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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

pro Schuljahrgang jeweils lediglich eine Klasse
gebildet werden kann.

viele Vorhaben, Projekte und Aufgaben haben

Die Ganztagesschule ist auch in unserer Ge-

2008 Gemeinderat und Gemeindeverwaltung

meinde im Gespräch. Im November sollte im

beschäftigt und wurden zu Gunsten der Bürger-

Gemeinderat eine Entscheidung fallen, die aber

schaft erledigt. Beispielhaft herausgreifen will

wegen neuer Überlegungen ins Jahr 2009 ver-

ich die Umgehungsstraße, deren Realisierung

tagt wurde. Gemeinderat, Schulleitungen und

wir begleitet haben. Die örtliche Verkehrssitua-

Elternvertreter werden zu diskutieren haben,

tion forderte Maßnahmen, das Gewerbegebiet

wie es mit den Hauptschulen am Ort weiter ge-

„Im Schiff“ besser zu erschließen.

hen soll.

Zwei Monate früher als geplant, konnte der letz-

Im Jahr 2009 finden in Baden-Württemberg bzw.

te Bauabschnitt und damit die Umgehungsstra-

der Bundesrepublik insgesamt drei wichtige

ße insgesamt ihrer Bestimmung übergeben

Wahlen statt, in denen die Bürgerinnen und

werden. Die bei der Freigabe anwesende politi-

Bürger die politische Arbeit von Parteien und

sche Prominenz verdeutlichte die Bedeutung

Abgeordneten beurteilen können.

dieses Verkehrsprojektes. Mit dem Bau dieser

Neben der Wahl des EU-Parlaments stehen mit

Straße

Gewerbepark

dieser Ende der Pfingstferien die Kommunal-

schnell zu erreichen und den Ortsteil Rot von

wahlen an. Dann werden Gemeinderäte und

bis zu 16.000 Kfz täglich zu entlasten.

Kreisräte gewählt.

Als Folge der Umgehungsstraße, der L 546 neu,

Der Gemeinderat ist ein Hauptorgan der Ge-

wird die Landesstraße in der Ortsdurchfahrt von

meinde, in dem die Richtlinien der Gemeindepo-

Rot nicht mehr benötigt. Das Land überträgt

litik bestimmt werden und das die Entwicklung

deshalb diese Straßenteile ab 1. Januar 2009

der Gemeinde gemeinsam mit dem Bürgermeis-

an die Gemeinde. Danach kann daran gegan-

ter steuert. Mit der Stadt Walldorf bildet St. Le-

gen werden, die Ortsdurchfahrt von Rot zu ver-

on-Rot wieder einen Wahlkreis für die Kreis-

ändern und der neuen Situation anzupassen.

tagswahl.

wurde

erreicht,

den

Es bedarf aber einige Zeit, die Verkehrsteilnehmer an die neue Verkehrsführung zu gewöhnen,

Im Hinblick auf ein vereintes Europa und wegen

bevor Überlegungen angestellt und Planungen

der Globalisierung ist es wichtig, ein starkes

erfolgen können, wird mit einer Verkehrszählung

europäisches Parlament zu wählen.

im Spätsommer 2009 festgehalten, wie sich die

Es ist deshalb zu hoffen, dass viele Bürgerinnen

Verkehrssituation verändert hat. Auf der Basis

und Bürger die Gelegenheit nutzen, durch ihre

dieser zu ermittelnden Zahlen können dann

Stimmabgabe ihre Meinung zum politischen

Lösungen erarbeitet werden.

Geschehen zu äußern.

Fast schon als Dauerthema kann man die
Hauptschulen bezeichnen, über deren Zukunft

In diesen einleitenden Sätzen habe ich wichtige

in der Politik diskutiert wird. In St. Leon-Rot ist

Themen gestreift, um Ihr Interesse auf die fol-

inzwischen die Situation eingetreten, dass beide

genden Seiten zu lenken, auf denen ich das

Hauptschulen einzügig sind. Das bedeutet, dass

Jahr 2008 Revue passieren lassen will.

Gemeindefinanzen
Haushaltsplan der Gemeinde
Anfang des Jahres beschloss der Gemeinderat den
Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2008, der
insgesamt rund 80 Millionen Euro umfasst, davon
18 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Basis
war wieder die Gewerbesteuer, die auf 35 Millionen
Euro veranschlagt wurde.
Die Hauptposten auf der Ausgabenseite sind Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 45 Millionen
Euro, die Personalkosten von rund 3,4 Millionen
Euro und Zuschüsse mit rund 2,7 Millionen Euro.
Durch das außergewöhnlich gute Steuerergebnis
2006 reichen die erwarteten Einnahmen aus Steuern und Finanzzuweisungen 2008 nicht aus, die auf
2006 basierenden Umlageverpflichtungen abzudecken. Zum Ausgleich sind dem Verwaltungshaushalt zirka 10 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Dieser Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.
Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2,9 Millionen
Euro veranschlagt.

meinde diese bereits erfolgte Steuerzahlung mit
Zinsen zurück zahlen muss.
Jahresabschluss 2007
Das Haushaltsjahr 2007 brachte für die Gemeinde
ein gutes Ergebnis. Der im Haushaltsplan 2007
veranschlagte Ansatz für die Gewerbesteuer betrug
40 Millionen Euro. Eingegangen sind über 43 Millionen Euro. Weitere Mehreinnahmen sowie Einsparungen führten insgesamt dazu, dass dem Vermögenshaushalt knapp 18 Millionen zugeführt werden
konnten, von denen 16 Millionen € in die allgemeinen Rücklage flossen, 11 Millionen Euro mehr als
geplant.
Die Rücklagen der Gemeinde erreichten zum Jahresende 2007 einen Stand von knapp 72 Millionen
Euro. Dem stehen aber Umlageverpflichtungen von
zirka 63,5 Millionen Euro gegenüber, die an das
Land bzw. den Landkreis abzuführen sind.
Ziel von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung ist
weiterhin, die allgemeine Rücklage auf dem für die
Umlageverpflichtungen gegenüber Land und Landkreis erforderlichen Niveau zu halten und zu erreichen, dass bei einem unvorhersehbaren Rückgang

Halbjahresbericht zu den Gemeindefinanzen

der Steuereinnahmen noch ein Polster vorhanden

Mitte des Jahres 2008 legte die Verwaltung dem

ist, den laufenden Aufgaben nachzukommen. Nur

Gemeinderat eine Zwischenbilanz vor, bei der über

eine nachhaltig gute Gewerbesteuer und eine wei-

die Entwicklung der Finanzen des laufenden Jah-

terhin maßvolle Haushaltspolitik sichern den Haus-

res berichtet wurde.

haltsausgleich und finanziellen Spielraum.

Hervorzuheben ist, dass sich die Gewerbesteuer
positiv entwickelt hat und durch eine hohe Gewer-

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

besteuernachzahlung gegenüber dem Ansatz mit

Beim Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung“ war

einem Anstieg von rund 13 Millionen Euro zu rech-

von Gesamteinnahmen bzw. -ausgaben von rund

nen ist. Von daher wird entgegen dem Planansatz

drei Millionen Euro ausgegangen worden, von de-

nun doch mit einer positiven Zuführung zum Ver-

nen 1,1 Millionen Euro im Vermögensplan enthal-

mögenshaushalt gerechnet und keine Zuführung

ten waren. Dieser Betrieb wurde auch 2008 mit

an den Verwaltungshaushalt erforderlich. Die Ent-

Kanalbaumaßnahmen vor allem im Bereich „Kirr“

nahme aus der allgemeinen Rücklage wird voraus-

belastet.

sichtlich weitaus geringer ausfallen als geplant.

Anfang des Jahres wurde bei der Erholungsanla-

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko ist allerdings

ge „St. Leoner See“ von Einnahmen und Ausga-

dadurch gegeben, dass ein Unternehmen gegen

ben von rund 2,1 Millionen. Euro ausgegangen,

die Steuerfestsetzung durch das Finanzamt geklagt

davon rund 900.000 Euro im Vermögensplan. Es

hat. Dies kann sich so auswirken, dass die Ge-

wurde ein negatives Jahresergebnis erwartet. Seit
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einiger Zeit renoviert der Eigenbetrieb seine Ge-

nisse. Dieses Geld wurde abgezogen, weshalb die

bäude und Anlagen, so auch im zu Ende gehenden

das Ergebnis stützenden Zinsen nicht mehr einge-

Jahr. Saniert wurden 2008 das Sanitärgebäude 2

nommen werden.

sowie Teile des Gebäudes 7. Blockhäuser wurden

2007 konnte die Veranstaltungs-GmbH rund eine

beim Jugendzeltplatz und bei den Familienplätzen

Million Euro umsetzen. Die Bilanzsumme belief

erstellt, um Komfort und Service zu verbessern.

sich auf rund 860.000 €.

Aufwand und Ertrag bei der Wasserversorgung
wurden mit mehr als 1,5 Millionen Euro veranschlagt, davon rund 600.000 Euro im Vermögens-

Kinderbetreuung und Schulen

plan. Der Betrieb ist in Maßnahmen des Abwasser-

Die Gemeinde ist ständig bemüht, die Betreuungs-

betriebs einbezogen, weil die Gelegenheit genutzt

angebote für Kinder in Zusammenarbeit mit den

wird, notwendige Baumaßnahmen kostengünstig

katholischen Kirchengemeinden und der Elterniniti-

zu koordinieren. So beteiligt sich der Eigenbetrieb

ative „Die kleinen Strolche“ zu optimieren. So konn-

im Gebiet „Kirr“, in dem er die Wasserleitungen

te im September im Kindergarten „St. Elisabeth“

instand setzt.

eine Gruppe mit 10 Krippenplätzen für unter 3jährige Kinder eröffnet werden. Die Kinder werden

Jahresabschlüsse 2007 der Eigenbetriebe

dort ganztags von 7.30 – 17.30 Uhr betreut. Eine

und Gesellschaften

Gruppe mit weiteren 10 Krippenplätzen wird ab

Beim Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung“ betrug

September 2009 im Kindergarten „St. Marien“ ein-

die Bilanzsumme 2007 rund 14,5 Millionen Euro.

gerichtet. Hintergrund dieser Maßnahmen ist, dass

Durch den erzielten Jahresgewinn konnte der be-

ab 2013 für unter 3-jährige Kinder ein Rechtsan-

stehende Bilanzverlust ausgeglichen werden.

spruch auf einen Krippenplatz besteht.

Bei der Erholungsanlage „St. Leoner See“ war

Um für Eltern auch die Betreuung durch eine Ta-

eine Bilanzsumme von rund 3,3 Millionen Euro

gesmutter finanziell attraktiv zu machen, zahlt die

erreicht worden. Es entstand ein Jahresverlust von

Gemeinde den am Ort ansässigen Tagesmüttern

zirka 41.000 Euro. Bei den Badeeinnahmen waren

mit Pflegeerlaubnis für jedes von ihnen betreute

aufgrund des schlechten Wetters Einbußen hinzu-

Kind aus St. Leon-Rot seit September einen Zu-

nehmen.

schuss pro Betreuungsstunde. Durch die Bezu-

Positive Zahlen hielt der Jahresabschluss der Ge-

schussung dieser Betreuungsform soll für die El-

meindewasserversorgung fest. Die Bilanzsumme

tern eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen

betrug 2,6 Millionen Euro. Für 2007 konnte ein Jah-

Betreuungsalternativen geschaffen werden. Weite-

resgewinn von zirka 23.000 Euro verbucht werden.

re Informationen erhalten interessierte Eltern im

Die

Rathaus.

Kommunale

Wohnungsbau-Gesellschaft

(KWG) hat ein ausgeglichenes Ergebnis, weil Ge-

Seit März 2008 wurde durch Beschluss des Ge-

winne bzw. Verluste in den Jahresabschluss der

meinderates der Kindergartenbeitrag für alle Kinder

„Harres“ Veranstaltungs-GmbH einfließen. Für das

aus St. Leon-Rot gesenkt. Eltern, deren Kinder

Jahr 2007 wurden zirka 30.000 Euro abgeführt.

eine örtliche Einrichtung besuchen, zahlen seither

Beim Bau des Veranstaltungszentrums „Harres“

einen um 20 € verminderten Monatsbeitrag. Eltern,

wurde davon ausgegangen, dass ein jährliches

deren Kinder eine auswärtige Einrichtung besu-

Defizit von durchschnittlich 400.00 DM verbleibt

chen, können diesen Elternzuschuss bei der Ge-

und von der Gemeinde abzudecken ist. Für die

meindeverwaltung beantragen.

Ablösung der Leasingvereinbarung in dem Betrieb

Einen Bildungsgutschein des Landes Baden-Würt-

geparktes Geld stützte die bisherigen Jahresergeb-

temberg im Wert von 40 € erhalten alle Eltern, die
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seit 1. 9. 2008 ein Baby bekommen haben. Der

vertretern in einer gemeinsamen Sitzung nochmals

Gutschein ist Teil des Landesprogramms „Stärke“,

zu diskutieren.

das insbesondere jungen Eltern den Umgang mit
ihren Neugeborenen erleichtern soll. Die Volks-

Mönchsbergschule

hochschule „Südliche Bergstraße“ bietet hierzu

Die Entscheidung über die Ganztagesschule war

entsprechende Kurse an.

bisher Grund dafür, dass die Gemeinde die Sanierung der neueren Gebäude der Mönchsbergschule
zurückgestellt hatte. Bei der Einrichtung der Ganztagesschule hätte massiv in zwei Schulgebäude
eingegriffen werden müssen. Für 2009 ist eine Sanierung des Traktes 3 notwendig, weil Wände
feucht sind und Brandschutzmaßnahmen umzusetzen sind.
Schulhöfe
Die offizielle Übergabe der neu gestalteten Schulhöfe nahmen Schüler, Eltern und Lehrer der
Mönchsbergschule zum Anlass, im Frühjahr ein außergewöhnliches Schulfest zu veranstalten. Die
ganze Schule hatte sich in einen Zirkus verwandelt.

Hauptschulen / Ganztagesschulen
Wie bereits am Anfang angesprochen, nimmt die
Zahl der Hauptschüler kontinuierlich ab. Erstmals
ist die Hauptschule mit jeweils einer Klasse an beiden Schulen einzügig. Wer die Diskussion um die
Hauptschulen verfolgt hat, weiß, dass das Land
kleine Hauptschulen zu größeren Einheiten zusammen legen will.
Die Frage des Bestands der Hauptschulen in je-

Die neu gestalteten Schulhöfe mit Spielgeräten und

dem Ortsteil korrespondiert mit der Frage, ob in St.

viel Bewegungsangebot werden von den Kindern

Leon-Rot Ganztagesschulen eingerichtet werden

begeistert angenommen.

sollen. Wird dies bejaht, sind Baumaßnahmen wie

Sperrung der Schulstraße

zum Beispiel Mensa, Freizeiträume etc. an beiden

Auf Antrag der Mönchsbergschule entschied der

Schulen notwendig, wenn jede Schule ihre Haupt-

Ausschuss für Umwelt und Technik, die Schulstra-

schule behält.

ße in Zeiten des Unterrichts zum Schutze der Kin-

Bevor die erneute Diskussion zum Thema Haupt-

der zu sperren. Auslöser waren Autofahrer, die sich

schule angefacht wurde, empfahl der Arbeitskreis

im Schulbereich nicht an die Geschwindigkeitsbe-

Schulentwicklung dem Gemeinderat, keine Ganzta-

schränkung von 30 km hielten und auch sonstige

gesschulen einzurichten und die Kinder stattdessen

Verkehrsregeln missachteten. Morgens vor Unter-

in Schülerhorten bzw. im Rahmen der Jugendarbeit

richtsbeginn bis mittags nach Unterrichtsende (wi-

betreuen zu lassen. Die Diskussion und die Aussa-

schen 7.30 – 13.30 Uhr) ist der Bereich ab dem

gen der Rektoren, die eine Ganztagesschule wol-

Schulhof der alten Mönchsbergschule bis zur Turn-

len, veranlassten den Gemeinderat, das Thema

halle mit Pfosten abgesperrt. Außerhalb der ge-

Anfang 2009 gemeinsam mit Rektoren und Eltern-

nannten Zeit wird die Durchfahrtsbreite an den
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Sperrstellen auf 3,5 m begrenzt, um die gefahrene

Parkringschule

Geschwindigkeit

Sanierung

zu

verringern.

Ausgenommen

wurden Tage, an denen der Müll abgefahren wird.

Die Sanierung dieser Schule ist bereits seit 2007
weitgehend abgeschlossen. 2008 wurden noch
Restarbeiten erledigt. Sollte eine Ganztagesschule
eingerichtet werden, wird eventuell ein kleiner Anbau notwendig. Weitere Einrichtungen wie eine
Mensa können in den Innenhöfen realisiert werden.
Deswegen wurden die Glaselemente dieser Innenhöfe bisher nicht in die Sanierung einbezogen.

Streicherklasse
Vor drei Jahren begann an der Mönchsbergschule
in Zusammenarbeit mit der Musikschule „Südliche

Bei der Gestaltung des Schulhofes wurde mit der
Bepflanzung der Schlusspunkt gesetzt. Schulleitung und Elternvertreter haben hier mitgearbeitet,
dafür vielen Dank.
Für 2009 ist die Außenfassade der Schule an der
Reihe, denn die Außenisolierung ist wie bei den
Bergstraße“ ein Musikprojekt in Form einer Streicherklasse. Die betreffenden Kinder musizierten
seit Beginn des 2. Schuljahres mit Violinen, Bratschen, Celli und Kontrabass. Das gemeinsame Erleben von Musik und die Erfahrung des harmonischen Zusammenspiels wirkten sich auch auf das
Verhalten, das Selbstwertgefühl, die Konzentration
und die Lernfähigkeit der Kinder aus. Am Ende dieses gemeinsamen Musizierens verabschiedete sich
die erste Streicherklasse von der Grundschule mit
einem Konzert, in das auch die Gitarrenklasse der
3. Jahrgangsstufe und die Streicher der zweiten
Klasse einbezogen waren.

Bauten aus den 60er Jahren öfters festzustellen
schlecht. Für die 2004 schrittweise begonnene Sanierung der inzwischen in die Jahre gekommenen
Schule wurden bisher rund zwei Millionen Euro
aufgewendet.
Mit der neuen Fassade sollen Kältebrücken und
Energieverluste minimiert werden. Dazu werden
rund 320.000 Euro notwendig.
40 Jahre Parkringschule
Die Parkringschule Rot konnte 2008 ihr 40-jähriges
Bestehen feiern. Das Jubiläum wurde mit einem
Festakt im Harres gefeiert. In den 60er Jahren
reichte der Platz im alten Schulgebäude in der
Walldorfer Straße – die so genannte Kastanienschule – für die Schülerzahlen nicht mehr aus und
so beschloss der damalige Gemeinderat im Jahre
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1962 den Neubau eines Schulgebäudes im „Kirr“.

Die

Sechs Jahre später konnte eine großzügige Schul-

Schulkinder steht an ers-

anlage eingeweiht werden. Gleichzeitig wurde in

ter Priorität. Eine Bege-

dieser Zeit die Sport- und Schwimmhalle erstellt.

hung der Schule mit ei-

Ursprünglich war die Schule mit einem Flachdach

nem

ausgestattet, das aufgrund der schlechten Beschaf-

Sachverständigen

fenheit Anfang der 80er Jahre in eine giebelige

ergeben, dass die beste-

Sicherheit

Brandschutz

henden

der

–
hatte

Rettungswege

nicht ausreichen, um die
Schule im Notfall zu evakuieren. Die umgehende
Reaktion

der

Gemein-

deverwaltung war, Rettungswege nachzurüsten, was in Form von so genannten Rettungstürmen erfolgte. Diese an die einzelnen Trakte angebauten Treppentürme ermögliDachlandschaft umgestaltet wurde. Der 1995 erfolgte Dachausbau ermöglichte die Einrichtung wie-

chen den Kindern, das Gebäude zu verlassen,
wenn die Treppenhäuser blockiert sind.

terer Klassenzimmer und Fachräume und damit
auch die Stilllegung der Kastanienschule, die heute

Schulsozialarbeit an den Schulen

von Musikschule und Volkshochschule sowie für

Seit dem Schuljahr 2006/2007 ist an der Parkring-

Vereinszwecke genutzt wird.

schule eine Schulsozialarbeiterin tätig, die im dort

Namensschild

eingerichteten Schülercafé Kontakt zu den Schülern aufnimmt, Gespräche führt und bestehende
Defizite aufarbeitet. Das Angebot wird von den
Schülern gut angenommen.

Im Herbst wurde ein 3 x 2 Meter großes Schild mit
dem Schullogo und dem Schriftzug der Schule am
Haupteingang der Parkringschule montiert. Sobald

Nachdem der Gemeinderat im Vorjahr grünes Licht

die Sanierung der Außenfassade der Schule erfolgt

gegeben hat, betreibt der Verein „Offene Jugend-

ist, wird das Schild aber noch besser zu Geltung

arbeit e.V.“ nun auch an der Mönchsbergschule

kommen.

Schulsozialarbeit. Die dort tätige Sozialarbeiterin ist

Auf Antrag der Schule hatte der Gemeinderat zuge-

wie ihre Kollegin an der Parkringschule Ansprech-

stimmt, die Schulen in die innerörtliche Beschilde-

partnerin für Schüler, Lehrkräfte und Eltern. Sie

rung aufzunehmen. Nun können auch Ortsfremde

berät und vermittelt bei Problemen an der Schule

die Schule zielstrebig ansteuern.

und hilft, gemeinsam Lösungsstrategien zu finden.

Zweiter Rettungsweg

Außerdem bietet sie Projekte und Aktionen zu ver-

8

schiedenen Themen an. Das Schülercafé soll ein

sich die Gemeinde eine Verbesserung der Ener-

Ort sein, an dem sich Jugendliche treffen können,

giebilanz erhofft.

um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen, an dem
sie Ansprechpartner für ihre Fragen und Vorstellungen finden, Freizeitangebote nutzen und an dem
sie Verantwortung für sich und die Gemeinschaft
übernehmen können

Privatgymnasium

Sporthalle St. Leon
Auch bei der St. Leoner Sporthalle stehen Sanierungsmaßnahmen an, die 2008 vorbereitet wurden.
Hier wird nur der Teil saniert, der der Turnhalle
zuzuordnen ist. Die zur Schwimmhalle gehörenden
Bereiche bleiben außen vor, weil die Schwimmhalle
aufgegeben und nach Schließung anderweitig genutzt werden soll.

Friedhöfe
Pünktlich zur heißen Sommerzeit 2008 wurden die
Friedhofskapellen mit einer Klimatisierung verseDer Neubau des Privatgymnasiums war im letzten
Jahr kaum bezogen, da musste wegen der steigenden Schülerzahl ein weiterer Trakt angebaut
werden. Dieser konnte nach den diesjährigen Sommerferien bezogen werden. Auf drei Stockwerken
mit einer Fläche von 864 qm entstanden 9 weitere
Klassenzimmer und drei Mehrzweckräume für eine
Bausumme von rund 1,5 Millionen Euro.

hen. Bei Beerdigungen in den Sommermonaten
waren die Trauergäste oft der wegen der Witterung
sehr schlechten Luft und der Hitze in den Einsegnungshallen durch Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
Moderne Klimageräte sorgen jetzt mit einem Aufwand von 24.000 € für angenehmere Temperaturen.
Bestattungsformen ändern sich

Gemeindeeinrichtungen
Sporthalle Rot saniert

In den letzten Jahren ist die Zahl der Urnenbestattungen auf den Friedhöfen stark angestiegen. Seit
einiger Zeit wird vermehrt nachgefragt, die Verstorbenen in einer Urnenwand bzw. Urnenstele zu beDie eigentliche Sanierung der Sporthalle hatte

statten. Diese Bestattungsart bedarf keinerlei Grab-

2007 begonnen. 2008 wurden die letzten Arbeiten

pflege, was für diejenigen von Vorteil ist, die keine

wie die Erneuerung des Sportbodens, der Aus-

Angehörigen haben oder wenn diese nicht vor Ort

tausch der Fenster- und Türelemente und die Än-

sind.

derung der Heizung besonders im Zuschauerbe-

Auf Beschluss des Gemeinderates werden auf den

reich erledigt. Die Elektroheizung wurde durch eine

Friedhöfen jeweils Urnenstelen erstellt. Die Anla-

zentral platzierte Warmluftheizung ersetzt, wovon

gen werden mit Wegen und Sitzgelegenheiten ges-
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taltet und mit entsprechenden Bepflanzungen auf-

dungsbescheid des Landratsamts einging, musste

gewertet, um die Pietät der Örtlichkeit zu unterstüt-

das Fahrzeug aufgrund der hohen Auftragssumme

zen. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres ab-

2007 europaweit ausgeschrieben werden. Im Ok-

geschlossen sein.

tober dieses Jahres war es dann endlich soweit.

Ebenfalls zum neuen Jahr werden auf den Friedhöfen Rasengräber angeboten. Mit den Rasengrä-

Das neue Löschfahrzeug LF 10/6 konnte der Frei-

bern werden Erdbestattungen möglich, die später

willigen Feuerwehr St. Leon in einer kleinen Feier-

keine Grabpflege erfordern. Die Rasengräber wer-

stunde offiziell übergeben werden. Um die gestell-

den auf einer durchgehenden Rasenfläche ange-

ten Anforderungen zu erfüllen, benötigen die Feu-

legt und durch eine kleine Grabplatte mit Inschrift

erwehren neben einer umfassenden Ausbildung

gekennzeichnet.

der Feuerwehrleute, auch eine entsprechende und

Feuerwehren

zeitgemäße Ausrüstung. Mit diesem modernen

Feuerwehrgerätehäuser saniert

Fahrzeug wird es der Feuerwehr St. Leon möglich

Nachdem die Sanierung des St. Leoner Feuer-

sein, weiter schnelle und umfassende Hilfe in

wehrgerätehauses bis 2008 weitgehend abge-

Brand- und anderen Unglücksfällen zu leisten. Die

schlossen war, stand die des Feuerwehrgerätehau-

Kosten für das neue Löschfahrzeug beliefen sich

ses Rot an. Diese sollte bis zu den Feierlichkeiten

auf zirka 300.000 €. Das über 28 Jahre alte Lösch-

anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Roter

fahrzeug kann außer Betrieb genommen werden

Wehr abgeschlossen sein. Dies ist gelungen, ledig-

und der Jugend als Übungsfahrzeug dienen.

lich einige Restarbeiten und die Ausstattung einiger

Heimatmuseum

Räume stehen noch an.
Insgesamt wurde in die Sanierung beider Häuser
mehr als 810.000 € investiert. Die Feuerwehren
können in den optimierten Gerätehäusern weiter ihren Dienst für die St. Leon-Roter Bürgerschaft
nachgehen.

2007 wurde das Heimatmuseum mit dem Hauptpreis des Wettbewerbs „Vorbildliches Museum“ für
vorbildliche und zukunftsweisende Museumsarbeit
ausgezeichnet. Im April diesen Jahres wurde Kuno
Schnader, Mitglied des Arbeitskreises Heimatgeschichte in unserer Gemeinde, für seine Verdienste

Neues Feuerwehrfahrzeug

in der Heimatpflege durch Regierungspräsident Dr.

Bereits 2002 beschloss der Gemeinderat, für die

Rudolf Kühner die Ehrennadel des Arbeitskreises

Feuerwehr St. Leon ein neues Löschfahrzeug zu

Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe ver-

beschaffen. Nachdem im August 2006 der Zuwen-

liehen. Als ehemaliger Leiter des staatlichen Schul-
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amtes Heidelberg fühlt sich Kuno Schnader der

die Namen der Straßen, vor allem aber die Hinter-

Heimatgeschichte verpflichtet, zu der er mehrere

gründe der Namensgebung.

Sachbücher für die Grundschule veröffentlicht hat.
Darüber hinaus verfasste er für die Gemeinde St.
Leon-Rot Dokumentationen und Jubiläumsschriften.
Schon 1984 war Kuno Schnader Motor für die Entstehung der Erstausgabe des Heimatbuches. Auch
das Erscheinen der aktualisierten und ergänzten
Neuauflage im Jahre 2004 ist, neben anderen Mitgliedern des Redaktionsausschusses, vor allem
dem Einsatz von Kuno Schnader zu verdanken.

Die Broschüre ist gegen ein Schutzgebühr von 2 €
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich.
Fast 300 Besucher hatte die Sonderausstellung
„Faszination Bügeleisen“ im Heimatmuseum im
Die anderen ehrenamtlichen Mitglieder des Redak-

Juni des Jahres angezogen. Über 150 Bügeleisen

tionsausschusses wurden für ihren Einsatz mit

– von Sammler Michael Herling zusammengetra-

einer Dankurkunde des Regierungspräsidenten

gen – gaben Aufschluss über Bügeleisentypen und

ausgezeichnet. Es sind dies: Karl Froschauer, Lan-

– formen.

do Häffner, Otto Hambeck, Werner Heger, Edwin
Heinzmann, Karl Heinzmann, Emil Klevenz, Willi
Laier und Horst Simon.

Erholungsanlage „St. Leoner See“ * * * *
Die Auszeichnung der Erholungsanlage „St. Leoner
See“ mit vier Sternen ist Lob und Ansporn zugleich,
die Anlage auf dem erreichten modernen Stand zu
halten, denn nur solche Anlagen können sich am
Markt behaupten, die den gestiegenen Ansprüchen
entsprechen. Um die Anlage weiterhin für Dauercamper und Urlauber, aber auch für Badegäste
attraktiv zu halten, wurden die Sanierungsmaßnah-

„Straßen, Wege und Gassen und ihre Namen“

men auch im Jahr 2008 weitergeführt.

heißt die 61 Seiten umfassende Broschüre von

Im Eingangsgebäude wurden zwei „Familienbäder“

Kuno Schnader, die in Zusammenarbeit mit dem

geschaffen, das sind separate Bereiche, die gemie-

Arbeitskreis Heimatgeschichte initiiert und von der

tet werden können. Der Nutzer hat dann für die

Gemeinde St. Leon-Rot mit der Unterstützung der

Dauer seines Aufenthaltes ein privates Badezim-

Badischen Beamtenbank herausgegeben wurde.

mer mit Toilette, Dusche, Waschbecken und Wi-

Das bebilderte Büchlein erfasst sämtliche offiziellen

ckeltisch. Die Bäder werden von den Gästen gut

Ortsstraßen und Wege der Gemeinde und erläutert
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angenommen.

Wasserfläche für Badegäste sowie für das Auf-

Für Jugendliche wurde ein Raum mit Kickerkasten

sichtspersonal gewährleistet ist.

und Dart eingerichtet, weiter ein Raum für Taucher
mit Umkleide- und Duschmöglichkeit. Pünktlich zur
diesjährigen Bade- und Campingsaison wurden
zwei neue Hütten am See erstellt. Die Hütte am

Auch für die Zukunft gibt es Pläne. Die Sanierungsmaßnahmen sollen beim Restaurant, dem Kiosk und dem Laden sowie deren Außenanlage fortgeführt und abgeschlossen werden. Außerhalb der
eigentlichen Erholungsanlage sollen Plätze für FeZeltplatzbereich ist beispielsweise für Camper ge-

riencamper für Spitzenzeiten und für Camper ge-

dacht, die keine eigenen Stühle und Tische dabei

schaffen werden, die ein Haustier mitführen. Weiter

haben, sich dort dann bei schlechtem Wetter oder

soll dem Trend im Campingbereich gefolgt und

zum Frühstück aufhalten können. Die andere Hütte

Häuser bereit gestellt werden, die vermietet wer-

beim

den.

Gruppenzeltplatz,

der

überwiegend

von

Schulklassen und Vereinen gemietet wird, soll bei

Für die Badegäste wird in den beiden nächsten

schlechterem Wetter als Unterstand dienen und hat

Jahren je eine solarbetriebene Warmwasserdusche

auch einen abschließbaren Raum für Gepäck oder

auf der Liegewiese bereit gestellt. Ergänzt wird es

Lebensmittel.

mit Schließfächern, in denen Wertsachen aufbe-

In einem im Obergeschoss des Eingangsgebäudes

wahrt werden können.

platzierten Studio können zahlreiche Angebote ei-

Neues Hallenbad

nes örtlichen Kosmetikstudios rund um Wellness,
Kosmetik und Fußpflege genutzt werden.
In den Sommerferien wurde ein Ferienprogramm
angeboten, und die „Kirche unterwegs“ war zwei
Wochen am See zu Gast. Mit diesen auch 2009
vorgesehenen Angeboten wird den geänderten
Urlaubsbedürfnissen der Gäste Rechnung getragen.
Nach der Vegetationsperiode 2008 wurde der Uferbereich des St. Leoner Sees für die Badesaison
2009 vorbereitet. Verschiedene Uferstellen wurden
von Röhricht und Gestrüpp befreit, damit der See
besser zugänglich wird. Pflanzen und Sträucher
wurden zurück geschnitten, damit der Blick auf die

In diesen Eigenbetrieb sind die beiden Schwimmhallen bei den Schulen eingegliedert. Die Einrichtungen sind inzwischen mehr als vierzig Jahre alt.
Nach entsprechenden Untersuchungen hatte der
Gemeinderat entschieden, von einer Sanierung der
beiden Schwimmhallen abzusehen. Er fasste den
Beschluss hinter dem „Harres“ an der Laurentiusstraße eine neues Hallenbad zu bauen, das ein 25
m–Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken erhalten wird. Für kleine Kinder ist ein Planschbecken vorgesehen. Das Bad soll sich nicht nur Schulen und Vereine dienen, sondern wendet sich künftig auch an die Einwohner unserer Gemeinde.
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Das Glasdach über der Zugangspassage musste
abgedichtet werden. Dafür waren knapp 42.000 €
Dieser Bau wird vom Bauamt der Gemeinde geplant, aber von der Erholungsanlage „St. Leoner
See“ finanziert und später betrieben. Mit Unterstützung eines qualifizierten Ingenieursbüros wurden

erforderlich.
Rund 593.000 € fließen in die Abschnitte 2 und 3
der Sanierung der technischen Anlagen.

Weihnachtsmarkt wieder attraktiv

die technischen Anlagen konzipiert. Diese Planungen sind so weit fortgeschritten, dass der Gemeinderat lediglich noch zu entscheiden hat, welche Art
der Energieversorgung auszuwählen ist. Dazu erfolgt eine Ausschreibung und es wird ein Kooperationspartner gesucht, der bei der Wärmeversorgung mit dem Bad kooperiert.
Anfang 2009 soll diese Entscheidung fallen, die
Planung des Bades abgeschlossen und die Baugenehmigung eingeholt werden. Anschließend be-

Am Nikolaustag begann der inzwischen fest im

ginnt die Bauphase, die bis Ende 2011 bzw. An-

Veranstaltungskalender der Gemeinde verankerte

fang 2012 dauern soll.

Weihnachtsmarkt. Nicht nur der Nikolaus, sondern

Harres
Das Veranstaltungszentrum „Harres“ bedarf nach
mehr als zwanzig Jahren in Teilbereichen der Sanierung. Diese wurde auch 2008 fortgesetzt. In der
Restaurantküche mussten die Kühlaggregate für
mehr als 58.000 € ausgetauscht werden.
Für knapp 9.000 € wurden Rollläden und Sonnen-

auch 24 Teilnehmer sorgten wieder für vorweihnachtliches Flair auf dem Platz zwischen Rathaus
und „Harres“. Schulen, Chöre und Musikkapelle
hatten ein attraktives Programm zusammen gestellt, das die vielen Besucher des Marktes erfreute. In der Mitte des Platzes lockte wieder ein Karussell die Kleinen, eine Runde zu drehen.

schutz für den Veranstaltungssaal und die Semi-

Förderung der Vereine

narräume installiert.

Die Arbeit der Vereine im sozialen, sportlichen und
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. Ein besonderes Augenmerk liegt
bei der Jugendarbeit.
Auf Anregung und Beschluss des Gemeinderates
bietet die Gemeindeverwaltung allen in der Jugendarbeit in Vereinen tätigen Ehrenamtlichen Unterstützung in Form von Seminaren in den Bereichen
Führungs- und Erziehungsstile, Sozialkompetenz,
Kommunikation und Drogenprobleme an. Basis

Weitere rund 20.000 € flossen in die Neugestaltung

und Hintergründe sollen in einzelnen Seminaren

der Seminarräume und die Reinigung der Lüftungs-

vermittelt werden. Im September haben der Ge-

rohre der Sporthalle.

schäftsführer des Vereins „Offene Jugendarbeit
e.V.“, Michael Schnopp, und Helm Jetter von der
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Arbeitsgemeinschaft Drogen, in das Projekt einge-

globale Finanzkrise zurückzuführen ist. Für die Zu-

führt und über die angebotenen Seminare infor-

kunft bedeutet dies, Flächen für Bauland zurückhal-

miert. Die Teilnahme an den Seminaren ist für die

tend zu entwickeln.

Teilnehmer aus den Vereinen kostenlos.

Auch im vergangenen Jahr hat die Verwaltung
einige Bebauungsplanverfahren bearbeitet:
Der Bebauungsplan „Bahnhofstraße Östlicher Teil“
zur Realisierung eines Wohn- und Mischgebiets am
Ortsausgang in Richtung Malsch wurde in Kraft
gesetzt. Die Erschließung des Gebietes wird voraussichtlich ab dem Frühjahr 2009 erfolgen.
Ebenfalls rechtskräftig wurde der Bebauungsplan
„Erweiterung Vereinsgelände St. Leon“, der als
Grundlage für den Förderstützpunktes für Frauenfußball im Bereich der Vereinsanlagen aufgestellt
worden ist. Mit den Bauarbeiten wurde hier zwischenzeitlich begonnen.
Die bereits im Jahr 2005 beschlossene 5. Ände-

Finanziell unterstützt die Gemeinde die Vereine seit
Jahren mit einer gesonderten Jugendförderung.
Diese Förderung beträgt seit 2007 pro Jahr 20 € je
jugendliches Mitglied.
Die laufende Vereinsförderung, die die Vereine
ebenfalls jährlich erhalten, betrug im Jahr 2008
wiederum zirka 160.000 Euro. Damit bestreiten die
Vereine ihre Aufwendungen für Trainer, Geländeunterhaltung und Spiel- bzw. Sportgeräte.
Neben der laufenden Vereinsförderung werden
diese auch bei investiven Maßnahmen unterstützt.
Der Gemeindezuschuss beträgt 33 % des Aufwandes, der durch Ausschreibungen der Vereine zu
ermitteln ist. Damit wird es möglich, dass neue
Projekte angegangen und umgesetzt bzw. Gebäude und Einrichtungen auf dem neuesten Stand
gehalten werden.

rung des Bebauungsplanes „Gewerbepark St. Leon-Rot“ wurde in einer modifizierten Fassung auf
den Weg gebracht. Diese Änderung wurde notwendig, um den Gewerbepark wegen des Verkehrsaufkommens zu entlasten und die Verkehrsströme zu verteilen. Mit dem Satzungsbeschluss im
November trat der Bebauungsplan in Kraft. Die
folgende Baumaßnahme beginnt im Frühjahr 2009.
Um es dem Golf-Club zu ermöglichen, die DrivingRange auf St. Leon-Roter Gemarkung zu erweitern, wurde die 4. Änderung des Bebauungsplanes
„Golfplatz St. Leon-Rot“ beschlossen. Dabei gab es
Bedenken, dass der im Falle eines Hochwassers
des

Kehrgrabens

vorgesehene

Überschwem-

mungsbereich vermindert wird. Nach der Information über die gesamte Maßnahme auf Bad Schönborner und St. Leon-Roter Gemarkung konnten die
Bedenken ausgeräumt werden.

Gemeindeentwicklung
Bebauungspläne
Bebauungspläne konkretisieren die im Flächennutzungsplan enthaltenen Entwicklungsziele einer Gemeinde und stellen einen Schritt zu deren Umsetzung dar. Es zeichnet sich ab, dass die Nachfrage
nach Bauplätzen abflacht, was nicht zuletzt auf die

Weiter wurde der Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan „Südlich der Laurentiusstraße“ gefasst, wo das geplante Hallenbad an der Laurentiusstraße realisiert wird.
Auch beim St. Leoner See sind einige Änderungen
geplant. Die entsprechende Fortschreibung des
Bebauungsplanes „St. Leoner See“ wurde per Be-
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schluss eingeleitet. Dabei geht es darum, die pla-

Schere, durchschnitten symbolisch das Band und

nungsrechtlichen Vorgaben zu schaffen, um die
Erholungsanlage an die modernen Anforderungen
anpassen zu können.

Straßen, Wege und Plätze
„Harres“-Kreisel

weihten die gesamte Straße offiziell ein. Nach drei
Jahren Bauzeit wurde die 5,5 Kilometer lange Straße, die zehn Millionen Euro gekostet hat, für den
Verkehr freigegeben. Der letzte Teilabschnitt führt
von der L 598 bis zum neuen Kreisel am „Harres“,
der mit seinem fünften Arm auch das Gewerbegebiet „Schiff“ anbindet. Ab der L 598 schließen sich
Im August war die Zeit der lästigen Umleitungen

die beiden schon vorher fertig gestellten und für

zwischen Rot und St. Leon vorbei. Der neue Kreis-

den Verkehr freigegebenen Straßenabschnitte an:

verkehr am „Harres“ konnte in Betrieb genommen

von der Autobahnbrücke (die in Richtung Walldorf

werden. Mit dem fünfarmigen Kreisel, der für die

führt) zum Kreisel an der Wieslocher Straße (am

Umgehungsstraße gebaut wurde, gibt es eine wei-

Ortseingang Rot) und von dort in Richtung Gewer-

tere Zufahrt ins Gewerbegebiet „Schiff“ – zusam-

bepark. Die noch ausstehenden Arbeiten der Land-

men mit dem Kreisverkehr am Grenzweg gehören

schaftspflege sollen im Frühjahr 2009 abgeschlos-

damit nun die Verkehrsprobleme rund um die Ein-

sen werden.

kaufsmärkte der Vergangenheit an. Die Baukosten

Um St. Leon-Rot in seiner Entwicklung nicht zu be-

für den „Harres“-Kreisel belaufen sich auf rund 1,1

hindern, wurde der Wunsch der Gemeinde nach ei-

Millionen Euro. Von den reinen Herstellungskosten

ner ortsfernen Trasse der Umgehungsstraße reali-

in Höhe von 800.000 Euro trägt das Land Baden-

siert. Die Gemeinde

Württemberg 56 %, den Rest (etwa 350.000 Euro)

hat sich dafür mit

übernimmt die Gemeinde. Hinzu kommen noch

zirka 1,2 Millionen an

etwas 100.000 Euro für die Straßenanbindung des

den

Gewerbegebietes „Schiff“ sowie rund 150.000 Euro

der Umgehungsstra-

für den Geländeerwerb. Damit kostete der fünfar-

ße beteiligt.

mige

Kreisel

die

Gemeinde

insgesamt

rund

Gesamtkosten

Unter den zirka 16.000 Fahrzeugen, die sich früher

600.000 Euro.

täglich durch die Ortsdurchfahrt von Rot quälten,

Umgehungsstraße

mussten jahrelang Anwohner und schwächere Ver-

Im Oktober konnte der letzte Teilabschnitt der Um-

kehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger lei-

gehungsstraße für den Verkehr freigegeben wer-

den. Die Durchgangsstraßen im Ortsteil Rot sind

den. Innenminister Heribert Rech, Regierungsprä-

schon seit Inbetriebnahme der ersten beiden Teil-

sident Dr. Rudolf Kühner, der Landtagsabgeordne-

abschnitte spürbar entlastet.

te Karl Klein und Landrat Dr. Jürgen Schütz griffen

Rückstufung L 546 / Verkehrsberuhigung

zusammen mit Bürgermeister Alexander Eger zur

Wie bereits in den Eingangszeilen dieses Rück-
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blicks erwähnt, sollen 2009 auf der Basis einer

den im Sommer 300 Kubikmeter Erde bewegt, acht
Bohrpfähle mit je 8,5 Meter Tiefe eingebracht und
zirka sieben Tonnen Stahl verbaut. Die Gesamtkosten für den Bau der Brücke betrugen zirka
181.000 €.
Holzstückerweg erneuert / Verbindungsweg zur
alten Kläranlage saniert
Im Herbst wurde der Holzstückerweg saniert. Dabei
wurde der bestehende Unterbau komplett herausgenommen, erneuert und mit einer 12 cm dicken

Verkehrszählung Überlegungen angestellt werden,
wie die Hauptstraße in Rot gestaltet werden soll,
nachdem der Durchgangsverkehr über die Umgehungsstraße geleitet wird. Zunächst ist abzuwarten,
wie die Verkehrsteilnehmer die neue Zufahrt zum
Gewerbepark annehmen. Nach den Sommerferien
im kommenden Jahr wird die Verkehrszählung
erfolgen, die die Basisdaten liefern soll. Verwaltung
und Gemeinderat sind anschließend gefordert,
daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Kreiselgestaltung
Die Zahl der Kreisverkehre hat in unserer Gemein-

Asphalttragdeckschicht überbaut. Die Parkplatzfläche vor dem Vereinsgebäude des Hundevereins
wurde mit einem Asphaltgranulat befestigt. Damit
der Holzstückerweg auch bei Dunkelheit durch
Fußgänger und Radfahrer sicher benutzt werden
kann, wurden elf Radwegleuchten installiert.
Im Anschluss an die neu errichtete Brücke wurde
auch der Feldweg entlang des Kehrgrabens bis zur
alten Kläranlage mit einer neuen Asphaltschicht
versehen. Auch die Beleuchtung dieser Wegstrecke wurde verbessert und die vorhandenen Leuchten durch Radwegleuchten ersetzt.

de stark zugenommen. Für einen Teil davon ist das
Land zuständig, um die Kreisel am „Harres“ und
am Grenzweg kümmert sich die Gemeinde. Um
Vorschläge für die Gestaltung der beiden Kreisel
bemüht sich derzeit der Arbeitskreis Heimatgeschichte. Der Gemeinderat soll auf dessen Vorschläge hin entscheiden, wie die Kreisel gestaltet
werden.

Neue Brücke über den Kehrgraben
Durch die Gesamtmaßnahme wurde wieder ein
Schritt zum Ausbau und zur Verbesserung des
Radwegenetzes auf unserer Gemarkung getan.

Verkehr
Verkehr in St. Leon
Im Jahre 2007 war der Verkehr im Ortsteil St. Leon
untersucht worden. Wie erwartet hat der Vergleich
mit der letzten Untersuchung im Jahre 1988 ergeDie in die Jahre gekommene Brücke am Holzstü-

ben, dass der Verkehr in St. Leon auf den Haupt-

ckerweg musste wegen erheblicher Sicherheits-

verkehrsstraßen um zirka 26 % zugenommen hat.

mängel erneuert werden. Für die neue Brücke wur-

Eine Ursache ist die Zunahme der Einwohner von
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1988 bis 2007 um zirka 17 %, aber auch der hohe

ben eine neue Straße gebaut. Damit können die

Motorisierungsgrad in St. Leon-Rot.

SAP-Mitarbeiter und –Besucher die Büros und

Der Hauptverkehr wird von den so genannten „qua-

Einrichtungen über zwei Wege erreichen.

lifizierten“ Straßen (Kreis- und Landstraßen) aufge-

Straßenbenennung

nommen, während auf den anderen Straßen der

Die neue Straße verlängert die bestehende Straße

durch die Einwohner selbst verursachte so genann-

„Am Bahnhof“ und wird ihr deshalb zugeordnet. Die

te Quell- und Zielverkehr stattfindet.

Sachsstraße und der restliche Teil des früheren

Die auf der Untersuchung basierenden Empfehlun-

Raiffeisenrings Richtung Gemarkungsgrenze wur-

gen wurden vom Gemeinderat nur teilweise umge-

den zur „SAP-Allee“ umbenannt.

setzt. Die Schulstraße wird im Bereich der Mönchs-

Neubau der Brücke beim Bahnhof

bergschule – zunächst probeweise – während der
Unterrichtszeiten gesperrt, um die Schulkinder zu
schützen.
Beim Kindergarten St. Josef wurde ein Anwesen
erworben, das Gebäude abgerissen und ein Parkplatz vorgesehen, der für das Bringen und Abholen
der Kinder genutzt werden soll.

Gewerbepark: bessere Zu- und Abfahrt

Eine neue Brücke ersetzt am Bahnhof Rot/Malsch
die bisherige über den Kehrgraben. Die Brücke bei
der „Schnokenhütte“ wurde 1932 gebaut und war
laut eines Gutachtens aus dem Jahr 2006 nicht
mehr funktionstüchtig. Im Sommer wurde eine
neue, für die auftretenden Verkehrslasten geeignete Brücke hergestellt. Da die Brücke auf Malscher
Gemarkung liegt, war die Gemeinde Malsch Bauherr der Maßnahme. Die Brücke dient auch den LiDie beiden vorhandenen Anschlüsse der L 546 an

nienbussen und wird als Zufahrt für die Park- und

den Gewerbepark sind kaum noch in der Lage, die

Ride-Anlage genutzt. Deshalb hat sich St. Leon-

zu- und abfahrenden Autofahrer zu bewältigen.

Rot mit zirka 40.000 € an den Baukosten beteiligt.

Deshalb sollen die beiden Knotenpunkte mittels

Tiefbauarbeiten im „Kirr“

Ampelanlagen verbessert werden. Nachdem geplant war, dass die Kosten von der Gemeinde übernommen werden, beteiligt sich nun das Land mit
zwei Dritteln an den Kosten, während der Rest bei
St. Leon-Rot verbleibt. Mit der Anpassung der beiden Knoten wird im Frühjahr 2009 begonnen.
Eine bessere Verteilung der an- und abfahrenden
Kraftfahrzeuge wurde von der Gemeinde geplant.
Von der Straße „Am Bahnhof“ wird entlang der
Gemarkungsgrenze zu Malsch bzw. dem Kehrgra-

Die Kanäle in diesem Baugebiet, gleich ob für Re-
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gen- oder Schmutzwasser, und die Wasserleitungen waren in einem ungewöhnlich schlechten Zustand und mussten erneuert werden. Im letzten
Jahr wurde mit der Erneuerung des Pumpwerks
und einer Druckleitung zum Zuleitungskanal die
Grundlage hierfür geschaffen. Im Eichenweg, Fliederweg, der Fichtenstraße sowie dem letzten Abschnitt der Sepp-Herberger-Straße wurden sämtliche Leitungen ausgetauscht. Die Erneuerung um-

Mitte September wurde der Bolzplatz an der Wag-

fasste auch die Straße und die ebenfalls reparatur-

häuseler Allee umgestaltet. Der Platz wurde mit

bedürftigen Gehwege. Fast eine ganze Million Euro

einem Kunststoffbelag versehen und so ein Allwet-

investierten Abwasserbetrieb und die Wasserver-

terplatz geschaffen, der wenige Minuten nach Re-

sorgung sowie die Gemeinde in die Maßnahme, bei

gen wieder bespielbar ist und Groß und Klein jede

der die genannten Betriebe Kosten sparend zu-

Menge Freude bereiten dürfte.

sammen arbeiteten.
Entwässerungsanschluss Außenanlieger
Ein Anwesen an der Roter Straße ist 2008 an die
öffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde angeschlossen worden. Bis dahin war das anfallende
Abwasser über eine Grube mit einem Überlauf in
einen Sickerschacht im Gartengelände gesammelt
worden. Für diesen Anschluss mussten rund
58.000 € investiert werden.
Gehwege saniert

Neugestaltung Römerplatz
Schon längere Zeit beriet der Gemeinderat die
Neugestaltung des Römerplatzes hinter der Kastanienschule. Im November entschied der Gemeinderat, die Arbeiten auszuschreiben. An dem Platz
wird eine öffentliche WC-Anlage für die Bürgerschaft aufgestellt. Die Kosten belaufen sich auf
zirka 300.000 Euro zuzüglich 100.000 Euro für die
geplante öffentliche Toilettenanlage. Das Projekt
142,7 %
wurde für das Sanierungsprogramm
des Landes
Baden-Württemberg angemeldet. Ob die Aufnahme
in das Programm erfolgt und die Gemeinde eine
Förderung erhält, ist jedoch ungewiss.

ÖPNV
Linie 704 wurde 705
Ein Umdenken hat beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stattgefunden. Bisher wurden GeIm Haushaltsplan 2008 waren für die Gehwegsa-

nehmigungen zugeteilt, jetzt werden die Buslinien

nierung in der Viktoriastraße, Bachstraße und im

ausgeschrieben und an den günstigsten Bieter ver-

Birkenweg 300.000 € eingestellt. Entsprechend der

geben. So auch beim so genannten Linienbündel

zur Verfügung gestellten Mittel hat die Verwaltung

Wiesloch/Walldorf, in dem auch die Linie 704 (St.

die Sanierungsarbeiten ausgeschrieben. Die Arbei-

Leon-Rot – Wiesloch) enthalten war. Als Folge der

ten wurden an eine Heidelberger Firma vergeben

Ausschreibung wurden die bisherigen Linien 704

und inzwischen erledigt.

und 705 zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember

Umgestaltung des Bolzplatzes an der Waghäuseler Allee

2008 zu einer gemeinsamen Linie verknüpft, die
künftig über den Bahnhof Wiesloch/Walldorf und
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durch das Werksgelände der Heidelberger Druck-

zum Bahnhof) getragen werden. Danach kommt

maschinen AG (HDM) bis nach Östringen fährt.

auf die Gemeinde St. Leon-Rot ein Aufwand von

Dadurch entsteht eine stündliche Verbindung zum

rund 75.600 € zu, die Gemeinde Malsch wäre mit

Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Außerdem wird St.

59.300 € beteiligt. Der Gemeinderat stimmte dem

Leon-Rot erstmals direkt an die HDM und den

Ausbau des Bahnhofs Rot/Malsch und der Kosten-

Bahnhof Wiesloch/Walldorf sowie an die MLP in

verteilung zu.

Wiesloch angebunden. Erfreulich ist, dass die Linie
auch an Samstagen verkehrt. Wegen der über

Gemeindeleben
Manfred Massinger ausgezeichnet

Malschenberg und Malsch bis nach Östringen verlaufenden Strecke müssen aufgrund der längeren
Fahrzeiten die Haltestellen Ringstraße und Schwetzinger Straße in Wiesloch sowie der Ipflerplatz in
St. Leon-Rot entfallen.
Linie 719
Diese Linie verbindet St. Leon-Rot und den Gewerbepark mit dem Bahnhof Rot/Malsch. Die bisher
stündliche Verbindung soll im Interesse der Bürgerschaft verbessert und damit der ÖPNV ausgebaut werden. Die Gemeindeverwaltung verhandelt
derzeit mit dem Busunternehmen, um eine finanziell tragbare Lösung zu finden, alle S-Bahn-Verbindungen am Bahnhof Rot/Malsch zu erreichen.

In einer Feierstunde im Oktober wurde Manfred
Massinger mit dem Verdienstkreuz am Band des

Verlängerung Bahnsteige
Erfreulich ist, dass die S-Bahn Rhein-Neckar auf
der Strecke Bruchsal–Heidelberg sehr gut angenommen wird. Folge ist, dass die bisherigen und
künftig noch zu erwartenden Fahrgaststeigerungen
nur durch den Einsatz von längeren S-Bahnen mit
3 Fahrgastzellen bewältigt werden können. Hierzu
ist es vorher erforderlich, die Bahnsteige an der SBahnstation von 140 m auf künftig 210 m Länge zu
verlängern.
Die Kosten für den Ausbau der beiden Haltepunkte
St. Ilgen und Rot/Malsch werden sich auf zirka 2,1
Mio. € einschließlich Planungs- und Verwaltungskosten belaufen. Nach Abzug von Kostenbeteiligungen durch Bund und Land bleibt noch ein zu

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet. Im Mittelpunkt des Wirkens stand
sein Engagement im Kirchengemeinderat, dem er
von 1991 bis 2007 angehörte. Ab 1996 bis zu seinem Ausscheiden übernahm er die verantwortungsvolle Aufgabe des Vorsitzenden und war
gleichzeitig Vorsitzender des Bauausschusses. In
seiner aktiven Zeit wurden das Pfarrhaus und die
evangelische Kirche gebaut. Weiter war Manfred
Massinger fast 20 Jahre lang in vielfältigen Funktionen für den TSV Rot tätig. Seit 1991 unterstützt er
die „Akademie für Ältere“ in Heidelberg und ist seit
fünf Jahren Vorstandsvorsitzender dieser Einrichtung mit rund 4.000 eingeschriebenen aktiven Mitgliedern.

verteilender Aufwand von 751.100 €. Von diesem
Betrag übernimmt der Rhein-Neckar Kreis 50 %.

Bürgermedaille in Silber für Ruth Laier

Der Rest, 375.540 €, soll von den Gemeinden mit
S-Bahn-Haltepunkt zu 50 % nach Standort und 50

In der letzten Gemeinderatssitzung 2007 wurde

% nach Begünstigung (Entfernung des Zentralortes

Ruth Laier mit der Bürgermedaille in Silber ausge-
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zeichnet. Frau Laier hat 1969 ihre Lehrertätigkeit

schließlich für eine Daueraktion der siebten Klassen, die vom Kuratorium als konsequente Drogenarbeit gewertet worden war.

Der Preis für vorbildliche Jugendarbeit wurde vom
Gemeinderat 2005 ins Leben gerufen, um wesentlich aus dem Durchschnitt herausragende Jugendan der Parkringschule Rot aufgenommen und war

arbeit von örtlichen Organisationen und Vereinen

dort bis zu ihrer Pensionierung im Juli 2007 beson-

auszeichnen zu können, wobei langfristig und

ders in den Bereichen Heimatkunde und Heimat-

nachhaltig angelegte Strategien vorrangig in Be-

geschichte stark engagiert. Generationen von

tracht kommen. Die Entwicklung von Strategien

Schülern hat sie im Heimatunterricht Wissen über

und Projekten in der Jugendarbeit, vor allem in der

die Gemeinde vermittelt, war Kooperationsbeauf-

Suchtprävention (Tabak, Alkohol, Medikamente,

tragte für die Zusammenarbeit mit den Kindergär-

illegale Drogen), wird als Gemeinschaftsaufgabe

ten und für den Arbeitskreis Heimatgeschichte.

angesehen, an der sich neben überregionalen Trä-

Weiter war und ist sie als Vorsitzende der katholi-

gern auch die Gemeinde und die in ihr aktiven Ver-

schen Frauengemeinschaft, bei der Einstudierung

eine und Organisationen beteiligen sollten, weil in

des Kerwetanzes für die Roter Kerwe, als Lehrerin

den Vereinen und Organisationen Jugendliche an-

an der Volkshochschule, bei der FC-Frauengym-

getroffen und angesprochen werden können.

nastik und der Seniorengymnastikgruppe im „Har-

Die Richtlinien können von den Internetseiten der

res“ engagiert.

Gemeinde herunter geladen werden (www.st-leonrot.de / Rathaus & Politik / Rathaus / Ortsrecht).

Förderpreis für vorbildliche Jugendarbeit

Jugendzentrum / offene Jugendarbeit

In der März-Sitzung vergab der Gemeinderat den

Ein vom Gemeinderat beauftragter Arbeitskreis

diesjährigen Förderpreis der Gemeinde für vorbild-

befasste sich im Vorfeld der Gemeinderatsent-

liche Jugendarbeit. Er wurde an die Ministranten

scheidung mit der Frage, in St. Leon-Rot offene Ju-

Rot, die AWO sowie die Parkringschule verliehen

gendarbeit

und damit die besondere Jugendarbeit auf dem

war der Standort, an dem ein Jugendzentrum ent-

Sektor der Drogenprävention honoriert. Die Minist-

stehen soll.

ranten Rot wurden für ihre insgesamt vorbildliche

Die ausgiebige Diskussion führte dazu, dass das

Jugendarbeit ausgezeichnet, die AWO für einen

Jugendzentrum für einen Zeitraum von maximal

professionellen Vortrag zur Drogenprävention, mit

drei Jahren temporär in angemieteten Räumen

dem die Basis für die weitere Beschäftigung mit

betrieben wird, bis klar ist, dass das Jugendzent-

dem Thema gelegt wurde, die Parkringschule

rum angenommen wird. Auslöser war die Entschei-

einzurichten.

Hauptdiskussionspunkt
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dung, zunächst von einem Neubau abzusehen,

Nachdem letzte bauliche Probleme gelöst sind,

weil die vorgeschlagenen zentralen Standorte nicht

kann 2009 mit Beteiligung der Jugendlichen be-

geeignet waren, die geschätzten Kosten für den

gonnen werden, das Jugendzentrum einzurichten.

Neubau je nach Variante zwischen rund 700.000 €

Seniorenveranstaltungen Gemeinde

bis 927.000 € betragen würden sowie Investitionen
in solcher Größenordnung erst erfolgen sollen,
wenn klar ist, dass ein Jugendzentrum Bestand
hat. In der Anfangsphase wird das Jugendzentrum
in den von der Gemeinde geförderten vorhandenen
Räumen der AWO in deren Vereinsheim im Betriebsgebäude der alten Kläranlage untergebracht
werden.
Großer Beliebtheit bei unseren Senioren erfreuten
sich auch dieses Jahr wieder die Fastnachtsveranstaltung, der Seniorenausflug und die Herbstfeier
im „Harres“, bei denen sich die örtlichen Vereine
und Gruppierungen engagieren, um den älteren
Mitbürgern und Mitbürgerinnen einige angenehme
Stunden zu bereiten. Im August hatte die Gemeinde zur traditionellen Seniorenfahrt eingeladen, um
bestimmte Firmen oder Einrichtungen kennen zu
lernen und zum anderen, das Gemeinschaftsbewusststein und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen. Beides ist auch in diesem
Jahr vollauf gelungen. Mit neun Bussen wurden die
mehr als 400 Teilnehmer zur SAP-Arena nach
Mannheim gefahren, die in Führungen vorgestellt
wurde. Danach fuhren die Senioren zum FC Rot,
der sein 50jähriges Jubiläum feierte. Dort saß man
in froher Runde beisammen, trank ein kühles Bier
Um den Zugang zum neuen Jugendzentrum für die
Jugendlichen gefahrfrei zu gestalten, sollen die Zu-

und ließ sich die gut zubereiteten Köstlichkeiten
munden.

und Rückwege zu den AWO-Räumen besser beleuchtet werden.
Einen Teilaspekt der offenen Jugendarbeit bildet
die so genannte „mobile Betreuung“, mit der auf Jugendliche zugegangen werden soll, die sich im öffentlichen Raum aufhalten und Belästigungen
(Lärm, Müll) verursachen, ohne straffällig zu werden. Entsprechend dem Konzept soll „Angsträumen“ in der Bevölkerung entgegengewirkt, Konflikte abgebaut und gelöst werden.

Den Abschluss der jährlichen Veranstaltungen
bildet die Herbstfeier, die traditionell im „Harres„
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stattfindet. Den idealen Rahmen nutzen die örtli-

drei Minuten waren das Spektakel vorbei und die

chen Vereine, die Senioren glänzend zu unterhal-

Rennfahrer aus dem Blickfeld verschwunden.

ten. Den Vereinen gilt der Dank der Gemeinde für
die Unterstützung.
„Kunst im Rathaus“

Soziales Leben
Hospiz „Agape“ in Wiesloch eröffnet
Mit einem Tag der offenen Tür stellte sich im Februar das Hospiz „Agape“ in Wiesloch der Öffentlichkeit vor und bot Einblicke in eine neue wichtige
Einrichtung des regionalen Gesundheits- und Sozialnetzes. Das Haus beherbergt acht Zimmer für
Menschen, die auf ihrem letzten Weg mit Achtung
und in Würde in häuslicher Atmosphäre begleitet
werden sollen. Ermöglicht wurde das Projekt der
Nächstenliebe, so die Bedeutung des Wortes
„Agape“, durch eine großzügige Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung. Gesellschafter der Hospiz Aga-

Unter diesem Motto fand im Frühjahr die dritte

pe GmbH sind neben den Städten Walldorf und

Ausstellung der Künstlergruppe St. Leon-Rot statt.

Wiesloch die Ökumenische Hospizhilfe Südliche

In Rahmen einer kleinen Vernissage wurden die

Bergstraße e.V. und das Psychiatrische Zentrum

vier Mitglieder der Künstlergruppe Richard Becker,

Nordbaden, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft

Martha Geimer, Gabi Prax und Marianne Sohns,

sich das Hospiz befindet.

die ihre Arbeiten gezeigt haben, vorgestellt. Die
Ausstellungen sind sowohl für die Gemeinde als
auch für die Künstler eine Bereicherung, denn die
Flure des Rathauses werden durch die Bilder belebt und die Künstler erhalten durch die Ausstellung
die Möglichkeit, ihre Bilder der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Rasante Durchfahrt

Soziales Netzwerk St. Leon-Rot
Das „Soziale Netzwerk St. Leon-Rot“ will hilfesuchenden Erwachsenen und Kindern wenn möglich
unbürokratisch helfen. In dieser Initiative engagieren sich Bürger ehrenamtlich und arbeiten mit der
Diakonie, Caritas, VdK und den Kirchengemeinden
zusammen. Seit November können sich Hilfesuchende unter der Tel.-Nr. 53 81 85 im Rathaus St.
Leon-Rot melden. Das Telefon hat einen Anrufbeantworter, der täglich abgehört wird. Sollte ein persönliches Gespräch gewünscht werden, kann die
Sprechstunde jeden Mittwoch von 11-12 Uhr im
Rathaus, Zimmer 107, besucht werden.

Die Deutschlandtour der Radrennfahrer „raste“
Anfang September 2008 zu Beginn der vierten
Etappe durch St. Leon-Rot. Von Wiesloch kommend fuhren Werbetross und Rennfahrer über die
noch gesperrte Umgehungsstraße auf der L 546
weiter Richtung Reilingen. Viele Zuschauer säumten die Strecke im Ort und konnten einen kurzen
Blick auf das Fahrerfeld werfen, denn nach zwei bis

Walldorfer Tafel e.V.
Täglich werden Lebensmittel weggeworfen, die
kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder geringe Fehler aufwiesen, obwohl immer
mehr Menschen von Armut betroffen sind und
Grundnahrungsmittel benötigen. Der Verein Walldorfer Tafel e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht,
diese Lebensmittel abzuholen, zu sortieren und
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günstig an berechtigte Familien oder Einzelperso-

Dachschindeln wurden entmoost und eine Innen-

nen abzugeben. Einzelhändler in und um Walldorf

reinigung wurde durchgeführt.

können helfen, die Ziele des Vereins umzusetzen
und jeder kann sich als aktives oder passives Mitglied einbringen. Der in unserer Nachbarstadt Walldorf eröffnete Walldorfer Tafelladen wurde nicht nur
für die Bürger von Walldorf, sondern auch für die
Einwohner der Umlandgemeinden eingerichtet. Berechtigt zum Einkauf sind Menschen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Leistungen nach

Seelsorgeeinheit Walldorf/St. Leon-Rot
Nach eineinhalbjährigem Wirken wurde Kooperator
Theo Hipp aus der Seelsorgeeinheit verabschiedet,
um sich anderen Aufgaben zu widmen. In dieser
kurzen Zeitspanne hat er sich mit seiner aufgeschlossenen und unkomplizierten Art in die Struktur
der Seelsorgeeinheit eingebracht und Akzente
gesetzt.

dem AsylBLG beziehen oder wohnsitzlos sind.

Als Nachfolger von Kooperator

Rentenempfänger, Alleinerziehende und Gering-

Hipp

verdiener können nach einer Bedarfsermittlung

Pfarrer

Josef

Brauchle in die Seelsorgeein-

ebenfalls einen Berechtigungsausweis erhalten.

heit. Gleichzeitig trat Cordula

Der Tafelladen befindet sich in Walldorf, Albrecht-

Mlysnki

Dürer-Straße 2, und ist jeweils mittwochs und

ihren

Dienst

Gemeindeassistentin

samstags von 13.30 – 16.00 Uhr geöffnet.
Woche des bürgerschaftlichen Engagements
„Wir schaffen was“

wurde

in

als
der

Seelsorgeeinheit an.
Pfarrerwechsel bei evangelischer Christusgemeinde
Nach 14-jährigem Wirken hat Pfarrer Johannes
Höflinger die Gemeinde verlassen und wird in
Mannheim-Schönau eine neue Pfarrei leiten. Im
Mai wurde er mit einem Gottesdienst von der
Pfarrgemeinde verabschiedet. Pfarrer Höflinger hat
die

noch

junge

Kirchengemeinde mit seinem
Wirken stark geprägt, insbesondere durch den Bau der
Kirche,
In der Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Rund 6.700 Helfer aus rund 100 Gemeinden und
Städten der Region beteiligten sich an speziell auf
diesen Tag zugeschnittenen Projekten. Unter dem
Motto „Wir schaffen was“ beteiligte sich auch ein
Team der Heidelberger Druckmaschinen. Zehn Mitarbeiter rückten in St. Leon-Rot an, um die Rent-

Gründung

Jugendleiterkreises,

fand am Samstag, 20. 9 .2008, der erste Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar statt.

die

Kirchengebläses

des
des

und

des

Besuchsdienstkreises, die Organisation von Jugend- und Familienfreizeiten, die Einführung von
Osternachts- und Krippenspiel-Gottesdiensten und
sein Engagement für die Kirchenmusik.
Die neue Pfarrerin Katharina Wendler wurde im
September mit einem Gottesdienst in der Christusgemeinde begrüßt.

nerhütte der Gemeinde auf Vordermann zu bringen. Bei der Hütte, die die Rentner für gesellige

Gemeindeverwaltung

Treffen nutzen, wurde der Kiesstreifen rund um die

Grundbuchamt

Hütte erneuert, sie erhielt einen neuen Anstrich, die

Anfang April hat die Landesregierung die letzten
Eckpunkte zur Weiterentwicklung der Verwaltungs-
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strukturreform beschlossen. Die bislang 662 bei

Für Hauseigentümer besteht z.B. die Möglichkeit,

den Kommunen angesiedelten sowie die 11 staatli-

sich einen Wärmepass für ihr Gebäude ausstellen

chen Grundbuchämter des Landes werden im Rah-

zu lassen. Der Wärmepass gibt wichtige Entschei-

men der Notariats- und Grundbuchreform bis spä-

dungshilfen bei Sanierungsmaßnahmen. Die Bera-

testens 2018 auf insgesamt 11 Standorte in Baden-

tung der KliBA beschränkt sich aber nicht nur auf

Württemberg konzentriert. Das Amtsgericht Tau-

den Gebäudezustand, sondern unterstützt den

berbischofsheim wird dann zuständig sein für die

Bauherren auch beim Neubau. Wichtig sind auch

Landgerichtsbezirke Heidelberg, Mannheim und

die Informationen über Fördermöglichkeiten, die

Mosbach und somit auch für das Grundbuchwesen

von den verschiedensten Institutionen angeboten

von St. Leon-Rot. Eine Grundbucheinsichtsstelle

werden.

für die Bürger können die Gemeinden aber auch
weiterhin vorhalten.
Um die einwandfreie Führung der Grundbücher
weiter zu gewährleisten, hat der Gemeinderat beschlossen, die veraltete EDV-Ausstattung des
Grundbuchamts durch eine neue Anlage zu erset-

Alle diese Beratungsleistungen können von den

zen und das Grundbuchamt dann solange wie

Bürgern kostenlos in Anspruch genommen werden.

möglich bei der Gemeinde zu belassen.

Die Beratungen finden jeden zweiten Mittwoch im

Energiebericht

Rathaus nach telefonischer Voranmeldung statt.

Auch die Gemeinde hat Interesse daran, in ihren

Schuldnerberatung eingerichtet

Einrichtungen Energie und damit Kosten zu sparen.

Die Verbraucherinsolvenz erleichtert es Privatleu-

Gemeinsam mit der EnBW ließ sie einen Energie-

ten seit Ende 2001, aus privaten Überschuldungen

bericht erstellen, in dem der Energieverbrauch der

herauszukommen. Ohne fachkundige Hilfe, die

einzelnen Gebäude aufgelistet wurde. Die Bewer-

beim außergerichtlichen Vergleich beginnen muss,

tung des Berichts zeigt, dass der Wärmeverbrauch

kommt ein privater Schuldner trotz der mit dem

bis auf zwei „Ausreißer“ maximal im mittleren Be-

Änderungsgesetz verbundenen Erleichterungen je-

wertungsbereich des Normalverbrauchs liegt. Dies

doch nicht durch das Verfahren. Professionelle Hil-

bedeutet aber nicht, dass nicht Verbesserungen

fe ist dazu unbedingt erforderlich. Gemeinsam mit

möglich sind. Diesen Verbesserungsmöglichkeiten

der Stadt Wiesloch und den Gemeinden Malsch,

wird sich die Verwaltung widmen.

Mühlhausen, Rauenberg und Sandhausen hat St.

Beitritt der Gemeinde zur KliBA
Mit dem Beitritt der Gemeinde zur Klimaschutzund Energie-Beratungsagentur Heidelberg – kurz
KliBA – können jetzt auch die Bürger der Spargelgemeinde deren Dienstleistungen nutzen. Die Aufgaben der Agentur sind Information und Beratung
über alle Fragen der Energieeinsparung und des
Einsatzes von regenerativen Energien, Organisati-

Leon-Rot ab Juli 2008 mit dem Diakonischen Werk
die Schuldnerberatung gestartet. Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger sollten sich immer telefonisch
anmelden. Die Beratungsstelle in Wiesloch ist montags und dienstags telefonisch zu erreichen. Wiesloch wurde als zentraler Ort gewählt, damit es
leichter fällt, die Hemmschwelle zu überwinden und
die kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen.

on von Information- und Bildungsangeboten für die

Neugestaltung der Internetseiten

interessierten Handwerker und Architekten sowie

Im Juli gingen die neu gestalteten Internetseiten

die Unterstützung der Kommunen im Bereich des

der Gemeinde ins Netz. Auslöser für das neue

kommunalen Energiemanagements.

Angebot war neben einer neuen Optik die behin-
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dertengerechte Gestaltung der Seiten. Es ist nun

An die Schülerinnen und Schüler wendet sich das

möglich, die Seiten mit einem Klick zu vergrößern

Kinderferienprogramm, das aufgerufen und herun-

und lesbarer zu zeigen. Die neu strukturierte Navi-

tergeladen werden kann.

gation soll ein leichteres Auffinden der einzelnen

Unter dem Menüpunkt „Rathaus + Politik“ ist das

Themen ermöglichen. Auf der Startseite stehen

Angebot der Gemeindeverwaltung enthalten. Dort

nach wie vor die wichtigsten Themen, und die

sind die in der Gemeinde geltende Rechtsvorschrif-

nächsten Veranstaltungen in unserer Gemeinde

ten und zahlreiche Formulare zu finden, die helfen

werden angezeigt.

können, den einen oder anderen Weg ins Rathaus
zu vermeiden. Übersichten zu den Sachbearbeitern, Lebenslagen, Verfahrensbeschreibungen und
ein Stichwortverzeichnis erleichtern das Auffinden
gesuchter Dienstleistungen.
Kommunalpolitik interessiert verfolgt
Kommunalpolitik soll nachvollziehbar und durchsichtig sein. Deshalb finden die Beratungen und
Beschlussfassungen des Gemeinderats so weit es
die Themen zulassen öffentlich statt. Die Vorlagen
und Protokolle der öffentlichen Gemeinderatssit-

In den Veranstaltungskalender kann sich jeder

zungen werden von der Verwaltung in den Ge-

eintragen, der etwas Interessantes in St. Leon-Rot

meindenachrichten und auf den Internetseiten der

veranstaltet, sofern es nicht rein kommerziell ist.

Gemeinde veröffentlicht. So können interessierte

Ähnliches gilt für die Verzeichnisse der Firmen und

Bürgerinnen und Bürger die Entwicklungen in der

Vereine sowie für Hotels, Gaststätten etc. In diese

Gemeinde und die dazugehörigen Entscheidungen

Führer kann sich jeder Verein, Beherbergungsbe-

des Gemeinderats von zuhause aus verfolgen.

trieb, jede Gaststätte oder jeder Betrieb in St. Leon-

Einige Bürgerinnen und Bürger dokumentieren ihr

Rot kostenlos eintragen, so auf sich aufmerksam

Interesse an der Kommunalpolitik aber auch durch

machen und einen Link schalten auf die eigenen

ihre Besuche der öffentlichen Sitzungen. Denn oft

Internetseiten. Bevor die Einträge auf den Internet-

erschließen sich die Zusammenhänge und Hinter-

seiten zu sehen sind, sind diese von der Gemein-

gründe der gefassten Entscheidungen erst aus den

deverwaltung frei zu schalten. Diese Führer sind

vom Gemeinderat geführten Diskussionen und in

von den Eintragenden zu pflegen und bleiben so

Redebeiträgen.

aktuell.

Dieses kommunalpolitische Interesse wird jedes

Interessant ist sicher auch, dass Ausschreibungen

Jahr gewürdigt, wenn die häufigsten Besucher von

der Gemeinde für Lieferungen und Leistungen ver-

Gemeinderatssitzungen für ihr Interesse an der

öffentlicht werden.

Kommunalpolitik in der Dezember-Sitzung mit einem kleinen Präsent bedacht werden.
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Verehrte Mitbürgerinnen und Bürger,
diese Zusammenstellung der Geschehnisse und

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Vereinen,

Aufgaben in diesem Rückblick erhebt nicht den An-

den Kirchen sowie allen örtlichen Gruppen aber

spruch, vollständig zu sein. Zusätzlich fielen viele

auch bei jedem Einzelnen, die mit ihrem großen

Arbeiten an, deren Erwähnung den Rahmen eines

Engagement unser Gemeindeleben auch im zu En-

Jahresrückblicks sprengen würde. Informationen

de gehenden Jahr 2008 bereichert haben.

darüber werden wieder im Statistischen Jahresbericht der Gemeindeverwaltung enthalten sein, der

Zum Weihnachtsfest wünsche ich allen Bürgerin-

in den Gemeindenachrichten und auf den Internet-

nen und Bürgern, auch im Namen von Gemeinde-

seiten veröffentlicht wird.

rat und Gemeindeverwaltung, viel Freude, besinnli-

Besonders wichtig im Leben einer Gemeinde ist die

che und angenehme Stunden und für das Jahr

ehrenamtliche Mitarbeit, die für ein angenehmes

2009 Frieden, Wohlergehen und Gesundheit.

Zusammenleben sorgt und wesentlich zum rei-

Ihr

bungslosen Ablauf des Gemeindelebens beiträgt.

Alexander Eger
Bürgermeister
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