Gemeinde St. Leon-Rot
Jahresrückblick 2001
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Baugelände auf 84,90 DM festgesetzt

werden

kann, also unter der prognostizierten Marge liegt.
in diesen Tagen geht ein Jahr mit einem Ereignis

Bisherige Kalkulationen ergaben m²-Kosten von

zu Ende, dessen Ausmaß sich die Menschen bis-

über 90 DM. Die Pauschale für Hausanschlüsse

her nicht vorstellen konnten, das mit Schrecken

wird 4.300 DM brutto betragen. Eine getrennte Er-

und Leid jede Vorstellungskraft sprengte. Solche

schließung der beiden Baugebiete kann Kosten-

nicht vorhersehbaren oder berechenbaren Terror-

steigerungen von bis zu 20 % mit sich bringen.

anschläge sind durchaus geeignet, das zerbrechli-

Im Baugebiet „Rosenstraße/Tränkweg“ gibt es ei-

che Gleichgewicht im Weltgeschehen außer Kraft

nen Grundstückseigentümer mit Forderungen, die

zu setzen. Die Auswirkungen des Terroranschlags

im Interesse aller nicht erfüllt werden können. Da-

vom 11. September wirken bei den Betroffenen

durch war eine Blockade entstanden, die durch

und deren Angehörigen ein Leben lang nach und

einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss im

zeigen sich auch bei uns im wirtschaftlichen Le-

Oktober 2001 aufgelöst wurde . Danach wird dem

ben. Die Folgen, wie der Krieg in Afghanistan,

Eigentümer, der nicht bereit ist, die freiwillige Um-

werden uns noch lange beschäftigen.

legung mitzutragen und den Erschließungsvertrag
zu unterzeichnen, eine Alternative unterbreitet.

Auch wenn es vor diesem Hintergrund weniger

Dieser Beteiligte kann bis zu einem bestimmten

wichtig erscheint, ist gegen Ende 2001 die Zeit

Zeitpunkt entscheiden, ob er doch noch der vorge-

gekommen, Bilanz zu ziehen und auf die geleistete

schlagenen Lösung beitritt oder sich für die Alter-

Arbeit zurückzublicken.

native entscheidet, wonach er Grundstücke in ei-

Dazu soll der folgende Überblick über die wichtig-

nem Bereich zugewiesen erhält, der aus der jetzt

sten Geschehnisse in unserer Gemeinde beitra-

laufenden Erschließung ausgeklammert wird, so

gen:

dass er zunächst keine Baumöglichkeit erhält.
Sofern später ein entsprechendes Interesse besteht, kann der Bereich nachträglich erschlossen

Neubaugebiete „Reilinger Straße links“

werden.

und „Rosenstraße/Tränkweg“ vor ihrer Er-

Mit diesem Alternativvorschlag wurde ein Weg

schließung

eingeschlagen, der den vielen kooperations- und

Im Neubaugebiet „Reilinger Straße links“ haben
inzwischen alle Beteiligten der freiwilligen Umle-

bauwilligen Grundstückseigentümern ein Bauen in
nun absehbarer Zeit ermöglicht.

gung zugestimmt und den Vertrag mit dem Erschließungsträger unterzeichnet. Damit wäre es
möglich, bald mit den Erschließungsarbeiten zu

Umgehungsstraße Rot

beginnen, die Voraussetzung für die Bebauung

Auch wenn sich in der Öffentlichkeit nichts Gravie-

dieser Gebiete sind.

rendes zeigt, sind die Gemeindeverwaltung und

Allerdings wurden von vornherein alle Planungen

der Gemeinderat beim Thema „Umgehungsstraße“

und Kalkulationen darauf ausgelegt, dass beide

am Ball. Nach intensiven Verhandlungen gelang

Baugebiete parallel erschlossen werden, um damit

es der Gemeinde, einen Bereich des so genannten

Synergieeffekte zu erzielen. So konnte in der Ok-

„Wagner-Sees“ zu erwerben, um für die Trasse

tobersitzung des Gemeinderates darüber infor-

der Umgehungsstraße Aufschüttungen im Seebe-

miert werden, dass der Erschließungsbeitrag je m²

reich vornehmen zu können. Durch diesen Ankauf
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wird eine möglichst ortsferne Trasse realisiert werden können, damit die Einwohner des Ortsteils
Rot, insbesondere im „Halbmond“ vor den Emissionen der Umgehungsstraße geschützt sind.
Dieser Einsatz der Gemeinde war notwendig, um
die

planende

Behörde

von

der

geforderten

Trassenführung zu überzeugen.
Auch für die Zukunft gilt, dass Gemeinderat und
Gemeindeverwaltung im Interesse der Roter Einwohner alle Hebel in Bewegung setzen werden,
damit die Umgehungsstraße schnell kommt. Allerdings ist nicht die Gemeinde, sondern das Stra-

Durch den Umbau und die Sanierung dieses Ge-

ßenbauamt Planungsträger und damit Herr des

bäudes mit einem Aufwand von rund 1,2 Millionen

Verfahrens.

DM ist in der Ortsmitte St. Leons ein kleines Juwel
entstanden, das hoffentlich von allen Nutzern entsprechend behandelt wird.

Gebäude in der Ortsmitte von Rot und St.
Leon saniert
Altes Rathaus St. Leon nimmt heimatgeschichtliche Ausstellung auf

Anfang des Jahres 2002 können die künftigen
Nutzer das Haus in Betrieb nehmen. Neben den
Die Sanierung des alten Rathauses in St. Leon ist

Räumen für Vereine und andere Organisationen –

fast abgeschlossen (oben eine Aufnahme vor der

die Sozialstation wird darin präsent sein - wird im

Renovierung) und das Gebäude kann bald seiner

alten Rathaus St. Leon auch Platz sein für eine

Bestimmung übergeben werden. Letzte Arbeiten

heimatgeschichtliche Ausstellung. Schon im Vor-

sind noch notwendig und die Ausstattung muss

feld wurde die fachliche Beratung der Landesstelle

noch erfolgen. Auerßdem wurde die früher abge-

für Museumsbetreuung in Anspruch genommen;

rissene Eingangstreppe originalgetreu wieder auf-

diese ergab, dass ein übliches Heimatmuseum

gebaut.

erfahrungsgemäß wenig Zuspruch findet. Besser

Damit hat das alte Rathaus weiterhin zwei Eingän-

sei ein Themenmuseum, was allerdings daran

ge: vom Parkplatz her zu den Räumen u.a. für

scheiterte, dass alle für St. Leon-Rot interessanten

Vereine, an der gegenüberliegenden Seite zu den

Themen (Spargel, Tabak) bereits in der Umge-

Räumen für die heimatgeschichtliche Ausstellung.

bung abgedeckt sind. Daraufhin kam man zu der
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Überzeugung, eine heimatgeschichtliche Ausstel-

kunde bzw. Geschichte erlebbar und begreifbar

lung zu realisieren, bei der örtliche Themen fokus-

darzustellen.

siert aufgearbeitet und dargestellt werden sollen.

Es ist erfreulich, dass sich Bürger in dem Arbeits-

Schon seit einiger Zeit befasst sich auf Initiative

kreis engagieren; dafür dankt die Gemeinde auch

der Gemeindeverwaltung ein Kreis interessierter

an dieser Stelle. Es ist für weitere Interessierte

Bürger mit diesem Thema. Nach der Besichtigung

möglich, zu dem Arbeitskreis zu stoßen, um sich

verschiedener Heimatmuseen artikulierte dieser

für die Heimatgeschichte zu engagieren.

Arbeitskreis die Vorstellungen und Ziele und filterte
aus den angesprochenen Fachbüros das Richtige

Sanierung Kastanienschule

für das Vorhaben heraus. Bei der Informations-

Wesentlich umfangreicher sind Umbau und Sanie-

fahrt zu Museen hatte sich herausgestellt, dass ein

rung der Kastanienschule. Dies drückt sich auch in

solches Vorhaben fachlicher Beratung bedarf. Auf

den voraussichtlichen Kosten aus, die nach der

Vorschlag dieses Arbeitskreises beauftragte der

Planung mit rund 2,8 Millionen DM beziffert wer-

Gemeinderat das „Institut für angewandte Kultur-

den. Zu Beginn der Arbeiten musste der desolate

wissenschaften“ (kurz: IKU) aus Tübingen, ein

WC-Anbau entfernt werden, wodurch dem Gebäu-

Konzept zu erarbeiten und gemeinsam mit dem

de wieder seine ursprünglichen Umrisse gegeben

Arbeitskreis umzusetzen. IKU begann mit Recher-

wurden.

chen in Museen, um Fundstücke aus unserer Gemarkung zu finden und diese bei Ausstellungen
präsentieren zu können.

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Denkmalamt war für das um die Jahrhundertwende entstandene und in den dreißiger Jahren vergrößerte
Nach der von IKU vorgelegten Konzeption werden

Gebäude zugestanden worden, einen Fahrstuhl

in einem der drei vorhandenen Räume geschichtli-

einzubauen. Untersagt wurde von dieser Fachbe-

che Daten zu unserer Gemeinde dargestellt. Im

hörde aus Gründen des Denkmalschutzes jedoch,

zweiten Raum werden sowohl die demontierbare

das Dach der ehemaligen Schule auszubauen.

Dauerausstellung

Zurzeit ist der Innenausbau im vollen Gange.

als

auch

Ausstellungen

zu

wechselnden Themen zu sehen sein. Im dritten

Bis Mitte des kommenden Jahres soll alles fertig

Raum wird Heimatgeschichte „zum Anfassen“ ge-

sein und auch der Außenbereich, der teilweise

boten.

schon umgestaltet wurde, insgesamt in besserem

Es wird eine gute Zusammenarbeit mit den hiesi-

Licht erscheinen.

gen Schulen angestrebt, um Heimat- und Sach-
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St. Leon-Rot ausgeführt.
An der Franziskusstraße gelegen, werden jetzt im
1. Bauabschnitt der Kirchenraum, ein Foyer, mehrere Gruppenräume, Küche, Toiletten, Lager und
Technikraum

realisiert.

Die

Kirchengemeinde

muss hierfür 60% Eigenmittel aufbringen und die

In der Kastanienschule werden fünf Organisationen ein festes Domizil finden. Alle anderen Räume
werden von unterschiedlichen Organisationen und
in der Regel mehrfach genutzt, darunter auch von
der Musikschule „Südliche Bergstraße“, die damit
wieder bessere Räume und Verhältnisse für ihre
Arbeit geboten bekommt.

gesamte Einrichtung allein finanzieren. Weitere
Gruppenräume sowie der Glockenturm sollen in
einem 2. und 3. Bauabschnitt später folgen, wenn

Evangelische Kirche entsteht

weitere Mittel zur Verfügung stehen.

Beim Thema Gebäude darf die gerade neben dem
Rathaus entstehende evangelische Kirche nicht
unerwähnt bleiben, da sie gemeinsam mit dem

St. Leon-Rot im Internet

Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde die

Seit Mitte des Jahres ist unsere Gemeinde mit ei-

in einem Bebauungsplan festgelegte neue Orts-

ner

mitte, zu der

www.st-leon-rot.de findet man Wissenswertes über

auch das Veranstaltungszentrum

„Harres“ und das Rathaus gehören, ergänzt.

Homepage

im

Internet

vertreten.

Unter

die Gemeinde und Veranstaltungen in der Gemeinde sowie einen Wegweiser durch das Rathaus und vieles mehr. Die Optik soll im nächsten
Jahr verbessert werden. Bei der Präsentation wird
Wert gelegt auf möglichst umfangreiche, für die
Einwohner aber auch für Auswärtige und Surfer
interessante und umfassende Informationen sowie
guten Service. Mit zahlreichen in den Seiten integrierten Links wird auf andere Seiten verwiesen,
die das Thema vertiefende, weiterführende Informationen enthalten. Bereits jetzt ist es möglich,
bestimmte Anträge, Formulare und Satzungen aus

Nach über 12 Jahren der Planung, Umplanung

dem Internet herunterzuladen und so den einen

und Anpassung wurde am 19.10.2001 der erste

oder anderen Weg zum Rathaus zu sparen. Dieser

Spatenstich für den Bau der evangelischen Kirche

Bürgerservice wird bereits 2002 erweitert und soll
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danach im Laufe der Zeit dazu führen, dass der

verantwortlich sind. Nähere Informationen findet

Kontakt zur Gemeindeverwaltung auch online ge-

man

halten werden kann.

schaft/Firmen/Edit-Bereich“

Auch der Gemeinderat präsentiert sich jeweils mit

Sport/Vereine/Edit-Bereich“.

Passfoto und Angaben zur Zugehörigkeit zu Aus-

Alle Mitarbeiter des Rathauses sind außerdem seit

schüssen. Die Räte sind mit eigener E-Mail-

einiger Zeit über E-Mail zu erreichen. Die zentrale

Adresse zu erreichen, die die Gemeinde bereitge-

Adresse

stellt hat und die die Mitteilung weiterleitet.

gemeinde@st-leon-rot.de oder für die Gemein-

Demnächst geht das Fundbüro der Gemeinde on-

denachrichten amtsblatt@st-leon-rot.de.

unter

den

der

Navigationspunkten
bzw.

„Freizeit

Gemeindeverwaltung

„Wirtund

lautet

line. Dann können, nachdem auch die Nachbargemeinden diesen Service aufgenommen haben,
auswärts verlorene Gegenstände in der gesamten

Landtagswahl

Region via Internetanfrage gesucht werden.

Im März wurden die Bürgerinnen und Bürger zur

Bei der Bundestagswahl (voraussichtlich am 22. 9.

Landtagswahl an die Urnen gerufen. Der Trend zur

2002) steht wieder der elektronische Antrag für die

schwachen Wahlbeteiligung setzte sich auch bei

Briefwahl zur Verfügung.

dieser Wahl fort.
Der Fortschritt macht nun auch vor den Wahlen

Eine wichtige Voraussetzung, die elektronischen

nicht mehr halt. Erstmals war es möglich, Wahl-

Bürgerdienste in vollem Umfang umzusetzen, ist

scheine und Briefwahlunterlagen über das Internet

die digitale Signatur, mit der jeder Einwohner seine

zu beantragen.

Identität eindeutig nachweisen kann. Hier sind das

Dieses Verfahren wird auch wieder bei der Bun-

Land bzw. der Bund gefordert, möglichst schnell

destagswahl im Jahr 2002 eingesetzt.

eine sichere und kostengünstige Lösung einzuführen. Wie man dieser Tage in der Presse lesen
konnte, soll die angekündigte so genannte „Ba-

Mönchsbergschule

den-Württemberg-Card“ einen Schritt vorwärts

Im Mai diesen Jahres wurde an der Mönchsberg-

bringen. In der Diskussion ist auch, die für die

schule ein großes Schulfest anlässlich des 100-

elektronische Signatur erforderlichen Daten auf

jährigen Bestehens der so genannten

den von den Banken ausgegebenen Karten zu

Mönchsbergschule gefeiert. In dem imposanten St.

speichern, wodurch eine gute Verbreitung gesi-

Leoner Bauwerk, das das Ortsbild von St. Leon

chert wäre.
Zurzeit und natürlich auch permanent bietet die
Gemeinde für Firmen und Vereine Platz, sich in
einem Branchen- bzw. Vereinsführer zu präsentieren. Die Präsenz ist als Marktplatz gedacht, innerhalb dessen sich die Firmen darstellen können und
dem die wichtigsten Daten einer Firma oder eines
Vereins zu entnehmen sind, bzw. die einen Link zu
einer evtl. vorhandenen Homepage oder zu einem
Ansprechpartner enthalten. Die Daten pflegen die
Firmen bzw. Vereine selbst, die auch für den Inhalt
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neben Kirche und ehemaligem Rathaus prägt, wird
seit nunmehr 100 Jahren gelernt, gelacht und wurde 2001 gefeiert. Zum offiziellen Festakt konnte
Rektor Willy Willhauck eine große Anzahl von
Festgästen begrüßen. Darunter auch Frau Franziska Heger, die älteste Bürgerin unserer Gemeinde, die mit dem gesegneten Alter von 100 Jahren
fünf Monate älter ist als das alte Schulhaus.

Zirka 370.000 DM wurden dafür gut angelegt.
Ausgeklammert von der Sanierung war der Bereich der Schulküche, die in einer gesonderten Aktion erneuert werden soll. Nach mehr als 2 Jahrzehnten ist es aufgrund des Zustandes der Kücheneinrichtung und des technischen Fortschritt
bei den Geräten an der Zeit, Ersatz zu schaffen.
Parallel dazu werden dann auch die Küche und
Ein groß angelegtes Schulfest mit Schülerdarbie-

der Essraum renoviert. Dafür werden nochmals

tungen, Ausstellungen und Spielen in den Schul-

zirka 180.000 DM aufgewendet werden müssen.

häusern und Schulhöfen bot viel Unterhaltung für
Jung und Alt.

Parkringschule
Schulhof
Unterschiedliche Standpunkte gab es bei der Sanierung des Schulhofes der Parkringschule. Zunächst sollte die Sanierung des tiefer liegenden
Bereiches erfolgen, was wegen Unfallgefahren
und des unattraktiven Erscheinungsbildes als notwendig erachtet worden war. Andererseits war

In den großen Ferien stand die Sanierung des
Traktes 3 der Schule an, in deren Rahmen die
Klassenräume renoviert, Sanitäranlagen erneuert
und der Aula ein neues Gesicht gegeben wurden.
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befürchtet worden, dass bei den Arbeiten für die

die besonders lärmintensiven Arbeiten außerhalb

vorgesehene Sanierung bzw. den Umbau des

der Unterrichtszeit durchgeführt wurden. Trotzdem

Roter Hallenbades eventuell der neu gestaltete

waren Belästigungen nicht zu vermeiden, weshalb

Bereich des Schulhofes beeinträchtigt

die Gemeinde den Schülerinnen und Schülern so-

werden

könnte.

wie dem Lehrerkollegium für das Verständnis wäh-

Nach einer Ortsbesichtigung, bei der auch der El-

rend der teilweise parallel zum Unterricht laufen-

ternbeirat vor Ort war, und anschließender reifli-

den Arbeiten dankt.

cher Überlegung fasste der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beschluss, die Sanierung des
Schulhofes zurückzustellen und sie nach der Bad-

Hallenbäder Rot und St. Leon

sanierung als eine Maßnahme – tiefer liegender

Sehr intensiv befassten sich Gemeindeverwaltung

Teil und Umgangsbereich - zu realisieren. Gleich-

und Gemeinderat mit der Frage, wie und in wel-

zeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die gefähr-

chem Umfang die hiesigen Hallenbäder zu sanie-

lichen Stellen zu beseitigen.

ren seien. Die dazu durchgeführten Untersuchun-

Dies ist inzwischen mit einem Kostenaufwand von

gen ergaben, dass die Kosten für die Sanierung

rund 15.000 DM erledigt worden.

des Hallenbades Rot zwischen 5,6 Millionen DM
und 6,2 Millionen DM liegen würden, je nachdem,

Heizung

ob im Erdgeschoss die Räume für die Kernzeitbe-

In den Sommerferien, zum Teil auch noch wäh-

treuung eingerichtet werden oder nicht. Diesem

rend des Unterrichts, liefen die Arbeiten zum Aus-

Betrag hinzuzurechnen ist noch der Aufwand für

tausch der bisherigen Elektroheizung. Diese Form

den Hubboden, der mit weiteren 0,5 Millionen DM

der Heizung kann als unwirtschaftlich bezeichnet

zu Buche schlagen wird. Klar zu sein scheint, dass

werden, sie war zudem kaum noch regelbar und

der Umkleide- und Santärbereich auf die gleiche

veraltet. Anlass für die Gemeinde, eine neue Hei-

Ebene wie das Wasserbecken kommen – was die

zung in der Schule zu realisieren mit einem Ko-

Aufsicht wesentlich erleichtert - und das Bad einen

stenaufwand von rund 610.000 DM.

neuen behindertengerechten Eingang erhält.

Die vorbereitenden Arbeiten zur Erneuerung der
Heizung mussten parallel zum Schulunterricht abgewickelt werden. Die Gemeindeverwaltung hatte
allerdings mit den Handwerkern vereinbart, dass
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tragen. In beiden Bädern müssen die Becken ge-

len und Schwankungen bei den Steuereinnahmen

ändert werden, weil die Wasseraufbereitung den

verkraften zu können. Die eingehenden Steuern

heutigen Standards (von der Längsdurchströmung

verbleiben der Gemeinde nur etwa zur Hälfte. Die

des Beckens zur Quer- bzw. vertikalen Durchströ-

andere Hälfte muss zeitversetzt als Kreis-, Finanz-

mung) anzupassen ist. Aufgrund erster Überle-

ausgleichs- und abgegeben werden.

gungen sollen Edelstahlbecken in die vorhandenen Becken eingesetzt, die Verrohrung komplett
ersetzt und der Beckenkopf geändert werden. Zu-

Kindergärten

dem müssen die Wassertechnik erneuert, die Fil-

Die gesetzliche Verpflichtung, für jedes Kind ab

teranlagen ersetzt sowie Sanitär- und Elektroanla-

dem 3. Lebensjahr einen Kindergartenplatz zur

gen verbessert werden.

Verfügung zu stellen, ist in St. Leon-Rot weiter
gewährleistet. Allerdings musste dazu die bisher
im Kindergarten „St. Elisabeth“ untergebrachte
verlässliche Grundschule (die frühere Kernzeitenbetreuung) weichen, um eine dritte Gruppe zu ermöglichen, da viele Kinder noch keinen Kindergartenplatz hatten. Dieses Problem konnte gelöst
werden, weil neben der Schwimmhalle mit einer
Containeranlage als Übergangslösung Raum für
die verlässliche Grundschule geschaffen wurde.
In St. Leon-Rot übernehmen die katholischen Kirchengemeinden den Betrieb der Kindergärten; für
dieses Engagement möchte die Gemeinde an die-

Zusammen mit anderen genauso wichtigen Vor-

ser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Die

haben wäre die Gemeinde auch bei der inzwi-

Kirchengemeinden sind bei der Bewältigung dieser

schen gestiegenen Finanzkraft schlichtweg über-

Aufgabe nicht allein. Die Gemeinde beteiligt sich

fordert, diese Maßnahmen kurzfristig umzusetzen.

aufgrund neuer vertraglicher Vereinbarungen mit

Nach einer genauen Betrachtung der finanziellen

erheblichen Mitteln an den Aufwendungen für die

Möglichkeiten entschied der Gemeinderat, die Bä-

Kindergärten. Mehr als 2,1 Millionen DM wurden

dersanierungen zurückzustellen, bis es die finan-

2001 zum Betrieb der sechs Kindergärten für lau-

ziellen Mittel erlauben, diese Aufgaben nachein-

fende Kosten (Personal-, Unterhaltungs- und Inve-

ander anzugehen. Zwischenzeitlich werden die

stitionsaufwand) als Zuschuss an die Kirchenge-

wichtigsten Reparaturen erledigt, um die Bäder

meinden überwiesen.

sicher und ansehnlich zu erhalten. Die finanzielle
Situation wird sich verbessern, wenn der Gemeinde die in die Neubaugebiete zu investierenden

Verlässliche Grundschule

Mittel (immerhin rund 30 Millionen DM) wieder zu-

Die verlässliche Grundschule deckt die Zeit au-

fließen.

ßerhalb der regulären Unterrichtszeit ab. Seit Be-

Basis der Entscheidung war die Überlegung, die

ginn des neuen Schuljahres im September 2001

Finanzen der Gemeinde dauerhaft auf eine ge-

wurden die Öffnungszeiten der Kernzeitenbetreu-

sunde Grundlage zu stellen und zunächst Rückla-

ung auf Vorschlag der Verwaltung und Beschluss

gen zu bilden, um die notwendigen Umlagen zah-

des Gemeinderates bis 14 Uhr ausgedehnt. Die
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bisherige Betreuungszeit (7.30-13.05 Uhr) reichte

Kindern entschieden; diese Betreuungsform wird

in vielen Fällen nicht oder nur mit entsprechendem

als Novum im Ortsteil Rot von den bewährten Mit-

Stress für diejenigen aus, die die Kinder rechtzeitig

arbeiterinnen getragen.

abzuholen hatten. Um die Eltern zu entlasten,

Wie bereits erwähnt, mussten die bisher im Kin-

wurde die Betreuungszeit verlängert und dadurch

dergarten St. Elisabeth untergebrachten Kinder

ein entsprechender Spielraum geschaffen. Der

der verlässlichen Grundschule in Rot in einen von

bisherige Beitrag blieb trotz der erheblichen Aus-

der Gemeinde gekauften Container umziehen, weil

dehnung der Betreuungszeit konstant und bedeu-

der von ihnen bisher genutzte Raum für die dritte

tet damit eine finanzielle Entlastung der Familien.

Kindergartengruppe benötigt worden war. Im
Rahmen der Sanierung des Hallenbades plante
man, die Räume für die verlässliche Grundschule
in das Erdgeschoss des Hallenbades zu integrieren, nachdem der Umkleide- und Sanitärbereich
ins Obergeschoss verlegt werden sollte.
Nachdem sich bei der Planung gezeigt hatte, dass
die Raumhöhe im Erdgeschoss des Bades zu
niedrig wäre und die Sanierung des Bades aus
finanziellen Gründen mindestens 2 Jahre verschoben werden muss, wird eine eigenständige Lösung
der Raumfrage angestrebt, damit die Interimsnicht zur Dauerlösung wird und man die Unterbrin-

Um das Angebot für die Ferienbetreuung attrakti-

gung einer zweiten Gruppe ermöglichen kann. Der

ver zu gestalten, senkte die Gemeinde die Gebühr

Gemeinderat wird sich im Rahmen der Haushalts-

für diese Dienstleistung. Damit erhoffte sich die

planung für 2002 mit diesem Thema befassen.

Gemeinde besseres Interesse an der Ferienbe-

Auswirkungen hatte der Umzug und die starke In-

treuung, die für insgesamt rund 40 Ferientage

anspruchnahme der verlässlichen Grundschule

(verteilt auf verschiedene Ferien) angeboten wird.

auch auf anderem Gebiet. Seit Beginn des Schul-

Zurzeit werden im Ortsteil Rot ca. 30 und im

jahrs 2001/2002 betreuen zwei Mitarbeiterinnen
die Schülerinnen und Schüler. Diese kümmern
sich auch um das Essen, das gegen Entgelt während der Betreuungszeit eingenommen werden
kann. Das Essen wird

geliefert, zurzeit werden

noch verschiedene Angebote ausprobiert, bevor
die endgültige Entscheidung getroffen wird.
Das bisherige Verfahren, das Essen aus der Küche des Kindergartens „St. Elisabeth“ zu beziehen,
konnte leider nicht beibehalten werden, weil die
Kindergartenküche

aufgrund

der

gestiegenen

Nachfrage personell und organisatorisch nicht
Ortsteil St. Leon ca. 10 Kinder im Rahmen der
verlässlichen Grundschule betreut. Für die Ferienbetreuung haben sich die Eltern von insgesamt 9
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örtlichen Gegebenheiten großen finanziellen Aufwand bedeutet hätte.

Fassaden-

und

Grüngestaltungswettbe-

werb
Nach einjähriger Pause hat 2001 wieder ein Fassaden- und Grüngestaltungswettbewerb stattge-

Die Bilder sämtlicher prämierter Objekte sind im
funden. Gemeinsam mit den Fachpreisrichtern er-

Erdgeschoss des Rathauses zu sehen.

mittelte der Bauausschuss insgesamt 23 Preisträ-

Die Verschönerung des Ortsbildes ist der Gemein-

ger, die ihre Preise im Rahmen einer öffentlichen

de auch in den folgenden Jahren ein Anliegen,

Gemeinderatssitzung in Empfang nehmen konn-

weshalb sie die beiden Wettbewerbe gerne fort-

ten.

führt. Dazu ist allerdings notwendig, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger rege beteiligen.
Interessenten können sich auch von unserem
Bauamt beraten lassen; allein diese Beratung
bringt schon bares Geld ein.

Ortskern-Sanierungen in St. Leon-Rot
Schon seit einigen Jahren laufen in den Zentren
beider Ortsteile Sanierungen, in deren Rahmen
viele Bürgerinnen und Bürger bei ihren baulichen
Vorhaben unterstützt werden konnten. Auch einige
Maßnahmen der Gemeinde wurden berücksichtigt,
zuletzt soll die Sanierung bzw. der Umbau der Kastanienschule einbezogen werden.
Als schwieriger Bereich stellte sich das ebenfalls
im Sanierungsgebiet liegende Gelände zwischen
der Markt-, Roter und Kronauer Straße heraus, für
Jahresrückblick 2001.doc
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das Investoren gesucht wurden, die eine städtebaulich annehmbare Bebauung realisieren sollten.

Hinzu kommt demnächst ein Pavillon, in dem über
die Historie dieses Anwesens informiert wird.
Nachdem ein interessierter Investor wegen wirtschaftlicher Probleme ausscheiden musste, ent-

Golfturnier Deutsche Bank - SAP Open

sprachen die Planungen eines anderen nicht den

auch 2002 mit Tiger Woods

Vorstellungen der Gemeinde. In beiden Fällen

Vom 17.-20. Mai 2001 fand zum zweiten Mal das

wurde der bereits vollzogene Verkauf des Gelän-

Golfturnier Deutsche Bank - SAP Open in St. Le-

des aufgrund entsprechender vertraglicher Klau-

on-Rot statt. Wieder war mit Tiger Woods der Zu-

seln rückgängig gemacht und die Grundstücke

schauermagnet des Golfsports am Start. Viele

wieder in das Eigentum der Gemeinde übernom-

tausende Zuschauer wurden so nach St. Leon-Rot

men. Nun zeichnet sich eine Lösung mit einem

gelockt und Fernsehen, Hörfunk und Presse ha-

örtlichen Bauträger ab, dessen erste Überlegun-

ben ausführlich über das Ereignis in unserer Ge-

gen zur künftigen Bebauung bei der Gemeinde auf

meinde berichtet. Erfreulicherweise findet dieses

Zustimmung stießen. Im Rahmen der dazu not-

hochrangige Turnier auch im Jahre 2002 auf dem

wendigen Planungen soll, wenn möglich, der ge-

hiesigen Platz statt. Stand bisher die 18 Loch-

samte Bereich einbezogen werden, was einer

Anlage namens „Rot“ im Mittelpunkt des Medien-

kompletten

interesses, wird 2002 das Turnier auf der Anlage

Bebauung

dieses

städtebaulich

schwierigen Bereiches sicher zugute käme.

namens „St. Leon“ stattfinden und somit den auf
dem zweiten Bauabschnitt der Golfanlage entstandenen 18 Loch-Platz vorstellen. Vom 17.-20.

Zur Zehntscheune wird informiert

Mai 2002 erwartet St. Leon-Rot wieder die Golfe-

Die früher zwischen Haupt- und Zehntstraße ste-

lite der Welt und ist darauf vorbereitet, diese gast-

hende Zehntscheune musste abgerissen werden,

freundlich zu empfangen.

weil sie baufällig war und die Erhaltung Unsummen verschlungen hätte. Auf Vorschlag der Verwaltung und Beschluss des Gemeinderates blieben einige Mauern stehen, damit man nach wie
vor die Ausmaße der früheren Zehntscheune erkennen kann.
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erfordern mit zirka 220.000 DM einen hohen Aufwand und bei den Nutzern viel Verständnis, weil
sie parallel zum laufenden Betrieb erfolgen. Bei
den Arbeiten in den Umkleiden und Duschen der
Herren gab es leider

bautechnische Probleme,

was zu erheblichen Verzögerungen führte. Nachdem diese gelöst sind, können die Duschen und
Umkleiden der Herren fertiggestellt und die der
Damen gleich Anfang 2002 renoviert werden.

Seit wenigen Tagen ist klar, das der Superstar der
Golfszene, der Amerikaner „Tiger“ Woods, 2002 in
St. Leon-Rot antreten wird, seinen 2001 erworbe-

Seniorenveranstaltungen attraktiv

nen Titel zu verteidigen.

Wie in jedem Jahr bot die Gemeinde im Laufe des
Jahres drei Veranstaltungen an, an denen die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger teilnehmen kön-

Veranstaltungszentrum

„Harres“

wurde

nen.

verbessert
Das Jahr 2000 war auch beim „Harres“ erfolgreich,
was auf die gute Arbeit des gesamten Teams zurückzuführen ist. Um diese Arbeit leisten zu können, muss das Umfeld stimmen. Deshalb standen
auch 2001 Investitionen an, zum Beispiel hinsichtlich der Beleuchtungsanlage der Sporthalle. Sie
wurde 2001 mit einem finanziellen Aufwand von
rund 80.000 DM erneuert. Auch die Bestuhlung
des „Harres“ wurde 2001 verbessert; die Kosten

Mit tatkräftiger Unterstützung der Ortsvereine läuft

beliefen sich auf rund 145.000 DM.

sowohl bei der Seniorenfastnacht als auch bei der
Seniorenherbstfeier alljährlich ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm ab.

Mit viel Applaus der im großen Saal des Harres
Weitere Verbesserungen laufen im Bereich der

Anwesenden wurden auch in diesem Jahr alle

Duschen und Umkleiden sowie der Lüftung. Sie

Beiträge bedacht, die während häufiger Proben
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men die amerikanischen Freunde mit diesem An-

einstudiert wurden.

gebot auf unsere Gemeinde zu. Am 4. April zeigZiel der Seniorenfahrt war dieses Mal das Planeta-

ten sieben St. Leon-Roter Ortsvereine mit mehr als

rium in Mannheim. Weil die Zahl der Plätze im

100 Mitwirkenden ihr Können und erfreuten die

Planetarium begrenzt ist, war die vorherige An-

Besucher. Das große Festzelt war sehr gut gefüllt,

meldung erforderlich. Traditionell an einem Montag

unter den Zuhörern auch viele Bürgerinnen und

konnten 6 Busse mit ca. 250 Seniorinnen und Se-

Bürger aus St. Leon-Rot. Die sieben Vereine –

nioren pünktlich starten. Der Montag wird gewählt,

Gesangverein „Frohsinn“ Rot, VfB St. Leon, TSV

um die Seniorenfahrt bei einem hiesigen Verein

Rot,

anschließend an sein Vereinsfest abschließen und

„Scheinwerfer“, „Goos Bubbles“ und die Musikka-

dadurch den Verein unterstützen zu können.

pelle St. Leon-Rot – boten den Zuschauern ein

FC-Frauengymnastik,

Amateurtheater

attraktives und unterhaltsames Programm.

Im Planetarium wurden die Teilnehmer im Rahmen
einer Sondervorführung über das Sternensystem
und besonders über den Planeten Mars umfassend informiert. Nach der beeindruckenden Multi-

Die amerikanische Armee hatte einen Bustransfer

visionsschau über den Sternenhimmel ging es zu-

zwischen unserer Gemeinde und dem Veranstal-

rück zum Fischerfest der Roter Angler, um die Se-

tungsort organisiert, so dass die auftretenden Akti-

niorenfahrt ausklingen zu lassen. Alles klappte

ven von zahlreichen Einwohnern aus St. Leon-Rot

gewohnt reibungslos; dafür dankt die Gemeinde-

unterstützt wurden.

verwaltung den Mitarbeitern des Planetariums
Mannheim und den Helferinnen und Helfern des
Angelsportvereins Rot.

Tag der Gemeinde St. Leon-Rot beim
deutsch-amerikanischen Volksfest
Beim deutsch-amerikanischen Volksfest in der
amerikanischen

Wohnsiedlung

Patrick-Henry-

Village bei Heidelberg, das seit vielen Jahren alljährlich stattfindet und das auch immer gut besucht
wird, bieten die Organisatoren umliegenden Gemeinden die Gelegenheit, ihre Gemeinde an ei-

Man kann diesen Abend als tolle Werbung für un-

nem Abend im Festzelt zu präsentieren. 2001 ka-

sere Kommune bezeichnen, ermöglicht von den

Jahresrückblick 2001.doc
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örtlichen Vereinen und unseren amerikanischen

jetzt vorhandenen 1.900 allein bei der SAP hinzu-

Freunden, denen dafür herzlich gedankt sei.

kommen. Insgesamt finden in unserem Gewerbepark zurzeit mehr als 3.000 Menschen einen Arbeitsplatz.

Neue Vorsitzenden bei Vereinskartellen
Gesundheitliche Gründe führten dazu, dass die
Vorsitzenden der Ortskartelle Rot und St. Leon

ÖPNV wird fortentwickelt

sich aus ihren Ämtern zurückzogen. Mit dem frü-

Mit dem Schaffen weiterer Arbeitsplätze geht ein-

heren Gemeinderat Horst Simon und dem früheren

her, dass der Pendlerverkehr zunimmt. Um dem

Vorsitzenden

Individualverkehr

der SG St. Leon Alfons Haffner

entgegenzuwirken,

engagiert

übernahmen zwei erfahrene Bürger die Aufgabe,

sich die Gemeinde beim öffentlichen Personen-

der Gemeinde und den Vereinen als Ansprech-

nahverkehr. So initiierte die Gemeinde die Verbin-

partner und Mittler zu fungieren.

dung zwischen dem Ort und dem Gewerbepark

Beim regelmäßigen Treff der St. Leoner Ortsverei-

bzw. dem Bahnhof Rot/Malsch. Spätestens zum

ne Ende September wurde der langjährige Vorsit-

Dezember 2002, wenn die Deutsche Bahn mit ei-

zende Helmut Heger mit dem Dank und der Aner-

nem vorgezogenen S-Bahn-Takt mehr Fahrgäste

kennung der St. Leoner Vereinswelt und der Ge-

auf die Schiene locken will, wird die Gemeinde

meinde mit Präsenten verabschiedet.

diese Linie 719 verbessern und häufigere Verbindungen zwischen Ort und Bahnhof sowie Gewerbepark einrichten. Allerdings wird es schwierig,

Positive Entwicklung im Gewerbepark geht

alle Züge am Bahnhof Rot/Malsch zu erreichen,

weiter

weil diese aus den beiden Richtungen zeitlich ver-

Die positive Entwicklung in unserem Gewerbepark

schieden ankommen, sich also nicht im Bahnhof

setzte sich auch 2001 fort. Dort wurde mit dem

treffen, was einen Zubringerdienst mittels Bussen

Bau weiterer Büro- und anderer Gebäude für die

wesentlich vereinfacht hätte.

SAP begonnen. So entsteht unter anderem ein
zweites Rechenzentrum, in dem die „Fäden“ der

Wir hoffen, dass die lange geplante Park- und Ri-

SAP zusammenlaufen.

de-Anlage am Bahnhof Rot/Malsch 2002 begonnen werden kann und bis zum geplanten offiziellen
Start der S-Bahn im Spätjahr 2003 fertig wird. Zunächst werden Parkplätze nahe der Gaststätte
„Schnokenhütte“ entstehen, so dass die am Bahnhof wegen der Bauarbeiten entfallenden kompensiert werden. Parallel mit der Bahn bauen die Gemeinden Malsch und St. Leon-Rot neben den genannten Parkplätzen Fahrradunterstellanlagen und
Bushaltestellen für bis zu 4 Bussen sowie einen
Übergang über den Kehrgraben, wodurch das
Wenden der Busse auf dem Bahnhofsvorplatz
entfällt.

Wenn die Bauten fertig sind, stehen weitere rund
700 Arbeitsplätze zur Verfügung, die zu den schon
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den nicht nur von den Feuerwehrangehörigen,
sondern auch vom Gemeinderat in ihren Ämtern
bestätigt.
Wenigen Inhabern von Funktionen in der freiwilligen Feuerwehr wird eine Entschädigung gewährt,
um die anfallenden zusätzlichen Kosten und Belastungen zu mindern. 2001 wurde diese Satzung in
Teilen neu gefasst, der Kreis der Betroffenen den
Erfordernissen entsprechend erweitert und die
Entschädigungssätze den heutigen GegebenheiDie Bahn baut in der Zeit die Gleisunterführung,

ten angepasst.

die mittels Rampen und Fahrstuhl behindertenge-

Nach wie vor sind die Mitglieder der Feuerwehren

recht ausgelegt ist. Damit entfällt das gefährliche

ehrenamtlich zum Nutzen der Gemeinde und ihrer

Überqueren der Gleisanlagen, das je nach Fahrt-

Einwohner tätig. Dafür gilt es, allen Feuerwehran-

richtung notwendig war. Der Bahnhof wird zum S-

gehörigen Dank zu sagen.

Bahn-Haltepunkt umgestaltet, was leider mit sich

Die EU-weite Neuordnung der Führerscheine mit

bringt, dass das jetzige Bahnhofsgebäude seine

neuer Einteilung der Klassen hat bei den Feuer-

Funktion verliert und der Bahnhof künftig ohne

wehren die Folge, dass der LKW-Führerschein

Mitarbeiter der Bahn betrieben wird. Diese Maß-

zusätzlich zu erwerben ist und den künftigen Fah-

nahmen sollen rechtzeitig zum Start der S-Bahn im

rern der Feuerwehrfahrzeuge zusätzliche Kosten

Spätjahr 2003 fertig werden und zusammen mit

entstehen. Bisher konnten Fahrzeuge bis 7,5 t mit

dem verbesserten Taktverkehr für

dem Führerschein Klasse 3 geführt werden, seit

attraktive

Bahnverbindungen sorgen.

der Neuregelung reicht der Führerschein Klasse C
nur noch für Fahrzeuge bis 3,5 t.

Auch das Thema „Straßenbahn“ stand 2001 zur

Die Gemeinde wird dieser Entwicklung mit dem

Diskussion an. Nachbargemeinden überlegen, die

Beschluss des Gemeinderats Rechnung tragen

bis Heidelberg-Kirchheim verlängerte Trasse der

und einen Zuschuss zu den Kosten für den Erwerb

Straßenbahn durch ihre Orte zu führen, um so ei-

des LKW-Führerscheins von 50 %, mit einem

ne attraktive Alternative zum Auto anzubieten.

Höchstbetrag, gewähren. Die Zuschüsse sind an

Diesen Überlegungen schloss sich St. Leon-Rot

die Bedingung geknüpft, dass deren Empfänger

an. Mit einem Betrag von maximal 11.0000 DM

nach Erwerb mindestens weitere 4 Jahre bei der

beteiligt sich unsere Gemeinde an einer Studie,

hiesigen Feuerwehr aktiv bleiben.

die zeigen soll, ob eine solche Verbindung attraktiv
und wirtschaftlich tragfähig ist. Das Ergebnis ist im
Frühjahr 2002 zu erwarten.

Gemeinde fit für den Euro
Zum 1. Januar 2002 geht die Ära der DM zu Ende,
der Euro tritt in ihre Fußstapfen. Wie in anderen

Führung der freiwilligen Feuerwehren be-

Bereichen hatte auch die Gemeinde Vorbereitun-

stätigt

gen zu treffen. Außer eher innerorganisatorischen

Im Jahre 2001 wurden in beiden Feuerwehren die

Maßnahmen waren alle Rechtsvorschriften auf die

Kommandanten und ihre Stellvertreter gewählt.

neue Währung vorzubereiten. So hatte der Ge-

Beide Kommandanten und ihre Stellvertreter wur-

meinderat in mehreren Sitzungen Satzungen in
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der Euro-Fassung zu beschließen.

Feldwege. In den beiden letzten Jahren investierte

Die Gemeinde stellte die in den Satzungen ent-

die Gemeinde weit mehr als 600.000 DM in or-

haltenen Beträge im Verhältnis 2 DM zu einem

dentliche Verkehrswege.

Euro um. Damit ist gleichzeitig eine Senkung der

Bei den Gebäuden wurde auch 2001 die Sanie-

Sätze um 2,2 % verbunden.

rung der Turnhalle Rot fortgesetzt und rund

Lediglich bei der Hundesteuer und den Bestat-

89.0000 DM investiert. Wegen der Sicherheit

tungsgebühren waren Erhöhungen notwendig.

mussten die Tore zu den Geräteräumen erneuert

Trotz der relativ starken Anhebung bei der Hunde-

werden. Daraus resultiert, dass die als Prallschutz

steuer hat die Gemeinde nach wie vor die günstig-

dienende Wandverkleidung aus Holz erneuert

sten Sätze im Kreis der Nachbargemeinden.

werden musste.

Bei den Bestattungsgebühren ließ sich eine Erhöhung nicht umgehen, weil die damit verbundenen
Einnahmen die Kosten nur noch zu rund 27 %
deckten gegenüber früher knapp über 50 %. Die
Gemeindeprüfungsanstalt fordert regelmäßig, dass
die Kosten für den Betrieb der Friedhöfe mindestens zu 50 % durch die Gebühreneinnahmen zu
decken sind. Bei so genannten kostenrechnenden
Einrichtungen, dazu gehören die Friedhöfe, geht
die Gemeindeprüfungsanstalt davon aus, dass
diejenigen, die die Leistungen in Anspruch nehmen, auch maßgeblich dazu beizutragen haben,
die Kosten zu decken. Die Grundlagen für die Kal-

Diese Arbeiten liefen im Dezember dieses Jahres

kulation der Gebühren hatten sich aufgrund der

und beeinträchtigten die Nutzung der Turnhalle

Erweiterungen der Friedhofskapellen (erhöhte Ab-

kaum. Auch 2002 werden nochmals nennenswerte

schreibungen) und zahlreicher kostenintensiver

Beträge anzusetzen sein, um die Auflagen der

Reparaturarbeiten (z.B. Beseitigung von Unfall-

Sitzbänke für Zuschauer, den Prallschutz hinter

stellen an den Wegen) geändert.

den beiden Toren und an der Zuschauerseite und

Für die an und für sich notwendige stärkere ein-

die Türen zu den Umkleiden und Duschen und

malige Anhebung der Bestattungsgebühren konnte

sonstigen Nebenräumen zu erneuern und so die

sich der Gemeinderat nicht erwärmen, so dass

Sporthalle wieder in zeitgemäßem Zustand zu prä-

lediglich eine Anhebung auf 38,5 % der zu dek-

sentieren.

kenden Kosten erfolgte. Allerdings war schon bei
der Sitzung klar, dass aus wirtschaftlichen Gründen 2002 eine weitere Anhebung notwendig wird.

Förderung der Vereine
Nicht mit ihren Aufgaben allein lässt die Gemeinde
die hiesigen Vereine, weil sie Leistungen für die

Unterhaltungsleistungen

Gesellschaft und das Gemeindeleben erbringen.

Viel Geld und Einsatz investiert die Gemeinde in

Neben den Grundstücken stellt sie auch Räume

die Unterhaltung des Gemeindevermögens. Mit an

für das Vereinsleben zur Verfügung. Die Vereine

vorderster Front stehen neben den Gebäuden die

mit eigenen Gebäuden werden von der Gemeinde

Straßen, dabei vor allem die Radwege und die

mit Zuschüssen unterstützt, sofern die Gebäude

Jahresrückblick 2001.doc

19.12.01 12:18

Seite 17
für den Vereinszweck unerlässlich sind. Vereinsheime und wirtschaftlich genutzte Bereiche werden
bei der Bezuschussung nicht berücksichtigt.
Durch die neu geordnete Vereinsförderung fließen
den förderfähigen Vereinen höhere Zuschüsse zu.
Die neue Förderung orientiert sich an der Zahl der
Mannschaften, Chöre, Kapellen etc. und berücksichtigt auch, ob Vereinsanlagen zu unterhalten
sind. Auch bei den Einzelmeisterschaften traten
Änderungen ein. Erhielt bisher nur die die Meisterschaft erringende Person ein Geldpräsent der

Eine schöne Facette stellt auch der vom Landes-

Gemeinde, wird dies aufgrund der neuen Richtlini-

verband der Marktkaufleute und Schausteller ver-

en zur Hälfte zwischen dieser Person und dem

anstaltete Weihnachtsmarkt am ersten Advent je-

Verein aufgeteilt.

den Jahres zentral auf dem Dorfplatz zwischen

Im Rahmen der neuen Förderung stiegen die Zu-

Rathaus und „Harres“ dar.

schüsse von rund 89.000 DM im Jahre 1999 auf
rund 240.000 DM im Jahre 2001. Darin sind die
Zuschüsse für Meisterschaften, Jubiläen oder Investitionsmaßnahmen nicht enthalten.

Gemeindeleben
Nach wie vor blüht das gemeinschaftliche Leben in
unserer Gemeinde. Wesentlich tragen dazu die
Vereine und Organisationen unserer Kommune
bei, die mit ihren Veranstaltungen das gesellschaftliche und kulturelle Leben bereichern. Alljährlich sind das Straßenfest der St. Leoner Vereine Mitte des Jahres, im Herbst die Roter Straßenkerwe und der im November stattfindende St. Leoner Sauerkrautmarkt Höhepunkte, die nicht nur bei
den Einwohnern St. Leon-Rots, sondern auch bei
Auswärtigen Anklang finden.

Den Rahmen dieser Veröffentlichung würde es
sprengen, die vielen anderen Veranstaltungen zu
erwähnen, wie die Frühjahrs-, Herbst- und Winterbälle, bei denen viel Unterhaltsames und Amüsantes geboten wird.
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Finanzlage der Gemeinde

Mit dieser soliden Haushaltspolitik verbunden ist

Im Oktober legte die Verwaltung dem Gemeinderat

zwangsläufig, dass nach wie vor nicht alles Wün-

den Rechnungsabschluss der Gemeinde für das

schenswerte realisiert werden kann, sondern sich

Jahr 2000 vor. Aufgrund von Einsparungen von

alle im Einflussbereich der Gemeinde Befindlichen

rund 1 Million DM auf der Ausgabenseite und hö-

auf das Machbare konzentrieren müssen.

heren Gewerbesteuern als erwartet, ergab sich ein

Ich möchte alle, die an der Gemeindepolitik und

positives Bild. Durch die gute Entwicklung konnte

am Gemeindeleben teilhaben, bitten, mit dazu bei-

die Absicht realisiert werden, den wegen des

zutragen, das Gemeindeschiff im ruhigen Wasser

Kaufes von Grundstücken im Gewerbepark aufge-

gesunder wirtschaftlicher und politischer Verhält-

nommenen Kredit von 6 Millionen DM zurückzu-

nisse zu halten.

zahlen.
Auch bei den Eigenbetrieben und Gesellschaften
der Gemeinde (Erholungsanlage „St. Leoner See“,

Als sehr wichtigen Schlusspunkt meines Jahres-

Wasserversorgung, Abwasserbetrieb, Veranstal-

rückblickes möchte ich allen Mitbürgerinnen und

tungszentrum „Harres“, Kommunale Wohnbauge-

Mitbürgern, die die Gemeinde im Jahre 2001 un-

sellschaft) konnte ein insgesamt zufrieden stellen-

terstützt und damit zur weiteren Entwicklung unse-

des Ergebnis erreicht werden.

res Gemeinwesens beigetragen haben, sehr herzlich für ihr Engagement und den Einsatz danken.

Die Gewerbesteuer fließt jetzt stärker als in früheren Jahren mit der Folge, dass die Gemeinde St.

Zum Weihnachtsfest wünsche ich uns allen, und

Leon-Rot sich nun zu den steuerstärkeren Kom-

ganz besonders den kranken, hilfsbedürftigen und

munen zählen darf. Diese an und für sich positive

einsamen Menschen in unserer Gemeinde, frohe

Entwicklung bringt es allerdings mit sich, dass die

und gesegnete Stunden und für das Jahr 2002

von der Gemeinde zu zahlenden Umlagen (Ge-

Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlergehen.

werbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage)
entsprechend ansteigen und jede zweite Mark an

Ihr

Steuereinnahmen wieder wegnehmen. Die Steuereinnahmen werden zeitlich verschoben zur Umlageberechnung herangezogen, was bedeutet,

Alexander Eger

dass sich z.B. die 2003 zu entrichtenden Umlagen

Bürgermeister

an den Steuereinnahmen des Jahres 2001 ausrichten.
Ziel von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung ist
es, die Gemeinde auf einem finanziell gesicherten
Fundament weiterzuentwickeln. Das bedeutet,
dass die Gemeinde ihrer Rücklage bei sprudelnden Steuerquellen Mittel zuführen muss, damit in
Zeiten niedrigerer Steuern, in denen aufgrund der
zeitlichen Verschiebung die vollen Umlagen zu
zahlen sind, der Rücklage Geld entnommen werden kann, um die anstehenden Aufgaben zu erfüllen.
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