tender Aspekt ist, dass künftig zwei Fachangestell-

bei rund 500 Buchungen jährlich nutzen.

ten als qualifiziertes Personal benötigt werden, um

Basis für den „Harres“ war eine Bürgerbefragung,

die angebotenen Zeiten abzudecken. Weiter muss-

die vor zwanzig Jahren breite Zustimmung für die-

te beachtet werden, dass der St. Leoner See kein

se Einrichtung ergab. Mit rund 22 Millionen DM,

höheres Defizit in Zukunft als 150.000 bis 200.000

weitgehend aus Eigenmitteln und mit Zuschüssen

Euro pro Jahr verkraftet.

finanziert, wurde ein Bau erstellt, der Kultur und

Festzuhalten ist auch, dass beide Bäder nicht mehr

Sport unter einem Dach vereint. Das Betriebskon-

sanierungsfähig sind. Es ist festzustellen, dass wirt-

zept, die Gemeinde ist Gebäudeeigentümer, den

schaftlich und organisatorisch ein Standort am „St.

Betrieb steuert eine GmbH, hat sich bewährt. Die

Leoner See“ am besten gewesen wäre, weil dort

Geschäfte führen Helmut und Maria Paul, die das

eine gute Nutzung in Kombination mit dem Bade-

Haus umsichtig und zielorientiert leiten.
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kulturellen Leben wie auch in der Freizeit liegt der
Gemeinde sehr am Herzen, was sich in der finanziellen Förderung genauso ausdrückt wie bei sonstigen Anliegen. Neben der laufenden Vereinsförderung wurden auch Baumaßnahmen unterstützt. So
erhält der TSV Rot einen Zuschuss, um seinen
Sportplatz in eine familienfreundliche Sportanlage
umzugestalten. Oft werden bei Baumaßnahmen
auch Zuschüsse anderer Organisationen zwischen
finanziert, weil diese erst später ausbezahlt werVon links:

Bürgermeister i.R. Helmut Martin, Maria und Helmut Paul, Bürgermeister Alexander Eger

den. So wird es den Vereinen ermöglicht, ihre Vor-

Die außerordentliche Frequenz bei privaten Feiern,

haben zeitnah zu realisieren.

kulturellen Angeboten und großen Firmenveranstal-

Anderen Vereinen stellt die Gemeinde Gelände

tungen zeigt, dass der eingeschlagene Weg der

bereit, damit diese ihr Vereinsheim zu errichten

richtige ist. Investitionen tragen dazu bei, das Ver-

oder ihre Gerätschaften zu lagern können. Dabei

anstaltungszentrum „Harres“ auf dem heute übli-

wird unterschieden, ob der Verein gemeinnützig ist

chen Standard für solche Veranstaltungszentren zu

oder nicht. Die Vereine haben immer mehr Bedarf,

halten.

ihr Zubehör zu lagern. Für bisher privat unterge-

Weihnachtsmarkt kommt an
Im Jahr 2005 hat sich gezeigt, dass das neue Konzept für den Weihnachtsmarkt bei den Standinhabern und den Besuchern ankommt. Die positive

brachtes Material wird neuer Raum gesucht, der oft
von der Gemeinde bereitgestellt wird. So war es
zum Beispiel im so genannten Sanitärgebäude, wo
früher die Spieler der SG bzw. des VfB duschten.

Resonanz führte 2006 dazu, dass sich wesentlich
mehr Vereine und Organisationen beteiligen wollten, weshalb die bisher bei einer Nachbargemeinde
geliehenen Verkaufsstände nicht ausreichten. Deshalb wurden Weihnachtshütten beschafft, wozu der
Gemeinderat seine Zustimmung gab.

Vereinsdomizil „Ehemaliges Sanitärgebäude“

Nachdem beide Vereine die Sanitäranlagen in ihre
Vereinsheime integriert hatten, konnte die Sanitäranlage für andere Zwecke freigegeben werden.
Zwei Vereine haben darin Lagerräume gefunden,
Mit rund 6.000 € wurde gewährleistet, dass alle am

ein anderer Verein baut sich einen Teil als Ver-

diesjährigen Weihnachtsmarkt teilnehmen konnten.

einsheim aus. Zusätzlich wird einem Verein ein
Gelände gegen Entgelt überlassen, wo er sich mit
einer Garage Lagerraum schaffen kann. Ein weite-

Förderung der Vereine

rer Verein benötigt ein Grundstück, um sich ein

Die Arbeit der Vereine im sozialen, sportlichen und

Vereinsheim zu errichten. Auch hier entschied der
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Gemeinderat positiv, so dass dem Verein, zwar

aufgelegt wurde, enthält alle Rad- und Wanderwe-

nicht sofort, aber in absehbarer Zeit geholfen wer-

ge in diesem Bereich. Sie gefällt insbesondere den

den kann.

Radfahrerinnen und Radfahrern, ist aber auch für

Dies alles erfolgt parallel zur laufenden Förderung,

Wanderer von Nutzen.

die den Vereinen jährlich überwiesen wird und die

Die Karte besticht durch umfassende Informatio-

2006 insgesamt rund 133.000 Euro betrug. Damit

nen, nicht nur zu den Rad- und Wanderwegen,

bestreiten die Vereine ihre Aufwendungen für Trai-

sondern auch zu Wohn- und Gewerbegebieten,

ner, Geländeunterhaltung und Spiel- bzw. Sportge-

Naturdenkmälern, Aussichtspunkten etc. und hat

räte.

eine besonders handliche Form. Wer sich für die

Aber dies ist kein einseitiges Geschäft. Die Vereine

Karte interessiert, kann sie bei der Gemeindever-

leisten durch ihre Angebote einen wesentlichen

waltung und bei folgenden Stellen erwerben: Die

Beitrag in der Jugendarbeit und engagieren sich in

Bücherstube, Edekamarkt Knoch, Emmas Laden,

anderen Bereichen des Gemeindelebens. Sie be-

den örtlichen Sparkassen und Volksbanken, Toto-

leben dasselbe mit eigenen Veranstaltungen und

Lotto Bein, Ulis Läd’l, Zeitschriften Kling.

beteiligen sich an Gemeinschaftsvorhaben wie zum

Im kommenden Jahr wird eine Rad- und Wander-

Beispiel dem Weihnachtsmarkt. So sind sie immer

karte für den westlichen Teil des Kreises aufge-

vertreten, wenn die Gemeinde Unterstützung benö-

legt, der nahtlos an die vorliegende Karte an-

tigt, sei es beim Gemeindejubiläum im Jahre 2007

schließt. Die Vorarbeiten dazu laufen bereits. Auch

oder den Veranstaltungen für Kinder und Senioren.

diese Karte werden wir der Einwohnerschaft anbie-

Vereinsgelände werden vermessen

ten.

Die laufende Vereinsförderung orientiert sich unter
anderem bei Vereinen, die eigenes Vereinsgelände

Straßen, Wege und Plätze

haben, an der Größe und Beschaffenheit des Ge-

Umgehungsstraße

ländes. Diese Vereinsgelände ließ die Gemeinde
nun vermessen, um einwandfreie Daten für die Be-

Umplanung
„Harres“

rechnung der Zuschüsse zu erhalten. Dazu wurde

Als die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Im Schiff“ ge-

der Auftrag an ein Ingenieurbüro vergeben. Durch

plant und gebaut wurde, war die Nutzung der darin

diese Aktion steht anschließend eine einwandfreie

enthaltenen Grundstücke noch nicht abzusehen.

Basis für die Berechnung der Förderung zur Verfü-

Wie inzwischen bekannt ist, siedelten sich dort drei

gung.

Verbrauchermärkte an, was entsprechenden Ver-

des

Kreisverkehrsplatzes

beim

kehr nach sich zieht. Es zeigte sich, dass das GeRad- + Wanderwegekarte „Südlicher RheinNeckar-Kreis findet Anklang

werbegebiet unzureichend erschlossen ist, was

Die Rad- und Wanderwegekarte,

hungsstraße her verbessert werden sollte. Gegen

die unter der Federführung der

diese Lösung sprachen sich die Planer genauso

Stadt Wiesloch gemeinsam von

aus wie die Verkehrsbehörden, denen die geplante

den Städten Leimen, Rauen-

direkte Zufahrt von der Umgehungsstraße zu eng

berg, Walldorf und Wiesloch so-

am Kreisel beim „Harres“ lag, weshalb sie abge-

wie den Gemeinden Dielheim,

lehnt wurde. Deshalb ließ die Gemeinde unter-

Malsch, Mühlhausen, Nußloch,

sucht, den Kreisel beim „Harres“ nicht vier- sondern

Sandhausen und St. Leon-Rot

fünfarmig auszubilden, und den fünften Arm als

mit Unterstützung der SAP AG

weitere Zufahrt zum Gewerbegebiet zu führen. Das

durch eine direkte Zufahrt von der künftigen Umge-
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Gutachten ergab, dass der fünfarmige Kreisverkehr

Bauzeit von 8 Monaten realisiert werden. Um die

gute Verkehrsbedingungen bringt und mit geringen

Brücke herstellen zu können, ist der Feldscheuer-

Wartezeiten betrieben werden kann. Das federfüh-

weg ab Anfang November 2006 für die Dauer von

rende Regierungspräsidium konnte von der Lösung

zirka sechs Monaten gesperrt.

überzeugt werden, so dass der Kreisel fünfarmig

Die Brücken auf dem Teilstück der neuen Umge-

mit einem Außendurchmesser vom 50 m gebaut

hungsstraße zwischen Wieslocher Straße und L

wird. Mit dem Bau des Kreisels wird 2007 begon-

546 stehen kurz vor der Vollendung. Es kann also

nen.

2007 damit gerechnet werden, dass diese Verbindung eröffnet wird, wenn die Restarbeiten wie Markierungen etc. erledigt sind.

Künftiger Standort des Kreisels für die Umgehungsstraße

Während der Bauzeit wird der Verkehr zweispurig
über den Parkplatz des „Harres“ an der Baustelle

Brücke für Feldweg

vorbei geführt. Diese Lösung soll eine kurze Bau-

Anschluss an L 598

zeit gewährleisten und den Verkehr fließen lassen.

Im kommenden Jahr ist vorgesehen, die Umge-

Brückenbauarbeiten
Der Teil der Umgehungsstraße zwischen Kreisel
am „Harres“ entlang der Autobahn zur L 598 wird
2008 als letztes Teilstück realisiert. Die Vorbereitungsarbeiten begannen bereits 2006; es waren eine Hochdruckerdgasleitung der Erdgas Südwest
GmbH und Datenleitungen der SAP zu verlegen.
Betroffen wurden die Bereiche des verlängerten

hungsstraße an die L 598 anzuschließen, was einige Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer
und die Nutzer des ÖPNV mit sich bringen wird.
Straßenplaner und –bauer haben nach ersten Überlegungen vorgesehen, die Landesstraße 598
zeitweise teilweise und komplett zu sperren, um die
Bauarbeiten zugig und schnell durchführen zu können.

Tränkwegs bis zum Feldscheuerweg, Teile des

Neue Zufahrt zum Gewerbegebiet „Im Schiff“

Feldscheuerwegs selbst sowie der Parallelweg ent-

Auf die Änderung der Planung für den Kreisel am

lang der Autobahn und einzelne Grundstücke. Die

„Harres“, der den Beginn der Umgehungsstraße

sehr umfangreichen Verlegungsarbeiten für die

Richtung Gewerbepark darstellt, wurde bereits ein-

Gasleitung sind inzwischen abgeschlossen; nun

gegangen. Schon seit einiger Zeit wurde die derzei-

steht das Baufeld für die Erstellung des Brücken-

tige Zufahrt zum Gewerbegebiet „Im Schiff“ als

bauwerkes zur Verfügung, mit dem der Feldscheu-

problematisch betrachtet, weil der Verkehr nur über

erweg überquert werden muss. Mit den vorberei-

diese Straße abließen kann und es dabei immer

tenden Arbeiten des rund 470.000 Euro teuren

wieder zu Staus kommt, weil es für Linksabbieger

Bauwerkes wurde im September begonnen. Die

kaum möglich ist, Richtung Rot auszufahren.

Brücke sowie die Absenkung des Feldscheuerwe-

Hinzu kommt, dass das Privatgymnasium kurzfris-

ges im Unterführungsbereich sollen innerhalb einer

tig eine Sporthalle für die Schule bauen will, die an
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der Straße „Im Schiff“ / Einmündung Ernst-BarlachStraße platziert wird. Da die Schülerinnen und
Schüler zwischen Schule und Sporthalle nach derzeitigem Stand die Straße „Im Schiff“ queren müssen, wird es von Gemeinderat und Verwaltung als
notwendig erachtet, die Straße zu schließen. Die
neue Zufahrt zum Gewerbegebiet vom Ortsteil Rot
her wird am Grenzweg eingerichtet, wo ein Kreisel
das Zu- und Abfahren künftig problemlos ermöglicht. Die dafür angesetzten Kosten betragen voraussichtlich 350.000 Euro und umfassen den Kreisel sowie den zur Straße umgebauten Radweg. Die
zweite Zufahrt ist mittels Kreisel beim „Harres“ gewährleistet.

Behindertengerechter Fußgängerüberweg am Rathaus

Aufgrund der Zählung stellte sich heraus, dass ein
Fußgängerüberweg mit Ampel benötigt wird, der im
Dezember 2006 eingerichtet wurde.
Damit können die Kinder gefahrlos zum Sportunter-

Flurbereinigung für Umgehungsstraße

richt in die „Harres“-Turnhalle gehen und außerdem

Um das Gelände für die Umgehungsstraße zu be-

die Einkaufsmärkte besser erreicht werden. Die

schaffen, wurde seitens des Landes eine Flurberei-

Ampelanlage ist behindertengerecht angelegt.

nigung initiiert, um die Lasten für die Grundstückseigentümer so gering wie möglich zu halten. Durch
das Engagement der Gemeinde soll ein Flächenabzug vermieden werden.
Im Rahmen der Flurbereinigung konnte die Gemeinde 2006 ihre Vorstellungen äußern und so in
das Verfahren einbringen. So wird die Behörde Gelände für Vereinsanlagen, eine eventuell erforderliche Erweiterung des Roter Friedhofs genauso einplanen wie Radwege, Parkplätze, Trassen für Leitungen und einen Platz für eine Grillhütte.

Verkehrsberuhigung Hinterstraße
Der Verkehr im Gemeindegebiet wird immer mehr
als Problem gesehen. Dies zeigen Reaktionen von
Anwohnern und entsprechende Anträge im Gemeinderat. Es wird versucht, Brennpunkte zu entschärfen und den Verkehr gerecht zu verteilen. Allerdings darf daran erinnert werden, dass es sich
dabei in vielen Fällen um so genannten Quell- und
Zielverkehr der Anwohner handelt.
Seit der Verkehr im Kern von Rot zugenommen
hat, wird die Hinterstraße als Schleichweg genutzt,

Beampelter Fußgängerüberweg am Rathaus

um die Ampel an der Einmündung der Walldorfer

Anfang 2007 wird das Privatgymnasium sein neues

Straße in die Hauptstraße zu umgehen. Dies führt

Domizil gegenüber der evangelischen Kirche be-

zu Belastungen in der Hinterstraße, was deren An-

ziehen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Schu-

wohner auf den Plan rief. Diese beantragten bei

le nutzen die Sporthalle des „Harres“ für den

der Gemeinde, den Schleichverkehr zu unterbin-

Sportunterricht. Dazu müssen sie die stark befahre-

den.

ne L 546 queren, was derzeit nicht gefahrlos mög-

Mehrfach befasste sich der Gemeinderat mit dem

lich ist. Darüber hinaus kreuzen auch viele Fahr-

Thema und diskutierte anfangs eine Einbahnlö-

radfahrer und Fußgänger die Straße auf dem Weg

sung. Zuletzt entschied das Gremium, die Durch-

zu den Einkaufsmärkten. Die Verwaltung initiierte

fahrt durch zusätzliche Möblierung im Bereich zwi-

deshalb eine Verkehrszählung, weil für eine Ampel

schen Hebelstraße und Wieslocher Straße zu er-

bzw. einen Fußgängerüberweg ausreichend Que-

schweren. Damit hofft man, den Schleichweg unatt-

rungen notwendig sind.

raktiv zu machen. Letztendlich darf man nicht ver-
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gessen, dass sich die Situation positiv verändern

Auf Beschluss des Gemeinderates erfolgt nun in

wird, wenn die Umgehungsstraße in Betrieb geht.

der vegetationsarmen Zeit ein Pflegeschnitt auf bei-

Sanierung und Verwendung des Anwesens
Hauptstraße 178

den Seiten des Weges. Außerdem wird die Ge-

Für Diskussionen im Gemeinderat sorgte die Entscheidung, was mit dem Anwesen Hauptstraße 178

meinde untersuchen, ob die Allee auch auf den
Sentnerweg bis hin zu den Vereinsanlagen ausgedehnt werden kann.

geschehen soll. Das Anwesen war bebaut mit typischen Taglöhnerhäuschen, die für erhaltenswert
erachtet wurden und als Begegnungsstätte neue
Verwendung finden sollten. Ein Teil des Gemeinderates war der Meinung, das Anwesen zu erhalten,
um an die frühere Bauweise und an die Lebensverhältnisse der Vorfahren zu erinnern. Der Rest des
Gemeinderates plädierte für den Abriss des Gebäudes, weil es nur mit hohen Aufwendungen, die
konkreten Schätzungen nach bei zirka 300.000 Euro Sanierungskosten lagen, sinnvoll genutzt werden könne. Bei einem Ortstermin wurden Gebäude
und Umfeld unter die Lupe genommen sowie das
Sanierungsvorhaben konkretisiert.

Gehwegsanierung
Rund 95.000 Euro gab die Gemeinde dafür aus,
die Gehwege der Straßen Lerchenweg, Forlenweg
und Waldstraße zu sanieren. Damit wird ein weiterer Schritt getan, die notwendige Sanierung von
Gehwegen umzusetzen.
Kanalreinigung und Inspektion der Ortskanalisation
Eine Daueraufgabe der Kommunen stellt die Untersuchung und Überwachung der Ortskanäle im
Rahmen der Eigenkontrollverordnung dar, mit deren Hilfe Umweltschäden durch austretendes Kanalwasser vermieden bzw. behoben werden sollen.
Ein Teil des hiesigen Ortsnetzes wurde gereinigt
und die Kanäle mit einer fahrbaren Kamera inspiziert, davon lagen rund 4.100 laufende Meter im
Bereich der Erholungsanlage „ St. Leoner See“. Die
Kosten für diese Maßnahmen betrugen rund
88.000 €.
Unterhaltung Wirtschaftswege

Einmündung Rosenstraße in Hauptstraße

In der folgenden Gemeinderatssitzung war das
Thema nochmals Gegenstand der Diskussion und
Beratung. Die Mehrheit beschloss, das Gebäude
abzureißen, weil es nicht mit vertretbarem Aufwand
saniert und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden kann. Parallel dazu wurde entschieden, die
Einmündung Rosenstraße/Hauptstraße umzubauen. Dies kann jedoch erst umgesetzt werden, wenn
die Gemeinde nach Freigabe der Umgehungsstraße für die Hauptstraße zuständig wird.

Zufahrt zum Tennisclub und Feld- und Compoundbogensportverein

Rund 68.000 € stellte die Gemeinde 2006 bereit,
Pflege an der Zwetschgenallee

um Wirtschaftswege zu sanieren. Dieses Jahr wur-

Seit Jahren wurden die Zwetschgenbäume entlang

den der Parallelweg am Kehrgraben, die Zufahrt

der so genannten „Zwetschgenallee“ absichtlich

zum Schützenhaus und der Weg zum Feld- und

nicht gepflegt, um der Natur ihren Lauf zu lassen.

Compoundbogensportverein verbessert.
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dortigen Berufsschule eine Möglichkeit, zeitnah

Buslinie 718 wird Linie 720

nach St. Leon-Rot zurück zu kommen. Deswegen

Grundsätzliche Änderungen stehen beim Busver-

wurde eine bestehende Verbindung nach Frauen-

kehr an, weil dieser neu geordnet wird. Dafür wur-

weiler in unsere Gemeinde weitergeführt und eine

den so genannte Linienbündel geschaffen, in de-

zusätzliche für die Rückfahrt neu eingerichtet. Pa-

nen bestimmte Buslinien zusammengefasst wur-

rallel dazu kann man jetzt am Nachmittag nach

den. Diese dienen dazu, sachlich oder örtlich zu-

Wiesloch fahren.

sammen gehörende Buslinien in einem Paket ausschreiben zu können. Damit soll erreicht werden,
dass Zuschüsse der Gemeinden vermieden oder
minimiert werden.
Alternativ kann ein solches Linienbündel an ein
Verkehrsunternehmen ohne Ausschreibung gegeben werden, wenn dieses die enthaltenen Verkehrsverbindungen eigenwirtschaftlich, also ohne
öffentliche Zuschüsse, gewährleistet.
Im Rahmen der Vorbereitung der Linienbündel wurden die enthaltenen Buslinien optimiert, indem versucht wurde, Doppelfahrten zu verringern bzw. zu
vermeiden. Dies führte bei der Buslinie 718 (St.
Leon-Rot – Heidelberg, künftig Linie 720) dazu,
dass der Bus ab Dezember Walldorf und Sandhausen bedient, in Kirchheim die neue Straßenbahnhaltestelle anfährt und am Bismarckplatz in Heidelberg endet. Dem folgt, dass die Fahrzeit künftig
eine Stunde beträgt, man aber direkt ins Zentrum
von Heidelberg gelangt.

Vorerst kein Verbund KVV/VRN-Gebiet
Schon lange bemüht sich die Gemeinde darum, die
beiden Tarifgebiete des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) und des Verkehrsverbundes RheinNeckar (VRN) miteinander zu verzahnen, damit
Nutzer nur noch ein Ticket benötigen, wenn sie von
einem Tarifgebiet ins andere fahren wollen. Die
schriftliche Ablehnung des KVV, zumindest den
Bahnhof Rot/Malsch einzubeziehen, nahm der Gemeinderat zum Anlass, dem nochmals nachzugehen. Dazu hatte die Gemeinde die beiden Zuständigen eingeladen, um aus erster Hand zu hören,
woran der Tarifverbund scheitert. Es wurde bestätigt, dass sich das Land aus der Finanzierung solcher Tarifverbünde zurückgezogen hat und eine
andere Finanzierung nicht möglich ist. Das Land
hatte bisher 50 % der ausfallenden Fahrkarteneinnahmen übernommen, was einen Betrag von rund
500.000 Euro ausgemacht hätte, den Rest steuerten die Kommunen bei. Auch die Intervention der

Buslinie 719 St. Leon-Rot – Bahnhof Rot/Malsch

Gemeinde auf höchster politischer Ebene brachte

Dieser Bus ist in dem gleichen Linienbündel wie die

kein anderes Ergebnis. Es wurde zugesichert, den

Buslinie 718. Sie stellt die Verbindung zwischen

Tarifverbund nicht aus den Augen zu verlieren und

Gemeinde, dem Gewerbepark und dem Bahnhof

zu versuchen, ihn später zu realisieren.

Rot/Malsch her. Bei Zählungen hat sich ergeben,
dass die Fahrgastzahlen von anfangs rund 1.000

Planung des zweiten Bauabschnitts der Parkund Ride-Anlage

Personen auf mehr als 2.000 je Woche gestiegen

Erfreulicherweise wird die bestehende Park- und

sind. Obwohl der Bus über den Gewerbepark zum

Ride-Anlage am Bahnhof Rot/Malsch sehr gut an-

Bahnhof führt, ist er auf die Zeiten der S-Bahn aus-

genommen. Dies liegt auch daran, dass die S-Bahn

gerichtet, weshalb er nicht zu bestimmten Schicht-

durch den Taktverkehr attraktiv ist. Die bestehende

zeiten fahren kann.

Anlage wurde von den Gemeinden Malsch und St.

Schülerverkehr Linie 704 optimiert

Leon-Rot gemeinsam realisiert, dies soll auch für

Eine Lücke bei der Linie 704, die nach Weisloch

einen zweiten Bauabschnitt gelten, mit dem eine

führt, konnte Ende 2006 geschlossen werden. Zu-

Erweiterung folgen soll.

nächst fehlte den Schülerinnen und Schüler der
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Logo sowie ein Ortseingangsschild gefunden werden sollten.
Es wurden zwei Wettbewerbe ausgeschrieben, die beide gute
Ergebnisse brachten,
so dass künftig ein Logo bzw. ein Ortseingangsschild für unsere Gemeinde wirbt.
Provisorische Parkplätze für Park- und Ride-Anlage

So ist vorgesehen, auf dem von der Firma Pfeifer
erworbenen Grundstück 62 Pkw-Stellplätze zu bauen. Weiter werden auf dem Gelände des Anwesens
„Am Bahnhof 1“ und der alten L 546 insgesamt 23
Pkw-Stellplätze sowie 54 überdachte Fahrradstän-

Den Ideengebern wurden die Preise in einer Gemeinderatssitzung übergeben, nachdem die preiswürdigen Einsendungen zuvor durch eine Jury
bestimmt wurden.
Es ist vorgesehen, das Logo in die Schriften der
Gemeinde und den Briefbogen zu übernehmen.
Die

der entstehen. Die Verwaltung wird noch anregen,

sollen Gäste und Durchrei-

im Bereich der Grünfläche fünf weitere abschließ-

sende begrüßen. Sie sollen

bare Fahrradboxen bereit zu stellen. Um das Par-

aber auch den örtlichen Ver-

ken entlang der Nordseite der Straße „Am Bahn-

einen

hof“ zu ordnen, sollen 5 Längsparkplätze angelegt

Gemeinden Malsch und St. Leon-Rot nach Abzug
des Zuschusses teilen.
Mit der Baumaßnahme darf erst begonnen werden,
wenn die Zuschussbescheide vorliegen und damit
der Bau freigegeben ist. Bis dahin ist der Platz provisorisch hergerichtet und eingeteilt.

dienen,

ihre

gen, so dass keine „wilden“

eine querungsfreie Verbindung zur Malscher Stra-

entstehen. Die Kosten werden sich die beteiligten

dazu

Veranstaltungen anzukündi-

werden. Dadurch entsteht dahinter ein Fußweg, der

ße herstellt. Auf der Westseite sollen 28 Parkplätze

Ortseingangsschilder

Schilder mehr aufgestellt werden brauchen.
Bei den Jubiläen soll und kann sich auch die Einwohnerschaft beider Ortsteile beteiligen. Vor 850
Jahren wurde der Ortsteil St. Leon im Jahr 1157
zum ersten Mal urkundlich erwähnt und Rot und St.
Leon waren noch eine Gemeinde. Hinzu kommt,
dass auch der St. Leoner Sauerkrautmarkt nächstes Jahr seit 525 Jahren urkundlich nachgewiesen
ist. Für 2007 plant die Gemeindeverwaltung ein angemessenes Jubiläumsprogramm, das mit einer

Gemeindeleben
Gemeindejubiläum 850 Jahre St. Leon und 525
Jahre Sauerkrautmarkt
Vor 850 Jahren ist der Ortsteil St. Leon erstmals urkundlich erwähnt worden. Dies und dass auch der
St. Leoner Sauerkrautmarkt seit 525 Jahren besteht, wird im kommenden Jahr Anlass sein, beide
Jubiläen im passenden Rahmen zu begehen. Die
Gemeindeverwaltung und der Arbeitskreis Heimatgeschichte sind seit einiger Zeit mit den Vorbereitungen beschäftigt, in deren Rahmen 2006 ein

Festveranstaltung im April eröffnet wird.
21.04.2007
20.05.2007
22.05.2006

Festveranstaltung
Sinfoniekonzert
Mitgliederversammlung AK Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe
16.+17.06.2007 St. Leoner Straßenfest
17.06.2006
Historischer Umzug
14.07.2007
Großes Musikschulfest im Rahmen der
850 Jahr-Feier
04.11.2007
Eröffnung Sauerkrautmarkt anlässlich
525 Jahre Marktrecht
Eröffnung Ausstellung 525 Jahre Sauerkrautmarkt St. Leon
09.12.2007
Weihnachtskonzert (im Rahmen der
Kreiskulturwoche) Rhein-Neckar-Kreis
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Die Gemeindeverwaltung hat Gemeindefahnen mit

• Kinder und Jugendliche zu Gemeinschaftsfähig-

Wappen und Stangen bestellt, die zum Selbstkos-

keit, Selbstverantwortung und Eigenbestimmung

tenpreis abgegeben werden. Sie sollen auch dazu

zu befähigen

dienen, den Zugweg für den Jubiläumsumzug aus-

• Wissen über Drogen, Sucht und Suchtprävention

zuschmücken. Interessenten können sich ab Mitte

sowie die Kenntnisse der Ressourcen (soziales

Januar bei der Gemeindeverwaltung melden.

Umfeld, Hilfemöglichkeiten etc.) zu vermitteln
• Kinder und Jugendliche von Drogen (z.B. Tabak,

Förderpreis für vorbildliche Jugendarbeit

Alkohol, Medikamente, illegale Drogen, Gewalt)

Dieser Preis wurde vom Gemeinderat im Oktober

fernzuhalten bzw. im Vorfeld gegen Drogen zu

2005 ins Leben gerufen, um wesentlich aus dem

stärken, um so einen suchtfreien Lebensstil zu

Durchschnitt herausragende Jugendarbeit von örtli-

fördern

chen Organisationen bzw. Vereinen auszeichnen
zu können, wobei langfristig und nachhaltig angelegte Strategien vorrangig in Betracht kommen. Die
Entwicklung von Strategien und Projekten in der
Jugendarbeit, vor allem in der Suchtprävention (Tabak, Alkohol, Medikamente, illegale Drogen), wird

• Kindern und Jugendlichen gegenseitige Toleranz
und Akzeptanz zu vermitteln
• ausgegrenzte Kinder und Jugendlicher zu integrieren
• Kinder und Jugendliche hinzuführen zum gewaltfreien Umgang miteinander

als Gemeinschaftsaufgabe angesehen, an der sich

Dieser Preis soll die Aufmerksamkeit der Öffent-

neben überregionalen Trägern auch die Gemeinde

lichkeit auf die eingereichten Konzepte, Maßnah-

und die in ihr aktiven Vereine und Organisationen

men, Projekte und Initiativen lenken und dafür sor-

beteiligen müssen. Vor allem in den Vereinen und

gen, dass diese Vorbildfunktion haben und zum

Organisationen können die Jugendlichen angetrof-

Nachahmen anregen. Die Vergabe des Jugend-

fen und angesprochen werden. Initiativen auf die-

preises ist an bestimmte Vorgaben gebunden, die

ser Ebene können nachhaltige und ganzheitliche

in den entsprechenden Richtlinien veröffentlicht

Wirkungen erzielen.

sind. Die Richtlinien können von den Internetseiten
der

Gemeinde

herunter

geladen

werden

(www.st-leon-rot.de / eRathaus / Ortsrecht).
Noch im Jahre 2005 gingen zwei Bewerbungen ein,
die ein Kuratorium bewertete und das dem Gemeinderat empfahl, den Preis an die Jugendfeuerwehr St. Leon zu vergeben. Bürgermeister Eger übergab den Förderpreis im Rahmen einer Gemeinderatssitzung an die Feuerwehr St. Leon, die durch
den Kommandanten, seinen Stellvertreter sowie
Preisübergabe an die Jugendfeuerwehr St. Leon

den stellvertretenden Jugendleiter vertreten war.

Ziel dieses Preises ist es, vorbildliche Aktivitäten

Die Jugendfeuerwehr betrat mit ihrem nun ausge-

auf dem Gebiet der Jugendarbeit unter dem Blick-

zeichneten Projekt Neuland im Bereich der Drogen-

punkt Suchtprävention anzuregen und/oder auch

prävention, das bereits begann, bevor der Preis der

kennen zu lernen. Mit diesem Preis soll Jugendar-

Gemeinde ausgeschrieben wurde. Der Preis war

beit in Vereinen und Organisationen ausgezeichnet

mit 1.500 € dotiert.

werden, die sich nicht nur einmalig, sondern dauer-

Dieser Preis wird jährlich ausgeschrieben und auch

haft und nachhaltig einsetzt für folgende Ziele:

2007 an preiswürdige Jugendarbeit verliehen.
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Als Nachfolger wurde bei der Verabschiedung Poli-

Seelsorgeeinheit Walldorf / St. Leon-Rot
Die katholische Kirchen-

zeihauptkommissar Uwe Wagner vorgestellt, der

gemeinde „St. Mauritius“

nun die Außenstelle des Polizeireviers leitet.

musste sich in diesem
Jahr von ihrem Seelsor-

Seniorenveranstaltungen Gemeinde

ger, Pfarrer Stefan Burger,

Ziel der Veranstaltungen ist es, bestimmte Firmen

trennen.

oder Einrichtungen kennen zu lernen und das Ge-

Pfarrer

Burger

wurde nach dem Studium des kanonischen Rechts

meinschaftsbewusstsein

nach Freiburg berufen, wo er sich neuen Aufgaben

menschlichen Beziehungen zu pflegen. Es soll

widmen wird.

auch ein Stück von dem zurückgegeben werden,

Schon seit einiger Zeit ist geplant, die Kirchenge-

was die ältere Generation für die Gemeinde und

meinden Walldorf, St. Leon und Rot zu einer Seel-

ihre Einwohnern geleistet hat.

sowie

die

zwischen-

sorgeeinheit zusammen zu legen. Dies wurde nun
zunächst zwischen Walldorf und Rot vollzogen.
Der neue, für diese Einheit zuständige Pfarrer Manfred Woschek stellte sich
Ende November mit einem

Antrittsbesuch

bei

der Gemeindeverwaltung

Herbstfeier: Abschluss mit allen Mitwirkenden

vor. Die politische Gemeinde heißt Pfarrer Woschek in der Gemeinde
herzlich willkommen.
Pfarrer Woschek bei
Bürgermeister A. Eger

Leitung des Polizeipostens hat gewechselt

Der Reigen der Veranstaltungen beginnt alljährlich
mit der Seniorenfastnacht im „Harres“. Das Programm bestreiten die örtlichen Vereine mit originellen und schmissigen Darbietungen. Heiteres und
Nachdenkliches steht im Mittelpunkt der Herbstfeier
für die Senioren, mit dem nach dem Ausflug die
Reihe endet.
Seit zehn Jahren an vorderster Stelle mit dabei ist
Bruni Bähne, die durch die Veranstaltungen führt
und der bei der diesjährigen Herbstfeier für ihr Engagement gedankt wurde. Optisch wurden die
Veranstaltungen

der

letzten zehn Jahre Revue passieren lassen,
bei denen sie mitgeWalter und Elvira Götzmann (Mitte), Uwe Wagner (links)

wirkt hat.
Fast 40 Jahre war Walter Götzmann Polizist, davon
23 Jahre in St. Leon-Rot als Leiter des damals neu
gegründeten Polizeipostens. 2006 wurde er in einer

Goldstadt Pforzheim beeindruckte

Feierstunde in den verdienten Ruhestand verab-

Auch 2006 lud die Gemeinde alle Seniorinnen und

schiedet.

Senioren zu einer Seniorenfahrt ein. Rund 300
ältere Einwohner nahmen teil, um das europaweit
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einzigartige Einkaufs- und Erlebniszentrum für

und Künstler der örtlichen Künstlergruppe zarte

Schmuck und Uhren in Pforzheim,

Aquarelle und farbenfreudige Acrylbilder, die der in-

die „Schmuckwelten", zu besu-

teressierten Öffentlichkeit in einer von einem Gitar-

chen. Führer standen bereit, durch

renduo der Musikschule „Südliche Bergstraße“

die Ausstellung zu begleiten und Fragen zu beant-

umrahmten Vernissage vorgestellt wurden.

worten. Perlen, Gold, Uhren und ... alles, was die
Schmuckindustrie herstellt, war dort vertreten.

Golfressort entsteht

Nach der interessanten Führung saß man noch ein

Schon einige Zeit plant der Investor für die St. Le-

wenig beisammen, trank einen Kaffee oder machte

on-Roter Golfplätze, auf den Gemarkungen der

einen kleinen Spaziergang, ehe man wieder die

Nachbargemeinden Bad Schönborn und Kronau

Heimreise antrat, um sich im Schützenhaus in Rot

ein Golfressort zu errichten. Ausschlaggebender

zu stärken. Die Rückfahrt verlief ohne Probleme,

Punkt ist dabei die Zufahrt, die über den Gewerbe-

keine Staus auf der Autobahn, so dass die Ausflüg-

park St. Leon-Rot geführt werden soll.

ler pünktlich wie vorgesehen beim Schützenhaus

Im Rahmen der Planungsverfahren wird auch die

eintrafen. Dort saß man in froher Runde beisam-

Gemeinde beteiligt, so dass sie zunächst Stellung

men, trank ein kühles Bier und ließ sich die gut

nehmen konnte zur naturnahen Umgestaltung und

zubereiteten Köstlichkeiten munden.

zur Verlegung des Kraichbaches auf der Nachbar-

Den Begleitern und dem Team des Schützenver-

gemarkung Bad Schönborn. Es ist vorgesehen, die

eins gilt der Dank der Gemeinde für diesen ange-

bereits auf St. Leon-Roter Gemarkung begonnene

nehmen Nachmittag.

Renaturierung des Bachbettes weiter zu führen. Eine Verlegung des Bachbettes wird notwendig, um
eine Zufahrt und den Standort des vorgesehenen
Hotels zu gewährleisten.
Die Gemeinde nahm dazu positiv Stellung und
wollte gewährleistet haben, dass das bestehende
Wegenetz auf St. Leon-Roter Gemarkung wie auch

Abschluss beim Sportschützenverein Rot

Kunst im Rathaus
In unregelmäßigen Abständen wandelt sich das

auf der angrenzenden Gemarkung in der Funktionalität gewahrt bleibt und die hydraulische Berechnung der Auswirkungen der Verlegung auf den Unterlauf des Kraichbachs erstreckt wird.

Seniorenzentrum
Richtfest und Grundsteinlegung
Bauherr, Architekten, Vertreter der Gemeinde und
die am Bau beteiligten Firmen waren beim Richtfest des Neubaus für unsere Senioren vertreten,
das mit der Grundsteinlegung verbunden war. Damit wurde ein weiter Schritt in Richtung Fertigstellung getan, die im März 2007 erfolgen soll.
Rathaus vom Haus der Dienstleistungen zur Galerie, wenn Künstler einziehen und ihre Bilder ausstellen. Ende 2006 präsentierten fünf Künstlerinnen
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und marktgerecht mit Eigentumswohnungen bebaute.
Die Gestaltung des Wohngebäudes wurde mit der
Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat abgestimmt.

Gemeindeverwaltung
Meldeportal
Neuerungen gibt es beim Bürgerbüro der GemeinGrundsteinlegung im Seniorenzentrum

deverwaltung, das für Auskünfte über Einwohner

In dem von der Caritas gebauten und später auch

zuständig ist. Das Land wird zum 1. Januar 2007

betriebenen Gebäude werden auf drei Etagen vier

ein landesweites Meldeportal einrichten, das im

Gruppen mit je 15 Pflegebedürftigen untergebracht,

Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit kostenpflichtig
Auskünfte an Behörden, öffentliche und nicht öffentliche Stellen erteilt. Der Datenumfang beschränkt
sich auf Familienname, Vornamen sowie Anschriften und trägt dazu bei, Auskünfte schneller zu erteilen und die Verwaltung von Routinearbeiten zu ent-

die rund 4.000 m² nutzen können. Im Erdgeschoss

lasten.

ist neben der Kapelle und der Cafeteria auch ein

Service auf Internetseiten

Clubraum für das benachbarte betreute Wohnen

Auf ihren Internetseiten bietet die Gemeinde Servi-

vorgesehen. Die Anlage für betreutes Wohnen

ce für alle ansässigen Firmen, Gewerbetreibenden

weist 20 Wohnungen in vier zweigeschossigen

und Selbstständigen, für Vereine und Organisatio-

Häusern auf. Die behindertengerechten Wohnun-

nen sowie für die örtlichen Beherbergungsbetriebe

gen haben eine Wohnfläche zwischen 46 und 75

und Gaststätten an. Natürlich kostenlos ist es für

m².

den genannten Kreis möglich, ihre Firma, die
Dienstleistung oder den Verein darzustellen. Mittels

Ortsmitte St. Leon bebaut

Link kann auf die eigene Internetpräsenz verwiesen

Lange Jahre lag das Gemeindegrundstück an der

werden. Diese Inhalte wenden sich an die Einwoh-

Markt-/Roter/Kronauer Straße brach, weil Interes-

nerschaft genauso wie an Zuziehende, die sich ü-

senten keine wirtschaftlich tragbare Lösung fanden,

ber ihre künftige Wohngemeinde informieren wollen.
Veranstaltungskalender
Ebenfalls von örtlichen Interessenten kann der Veranstaltungskalender genutzt werden. Er ist vor allem für die gemeinnützigen Vereine und Organisationen gedacht, kann aber auch von kommerziellen
Vereinen und Organisationen für deren Veranstal-

zu bauen und zu vermarkten. Jetzt gelang es einen

tungen genutzt werden, wenn die öffentliche Ver-

Bauträger zu finden, der das Grundstück kaufte

anstaltung eine gewisse Bedeutung aufweist und
nicht rein kommerziell ausgerichtet ist.
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Für Einträge in den Veranstaltungskalender ist zu-

Oft erschließen sich erst aus den Redebeiträgen

nächst notwendig, dass ein Zugang bei der Ge-

und Diskussionen die Zusammenhänge und Hin-

meinde beantragt wird, mit dessen Hilfe sich Ein-

tergründe, die zu den gefassten Entscheidungen

tragende künftig gegenüber dem System „auswei-

führen.

sen“ können. Die Gemeinde teilt Benutzername

Dieses kommunalpolitische Interesse wird gewür-

und ein Passwort zu; das Passwort sollte bereits

digt, wenn die häufigen Besucher von Gemeinde-

beim ersten Eintrag geändert werden.

ratssitzungen für das gezeigte Interesse an der
Kommunalpolitik ausgezeichnet werden. Als Aner-

Neugestaltung der Internetseiten

kennung wurde den Herren Hans Keller, Otto Pü-

Seit einigen Jahren bestehen die Internetseiten in

ringer, Gerd Schmidt, Heinz Schulz und Alfons

der Form, wie sie sich derzeit präsentieren. Inzwi-

Weis in der Dezember-Sitzung ein kleines Präsent

schen ändern sich die Darstellungen, vor allem a-

überreicht.

ber sollen die Seiten für Behinderte leicht zugänglich sein. Deshalb beauftragte der Gemeinderat ei-

Veröffentlichungsrichtlinien der Gemeinde

ne Arbeitsgruppe, die Internetseiten neu und für

Im Gemeinderat war beantragt worden, die gelten-

Behinderte besser nutzbar zu gestalten.

den Richtlinien für die Veröffentlichungen in den
Gemeindenachrichten zu überarbeiten. Dies ge-

Innerörtliche Beschilderung leitet
Nach längerer Vorbereitungszeit wurde 2006 auch
die innerörtliche Hinweisbeschilderung aufgestellt.
Diese weist auf öffentliche Einrichtungen, Vereinsanlagen sowie auf private Ziele wie Firmen und
Gewerbe hin. Damit hörte auch das Wirrwarr an

schah in mehreren Sitzungen des Gemeinderats,
der dann im Spätjahr neue Richtlinien beschloss,
die künftig anzuwenden sind. Die neuen Richtlinien
können auf den Internetseiten der Gemeinde eingesehen oder herunter geladen werden (www.stleon-rot.de / eRathaus / Ortsrecht)

ungenehmigt aufgestellten Schildern auf, die nicht
zu einem ansehnlichen Ortsbild beitrugen.

Ehrenordnung geändert
Die bisher geltende Ehrenordnung der Gemeinde

Kommunalpolitik interessiert verfolgt
Gemeinderat und Verwaltung bemühen sich, Kommunalpolitik nachvollziehbar zu gestalten. Zum Einen gehört dazu, dass die Sitzungen so weit es die
Themen zulassen öffentlich sind. Außerdem stellt
die Verwaltung die Vorlagen der öffentlichen Sitzungen und deren Protokolle als Informationsquellen auf ihrer Internetpräsenz bereit und veröffentlicht sie auch in den Gemeindenachrichten, wo sie
nachgelesen werden können.
Stets auf der Höhe der Kommunalpolitik zu sein, ist
das Bestreben derjenigen, die sich in den Sitzungen des Gemeinderats aus erster Hand informieren.

wird ab 2007 an die Bevölkerungsentwicklung angepasst. Betroffen sind die Geburtstagsjubilare, denen die Gemeinde bisher ab dem 70. zu jedem Geburtstag mit einem kleinen Präsent gratulierte.
Künftig erhalten Jubilare ein kleines Präsent zu
ihren 70. und 75. Geburtstagen. Seitdem diese
Gratulation eingeführt wurde, hat sich die Zahl der
betroffenen Einwohner um mehr als 20 Prozent erhöht und die Preise für die Präsente stiegen an,
wodurch der Aufwand entsprechend angewachsen
ist. Die anderen Geburtstage werden aber nicht
vergessen. Mit einem Glückwunschschreiben gratuliert der Bürgermeister weiter zu jedem Geburtstag ab dem 70.
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Auch in diesem Jahr hatten Gemeinderat und Ver-

Danke schön möchte ich auch allen ehrenamtlich

waltung wieder ein umfangreiches Programm zu

Tätigen sagen, ohne die ein Zusammenleben in

absolvieren. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass

einer Gemeinde nicht möglich ist. Sie sind tragende

diese Darstellung nur auf die wichtigsten Themen

Säulen für ein funktionierendes Gemeinwesen.

eingeht. Vieles andere läuft quasi nebenher, ist
aber nicht weniger wichtig.

Gute Wünsche und Grüße gehen aber auch an alle

Zum guten Schluss bleibt mir noch, mich bei den-

Einwohner unserer Gemeinde.

jenigen zu bedanken, die die Arbeit von Gemeinde-

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Wohler-

rat und Verwaltung positiv begleitet, gefördert und

gehen im Jahre 2007.

unterstützt haben. Dafür gilt jedem mein herzlicher

Ihr

Dank.
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