Hallenbad „Badespaß“ St. Leon-Rot

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nen Euro. Höhere Einnahmen bei Grundstücksverkäufen, geringerer Aufwand bei Grundstückskäufen

das zu Ende gehende Jahr 2012 kann man im
Rückblick als gut bezeichnen, auch wenn sich die
Konjunktur in den letzten Wochen abschwächte. So
können wir kurz vor dem Jahreswechsel Bilanz ziehen und mit unserer Situation insgesamt sehr zufrieden sein. Am Arbeitsmarkt war mehr Beschäftigung
zu verzeichnen, Industrie und Gewerbe konnten
aufgrund der guten Nachfrage viele Waren produzieren und diese sowohl im Land wie auch ins Ausland
absetzen.
Die konjunkturelle Erholung setzte sich 2012 also
zunächst weiter fort. Dies machte sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar, der sich entspannte, weil

und bei Baumaßnahmen verbesserten das Ergebnis des Vermögensplans zusätzlich. Abschließend
kann festgehalten werden, dass die Entnahme aus
der Rücklage erfreulicherweise wesentlich geringer
ausfiel, als im Haushalt 2011 veranschlagt.
Der Haushalt 2011 umfasste Ansätze von insgesamt rund 60,6 Millionen Euro; davon entfielen 19,4
Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt.
In seinem Beschluss zur Jahresrechnung 2011
konnte der Gemeinderat festhalten, dass die Allgemeine Rücklage rund 42 Millionen Euro umfasst,
der aber 33,2 Millionen Euro Umlageverpflichtungen
gegenüber stehen.

wieder mehr Arbeitsplätze besetzt werden konnten.
Dadurch sanken die Sozialleistungen, mit den höheren Steuereinnahmen konnten die Kommunen neue

Jahresabschlüsse 2011

Investitionen angehen. Hoffen wir, dass 2013 eben-

Gesellschaften

falls ein wirtschaftlich gutes Jahr wird.

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
St. Leon-Rot GmbH (KWG)
Die KWG konnte 2011 rund 1,3 Millionen Euro Er-

Finanzen

träge verzeichnen, denen Aufwendungen von rund
680.000 € gegenüber standen. Die Bilanzsumme

Jahresrechnung 2011

betrug rund 2,7 Millionen Euro. Der erzielte Gewinn

In der Jahresrechnung 2011 wurde dargestellt, dass

basiert auf der Auflösung der Erschließungsrückla-

der Gesamtumfang des Verwaltungshaushaltes 41,2

ge für den Gewerbepark, der dazu verwendet wird,

Millionen Euro umfasste. Die Gewerbesteuer hatte

die Verbindlichkeiten in beträchtlicher Höhe vermin-

einen Anteil von 21,3 Millionen Euro und der Ge-

dern.

meindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber

Harres Veranstaltungs-GmbH

dem Ansatz im Haushalt 2011 netto ein Plus von

Bei der Harres Veranstaltungs-GmbH belief sich die

rund 400.000 € zu verzeichnen. Der Saldo der Zin-

Bilanzsumme auf rund 584.000 €, die Erträge auf

sen war mit 617.000 € ebenfalls positiv. Durch ge-

rund 755.000 €. Wegen der mit rund 1.008.000 €

ringere Personalausgaben und geringere Aufwen-

höheren Aufwendungen musste ein Verlust von

dungen bei Unterhaltung und Betrieb konnte die im

rund 254.000 € festgestellt werden, der von der

Haushalt enthaltene Finanzierungsrate für den Ver-

Gemeinde ausgeglichen wird. Bei diesem Betrag ist

waltungshaushalt (Zuführung vom Vermögenshaus-

zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft den defi-

halt) von über 7 Millionen Euro auf knapp 1,5 Millio-

zitären Kulturbetrieb für die Gemeinde abwickelt. Zu

nen € gesenkt werden.

bedenken ist auch der Betrieb der Sporthalle und

Durch den niedrigeren Mittelbedarf wurde der Ver-

der Kegelbahn, die ebenfalls zuschussbedürftig

mögenshaushalt entlastet, weil dem Verwaltungs-

sind.

haushalt weniger Mittel zuzuführen waren; das Ergebnis verbesserte sich dadurch um rund 6,2 Millio-
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Beteiligungsbericht

Ende 2011 wurden die beiden Schwimmhallen in

In der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg

Rot und St. Leon geschlossen und an die Gemein-

ist die Vorgabe enthalten, dem Gemeinderat jährlich

de zurückgegeben. Dabei ist ein Verlust von rund

einen Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde

169.000 € aus Anlageabgängen entstanden. Die

an Unternehmen vorzulegen, die privatrechtlich or-

Bilanzsumme betrug 2011 rund 7,8 Millionen Euro.

ganisiert sind. In St. Leon-Rot sind dies die Harres

Der Betrieb musste einen Verlust von rund 102.000

Veranstaltungs-GmbH und die Kommunale Woh-

€ feststellen.

nungsbaugesellschaft St. Leon-Rot GmbH (KWG).

Wasserversorgung

Beide Gesellschaften erfüllen für die Gemeinde ei-

Der Wasserverbrauch stieg 2011 auf rund 729.000

nen öffentlichen Zweck.

Kubikmeter (cbm), was umgerechnet auf die Ein-

Seit dem Jahr 2011 ist die Gemeinde an der Harres

wohnerzahl (12.866) einen statistischen Pro-Kopf-

Veranstaltungs-GmbH und an der KWG zu jeweils

Verbrauch von knapp 57 cbm ergibt. Die Groß-

100 % beteiligt.

abnehmer verbrauchten 2011 rund 176.000 cbm

Die Harres Veranstaltungs-GmbH hat die öffentliche

Wasser. Die Bilanzsumme betrug rund 2,5 Millionen

Aufgabe übernommen, die Sporthallen, Kegelbah-

Euro, der Umsatz rund 1,1 Millionen Euro. Im Jahr

nen und Tagungsräume zu vermieten sowie kulturel-

2011 musste die Wassergebühr nach 15 Jahren

le Veranstaltungen zu organisieren und durchzufüh-

Preisstabilität um 0,17 € auf 0,89 € je cbm angeho-

ren. Dem trägt die Gemeinde dadurch Rechnung,

ben werden. Die durchschnittliche Wassergebühr

dass sie einen Verlustausgleich leistet.

im Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 1,68 € je cbm.

Die KWG baut, vermarktet und verwaltet Wohn- und
Geschäftsgrundstücke in St. Leon-Rot. Weiter versorgt sie die Bevölkerung mit kostengünstigem
Wohnraum und erfüllt u.a. damit einen öffentlichen
Zweck.

Gemeindehaushalt 2012
In zwei Sitzungen des Finanzausschusses erarbeite
der Gemeinderat gemeinsam mit der Verwaltung
den Haushaltsplanentwurf. In der ersten Gemeinde-

Eigenbetriebe
Abwasserentsorgung
2011 musste die „gesplittete“ Abwassergebühr eingeführt werden, die sich rückwirkend auch 2010
auswirkte. Danach wurden für das Schmutzwasser
1,93 € je Kubikmeter (cbm) erhoben und für das
Niederschlagswasser 0,20 € je Quadratmeter (m³)
berechnet. Dem war die Ermittlung der versiegelten
Flächen vorausgegangen, in die die Betroffenen
einbezogen waren. Der Abwasserbetrieb hatte 2011
eine Bilanzsumme von rund 14,2 Millionen Euro
aufzuweisen und erwirtschaftete einen Gewinn von
rund 151.700 €. Dieser Gewinn konnte mit den Verlustvorträgen verrechnet werden.
Erholungsanlage „St. Leoner See“

ratssitzung im Jahr 2012 beschloss er den Plan, der
die Projekte und Vorhaben der Gemeinde im laufenden Jahr vorgibt.
Der Plan 2012 hat einen Gesamtumfang von rund
54 Millionen Euro; davon entfielen rund 46,3 Millionen auf den Verwaltungshaushalt. Mit diesem Betrag werden die laufenden Aufgaben der Gemeinde
bestritten.
Die Steuereinnahmen und die staatlichen Zuweisungen sind Haupteinnahmeposten. Bei kreisweit
sehr niedrigen Hebesätzen von 200 % bei den
Grundsteuern bzw. 280 % bei der Gewerbesteuer
wurden die Einnahmen aus beiden Steuern mit
insgesamt zirka 31 Millionen Euro prognostiziert.
Allein die Gewerbesteuer trägt den Haushalt 2012
mit rund 65 %.
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Der Anteil an der Einkommensteuer sank gegenüber

von Grundstücken. Investitionszuschüsse von rund

dem Vorjahr auf rund 2,6 Millionen Euro, während

1,1 Millionen Euro, überwiegend für die Kinder-

der Anteil an der Umsatzsteuer auf rund eine Million

betreuung, wurden veranschlagt.

Euro stieg. Der Rest entfällt auf die Zuweisungen,

Die Gemeinde hat den Eigenbetrieben benötigte

Gebühren, Mieten und Pachten.

Darlehen in Höhe von insgesamt rund 15,3 Millio-

Nachdem sich im Gewerbepark ein Spiele-Casino

nen Euro bereitgestellt. Mit enthalten sind 4 Millio-

niedergelassen hat, entschied der Gemeinderat,

nen Euro für den Bau des neuen Hallenbades. Die-

Vergnügungssteuer zu erheben. Ab April haben alle

ses Vorgehen hat den Vorteil, dass Finanzmittel der

betroffenen Einrichtungen Vergnügungssteuer nach

Gemeinde besser verzinst werden, als auf dem

den in der Satzung enthaltenen Sätzen zu entrich-

Kapitalmarkt.

ten. Damit soll der Ausweitung solcher Einrichtungen

2012 sind Baumaßnahmen mit insgesamt 4,2 Mio.

und der Spielsucht entgegen gewirkt werden.

€ veranschlagt, davon für Hochbaumaßnahmen

Auf der Ausgabenseite dominierten 2012 die Umla-

rund 2,1 Millionen Euro, die überwiegend für die

gen, Zuweisungen und Zuschüsse, die rund 30,4

Sanierungs- und Umbaumaßnahmen bei den bei-

Millionen Euro betragen. Die Umlagen sind mit ins-

den früheren Schwimmhallen und die Neubauten

gesamt 24,3 Mio. Euro angestiegen genauso wie die

bei der Kinderbetreuung verwendet werden.

Zuschüsse an Dritte mit 6,1 Millionen Euro, in denen

Im laufenden Jahr wurden vier neue Bushaltestellen

die Vereinszuschüsse enthalten sind.

eingerichtet, davon zwei im Gewerbepark (an der

Der Unterhaltsaufwand bewegt sich seit einigen

SAP-Allee) und eine am Ortsausgang nach Reilin-

Jahren auf hohem Niveau und beträgt 2012 1,9 Mio.

gen. Die vierte bindet die Erholungsanlage endlich

Euro. Schwerpunkte sind die Unterhaltung der Ge-

in den ÖPNV ein und ermöglicht den Campern, die

meindestraßen und der Feldwege, die allein zirka

Bahnhöfe Rot/Malsch und Neulußheim sowie per

1.200.000 € ausmachten. Der Rest verteilt sich auf

Bus Heidelberg direkt zu erreichen.

Maßnahmen in Schulen, Feuerwehrgerätehäusern,

Beim Halbjahresbericht zur Haushaltsentwicklung

Sporthallen sowie Aufwand für Straßenbeleuchtung,

Mitte des Jahres konnte der Gemeinderat unterrich-

Grünanlagen,

tet werden, dass sich die Einnahmeseite des Haus-

Winterdienst,

Wassergräben

und

Friedhöfe.

halts positiv entwickle. Rund 3,2 Millionen Euro

Für die Betriebskosten der Gebäude mussten rund

werden mehr eingenommen als veranschlagt, darin

3,1 Millionen Euro veranschlagt werden.

sind 2,1 Mio. € Gewerbesteuer enthalten. Der Ver-

Erstmals seit drei Jahren kann der Verwaltungs-

mögenshaushalt profitiert von um 0,5 Mio. € ver-

haushalt 2012 wieder eine Zuführung zum Vermö-

besserten Verkaufserlösen aus Grundstückverkäu-

genshaushalt von rund 4,1 Mio. € leisten.

fen. Dem stehen die Ausgabenseiten des Verwal-

Diese Entwicklung ermöglicht es 2012, der Allge-

tungs- und des Vermögenshaushalts gegenüber,

meinen Rücklage eine knappe Million Euro zuzufüh-

die nach Plan vollzogen werden.

ren. Aus Darlehen fließen rund 456.000 Euro an die
Gemeinde zurück. Ein weiterer erwähnenswerter

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Ansatz sind die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in

Wirtschaftsplan 2012

Höhe von rund 2,5 Mio. Euro.

Der Wirtschaftsplan dieses Eigenbetriebs umfasst

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes

Einnahmen und Ausgaben von rund zwei Millionen

dominieren 2012 die Bauausgaben mit 4,2 Millionen

Euro. Diese wurden überwiegend für die techni-

Euro sowie zirka 0,9 Millionen Euro für den Erwerb

schen Anlagen und das Kanalnetz ausgegeben. Die
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erforderlichen Mittel dafür und für die Kredittilgung

beliefern und damit die Versorgung von 35.000

waren im Vermögensplan angesetzt.

Menschen und den ortsansässigen Firmen sicherstellen. Mit dem überfälligen Neubau passt der

Eigenbetrieb Erholungsanlage „St. Leoner
See“
Wirtschaftsplan 2012

Wassergewinnungszweckverband Hardtwald auch
die Kapazität des Wasserwerks an den Bedarf im
Verbandsgebiet an.

Der Wirtschaftsplan 2012 hatte im Erfolgsplan einen
Ansatz von knapp 1,8 Millionen Euro. Der Vermögensplan betrug nur noch rund 1,2 Millionen Euro, nachdem wegen des Baus des Hallenbades im
Vorjahr noch mehr als 5 Mio. € veranschlagt waren.
Das Hallenbad konnte Ende Januar 2012 in Betrieb
gehen.

Neben einem sechsten Filterkessel und einem
zweiten Oxidator wurde auch noch ein 300 Kubikmeter fassender Reinwasserbehälter in das Gebäude integriert. Alles zusätzliche Komponenten,
um die Versorgungssicherheit zu verbessern. Das
neue Wasserwerk soll Ende 2013 in Betrieb gehen.
Wasserenthärtung
Bei einer Bürgerversammlung im Spätjahr 2010

Eigenbetrieb Wasserversorgung

wurde die Frage angesprochen, ob bei dem anste-

Wirtschaftsplan 2012

henden Neubau des Wasserwerks auch eine zent-

Die Einnahmen und Ausgaben waren im Erfolgsplan

rale Wasserenthärtungsanlage eingebaut werden

wie im Vorjahr mit rund einer Million Euro angesetzt;

kann. Zwischenzeitlich wurde ein Ingenieurbüro

die vermögenswirksamen Ansätze betrugen von

beauftragt, die Frage der Wasserenthärtung zu

rund 366.000 €. Der Wasserpreis war vom Gemein-

untersuchen. Ebenfalls im Spätjahr 2010 fasste die

derat aufgrund der abzudeckenden Aufwendungen

Verbandsversammlung des Zweckverbands Was-

zum 1.1.2011 auf 0,89 € je Kubikmeter Wasser an-

sergewinnung Hardtwald den Beschluss, keine

gehoben worden; dadurch stiegen die Umsatzerlöse

zusätzlichen Mittel für eine zentrale Trinkwasser-

wie im Vorjahr an. Diese Mehreinnahmen wurden für

enthärtung bereitzustellen. Basis dazu war die

notwendige Erneuerungen im Wassernetz verwen-

Empfehlung des Fachverbands DVGW, eine zentra-

det. Im Vermögensplan waren Mittel für Hausan-

le Enthärtung erst bei Wasser mit einem Härtegrad

schlüsse und Wasserzähler sowie Tilgung von Dar-

über 21° deutscher Härte vorzusehen.

lehen angesetzt und wurden zweckentsprechend

Nachdem das Ergebnis der Untersuchungen des

verbraucht.

Büros vorlag, entschied der Gemeinderat keine

Richtfest am neuen Wasserwerk

zentrale Enthärtung für das in St. Leon-Rot ver-

Nach zehn Monaten Bauzeit seit dem Spatenstich

brauchte Wasser einzubauen. Grund dafür waren

im November 2011 konnte im September am Neu-

neben den Investitionskosten, große technische

bau des Wasserwerks Richtfest gefeiert werden. Im

Unwägbarkeiten und die je nach Art der Enthärtung

direkten Vergleich zum noch unmittelbar in der

dauerhaft anfallenden höheren Wassergebühren.

Nachbarschaft stehenden Altbau wirkt der Neubau

Der Anstieg hätte zwischen 0,39 € bis 0,65 € je

aus Stahl und Beton beeindruckend geräumig.

Kubikmeter Wasser betragen.

Das Wasserwerk wird
nach der Fertigstellung
weiterhin die Gemeinden Malsch, Mühlhausen, Rauenberg und St. Leon-Rot mit Frischwasser-

Regionalplanung
Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar
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Grundlage für diesen Regionalplan ist der Staatsver-

Haushalt eingeplant.

trag zwischen den Ländern Baden-Württemberg,

Die Gemeinde ist mit nunmehr 148 Betreuungsplät-

Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammen-

zen für Kinder unter drei Jahren sehr gut aufgestellt

arbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung

und verfügt über eine Betreuungsquote im Klein-

im

kindbereich von zirka 45 %.

Rhein-Neckar-Gebiet.

Im

formellen

Betei-

lungsverfahren zu diesem Regionalplan wurde allen

Gebäude für Kinderbetreuung

Gemeinden Gelegenheit geben, Stellung zu be-

Nach dem Abriss der Schwimmhalle in Rot wird an

ziehen. Auf Vorschlag der Verwaltung beschloss der

dem Standort ein Gebäude für die Kinderbetreuung

Gemeinderat, anzuregen, die L 546 von Reilingen

mit Hort, Kernzeitbetreuung und Kleinkindbetreuung

bis zum Ortsrand St. Leon sowie im Bereich der

entstehen. An die bestehende Sporthalle wird eine

Ortsumgehung Rot bis zu B 3 als regionale Straßen-

Gymnastikhalle angegliedert und bei Bedarf ein

verkehrsverbindung zu kennzeichnen. Die gleiche

Mensagebäude vorgesehen.

Kennzeichnung wurde auch für die L 598 von Rot

Derzeit werden die planerischen Voraussetzungen

bis Walldorf sowie die L 628 von der Ortsumgehung

geschaffen und die Baugenehmigung eingeholt.

Rot bis zu B 3 angeregt. Hinsichtlich der geplanten

Nach Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten soll

Ortsumgehung St. Leon wurde angeregt, dies als

mit dem Bau im Juni 2013 begonnen werden. Die

„Trasse mit unbestimmtem Verlauf“ und als „Straße

Gesamtkosten werden mit rund 5,9 Millionen Euro

für den regionalen Verkehr“ aufzunehmen.

beziffert.
Einrichtungen für Kleinkinder bedacht
Im Juni konnte Bürgermeister Dr. Eger den Kinder-

Kinder, Jugend, Schulen

gärten eine freudige Mitteilung überbringen. Die
Förderstiftung der St. Leon-Roter Ortsvereine hat

Kleinkindbetreuung
Der vom Bund postulierte Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kleinkinder ab August 2013
zwingt die Kindergartenträger und die Gemeinden
landauf und landab zu erheblichen Investitionen

den sieben Einrichtungen mit Kleinkinderbetreuung
in St. Leon-Rot Krippenwägen und Ausstattung für
die Mobilität und Bewegungserziehung für die
Jüngsten von insgesamt 12.600 Euro zukommen
lassen.

bzw. Zuschüssen.
Bereits 2008 konnte im Kindergarten „St. Elisabeth“
die erste Krippengruppe in Betrieb gehen. 2009 folgten Plätze im Kindergarten „St. Marien“. Schließlich
konnte das „Josefshaus“ im Jahr 2010 nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen eingeweiht werden.
2011 schließlich wurden neue Krippenräumen in den
Kindergärten St. Marien und St. Raphael eingeweiht,
und im Kindergarten St. Nikolaus startete eine Ganztagsgruppe. Außerdem wurde im Gewerbepark das

Die Kinderkrippen und Kindergärten können nun mit

„Haus der kleine Füße“ eröffnet.

Wagen, Rollern und Dreirädern die Umgebung er-

Hatte die Gemeinde im Jahr 2000 noch 720.000 € in

kunden.

diesem Bereich aufzubringen, waren für 2012 bereits über 4,5 Millionen Euro im gemeindlichen

Schulen

Jahresrückblick 2012
Elternbefragung Ganztagsschule und außerschulische Ganztagsbetreuung
Die Verwaltung war vom Gemeinderat beauftragt
worden, gemeinsam mit den beiden Grundschulen
und der Werkrealschule die Eltern über die verschiedenen möglichen Betreuungsformen an den
Schulen zu informieren und eine Bedarfsanalyse zu
erstellen. Alle Eltern, deren Kinder die Werkrealschule oder eine unserer Grundschulen besuchen
sowie alle Eltern, deren Kinder noch keine Schule
besuchen, wurden befragt. Der hohe Rücklauf der
1.400 Fragebögen bestätigt das große Interesse der
Eltern an der Thematik.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass zwei Drittel der
Eltern der jetzigen und zukünftigen Grundschulkinder die Grundschule in ihrer derzeitigen Halbtagsform beibehalten möchten. Der Bedarf an ganztägiger Hortbetreuung wird in absehbarer Zeit steigen, so dass bald zwei bis drei Hortgruppen pro
Ortsteil gebraucht werden.
Der Gemeinderat ist mit dem bisher verfolgten Konzept, die Schülerhorte weiter auszubauen, damit auf
dem richtigen Weg.
Im Sekundarbereich, also ab Klasse 5, spricht sich
immerhin die Hälfte der Befragten, deren Kind noch
nicht in diesem Alter ist, für die Ganztagsschule aus.
Werkrealschule
Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 startete in St.
Leon-Rot die Werkrealschule, bei der der Hauptaugenmerk auf die berufsorientierte Ausbildung gerichtet ist und die einen mit der Realschule gleichwertigen mittleren Bildungsabschluss gewährleistet.
Nun ist im letzten Schuljahr die verbindliche Grundschuleempfehlung weggefallen. Die Eltern entscheiden jetzt in eigener Verantwortung, welche weiterführende Schulart ihr Kind nach der Grundschule
besuchen soll. Als Folge dieser Schulgesetzänderung sind die Anmeldungen für die Hauptschulen
und Werkrealschulen landesweit stark zurückgegangen. In St. Leon-Rot wurden für das neue Schuljahr
nur 14 Kinder (12,2 % der Schüler der 4. Klassen)
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für die 5. Klasse der Werkrealschule angemeldet. In
den vergangenen Jahren lag die Übergangsquote
zwischen 20 - 30 %. Auch in den kommenden Jahren ist aufgrund der nicht mehr verbindlichen Schulempfehlung mit solch niedrigen Anmeldezahlen für
die Werkrealschule zu rechnen. Der Bestand der
weiterführenden Schule in St. Leon-Rot ist damit
gefährdet.
Dieser Rückgang der Schülerinnen und Schüler an
der Werkrealschule hat in St. Leon-Rot eine Zäsur
bewirkt. Bis Ende des Schuljahres 2011/12 waren
die ersten beiden Jahrgänge der Werkrealschule St.
Leon-Rot (je zwei 5. und 6. Klassen) in Trakt 3 der
Mönchsbergschule und so diese Schulart in beiden
Ortsteilen untergebracht. Durch den Rückgang war
es nicht mehr möglich, je Jahrgang zwei Klassen zu
bilden. Daraufhin teilte das Schulamt Mannheim
mit, dass die Lehrerversorgung am Standort St.
Leon wegen der geringen Klassenzahl nicht mehr
gewährleistet ist und entschied, die Werkrealschule
am Standort Parkringschule zu konzentrieren.
Gemeinschaftsschule und Ganztagsschule
Im April dieses Jahres hat der Landtag das Gesetz
für die Gemeinschaftsschule beschlossen. Die neue
Schulart startete im Land zum Schuljahr 2012/13
mit zirka 40 „Starterschulen“. Gemeinschaftsschulen sollen durch individuelles Lernen zu mehr Chancengleichheit beitragen und insbesondere im ländlichen Raum wohnortnahe Schulstandorte mit einem
breiten Angebot an Schulabschlüssen sichern.
Wichtiges Merkmal der Gemeinschaftsschule ist der
Ganztagsschulbetrieb. An der Gemeinschaftsschule
werden alle Bildungsstandards unterrichtet. Möglich
ist nach Klasse 9 oder 10 der Hauptschulabschluss,
nach Klasse 10 der Realschulabschluss. Eine Gemeinschaftsschule kann auch die Sekundarstufe II
mit Abschluss Abitur anbieten oder die Schüler
wechseln nach Klasse 10 an ein Gymnasium.
Um den Schulstandort St. Leon-Rot langfristig zu
erhalten, hat der Gemeinderat in der Juni-Sitzung in
Absprache mit der Schulleitung der Parkringschule
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eine Absichtserklärung zur Einführung einer Ge-

Aulabereich der Parkringschule zu schaffen. In die-

meinschaftsschule ab dem Schuljahr 2014/2015

sem Bereich der Schule standen sowieso noch

abgegeben.

energetische Sanierungsmaßnahmen an. Die für

Der Übergang von der bestehenden Werkrealschule

die ganztägigen Angebote der Schule erforderlichen

zur komplett neuen Schulform „Gemeinschaftsschu-

Fläche und Räume für Betreuungs- und Freizeitbe-

le“ ist ein sehr großer Schritt. Zum Einen sollen die

reich sind nach den Schulbauförderrichtlinien för-

Schüler an der Gemeinschaftsschule nach ihren

derfähig. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt.

individuellen

Die Mittagsverpflegung der Schüler wird vorläufig in

Voraussetzungen,

Fähigkeiten

und

Interessen gefördert werden und Freude am Lernen

der Schulküche der Parkringschule stattfinden.

entwickeln. Durch Lernen in Lerngruppen sollen die

Schulsozialarbeit

Stärken der einzelnen Schüler gefördert werden. Der

Seit einigen Jahren gibt es an den Grundschulen

bisher übliche Frontalunterricht gehört weitgehend

und der Werkrealschule jeweils eine Schulsozialar-

der Vergangenheit an. Zum Anderen ist der Ganz-

beiterin und ein Schülercafé. Die Schulsozialarbeit

tagsschulbetrieb ein wichtiges Element der Gemein-

wird im Auftrag der Gemeinde vom Verein „Offene

schaftsschule.

Jugendarbeit“, Dielheim, durchgeführt, der auch das

Die Schulleitung der Parkringschule möchte deshalb

Jugendzentrum betreut.

in einem ersten Schritt zum nächsten Schuljahr den

Schulsozialarbeit dient z.B. dem Ziel, Schüler/innen

Ganztagsschulbetrieb für die Klassenstufe 5 und 6

mit individuellen oder sozialen Problemlagen in die

einführen. Die Einrichtung der Gemeinschaftsschule

Schule zu integrieren und Hilfestellung bei der be-

soll dann in einem zweiten Schritt folgen.

ruflichen Orientierung zu geben. An beiden Schul-

Der Gemeinderat hat in der November-Sitzung die-

standorten sind jeweils eine Sozialarbeiterin und

ser Vorgehensweise zugestimmt. Der Antrag auf

eine Praktikantin beschäftigt. Aufgrund der positiven

Einrichtung der Ganztagsschule für die Klassenstu-

Auswirkungen der Arbeit der Schulsozialarbeiterin

fen 5 und 6 für das nächste Schuljahr ist gestellt.

wurde die Arbeitszeit der Mitarbeiterin an der Park-

Der Betrieb einer Ganztagsschule erfordert zusätz-

ringschule zum neuen Schuljahr erhöht.

lich zu den üblichen Klassenzimmern Räume für die

Amokschutz

Freizeit- und Ruhephasen sowie Räumlichkeiten für

Die Sicherheit an Schulen hat vor allem mit Blick

die Mittagsverpflegung der Kinder.

auf Amokläufe eine hohe Priorität. Die in den letzten
Jahren verübten Amokläufe an verschiedenen
Schulen haben bestehende Sicherheitsrisiken aufgezeigt und das Sicherheitsbewusstsein nachhaltig
verändert. Bei einem "Amokalarm" muss klargestellt
werden, dass die Klassenzimmertüren schnellstmöglichst verschlossen werden können, um das
Eindringen des Täters oder der Täter zu verhindern.
Der Gemeinderat hat im Oktober beschlossen, die
Parkringschule und die Mönchsbergschule mit entsprechenden Schließanlagen und Alarmierungssys-

Der Gemeinderat hat beschlossen, die erforderli-

temen auszustatten. Die Maßnahme wird ca.

chen Räume durch den Umbau der Lichthöfe im

150.000 € kosten und 2013 realisiert.
Wärmenetz Mönchsbergschule
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Die neue Heizzentrale in Trakt 2 ist in Betrieb und

räumen, einem Hausaufgabenraum, einem Materi-

versorgt die Schulgebäude. Die Pelletheizung, die

alraum, einer Garderobe und einem Personalzim-

mit einer Gaskaskadenheizung kombiniert ist, hatte

mer. Für die Hortcontainer musste 2012 rund

leider ihre Probleme, so dass sie 2011 und 2012 öf-

64.000 € Miete aufgewendet werden. Weiterhin

ters Störungen hatte, die allerdings von der Kaska-

stehen zwei Klassenräume im Schulgebäude zur

denheizung aufgefangen wurden.

Verfügung.

Wenn die Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten an der

Im Hort werden Schulkinder ab sechs Jahren vor

Mönchsberg-Sporthalle beendet sind, soll dieses

und nach der Schule bis 17 Uhr betreut. In den

Gebäude wie auch das Kernzeit-Gebäude in der

Schulferien bietet der Hort eine Ganztagsbetreuung

Alten Schulstraße ebenfalls an diese Heizanlage

von 7 -17 Uhr an.

angeschlossen werden.

Ihr dauerhaftes Domizil soll der Schülerhort im neu-

Damit entsteht mit der gesamten Mönchsbergschule,

en Kinderbetreuungsgebäude finden.

der Sporthalle und der Kernzeitbetreuung ein kleines
Wärmenetz, das diese Gebäude weitgehend CO2neutral versorgt.
Neue Schulleitung 2013
Nachdem Frau Sonja Elfner als Konrektorin an der
Mönchsbergschule eingeführt wurde, lauft derzeit
das Verfahren bei der Schulverwaltung, für diese
Grundschule eine Rektorin oder einen Rektor zu
bestimmen. Der Gemeinderat hat dazu das Votum
der Gemeinde bereits abgegeben. Auch die Schulgremien wurden zu dieser Personalentscheidung
gehört. Die Entscheidung, die hoffentlich im kommenden Jahr getroffen wird, trifft letztendlich die
Schulverwaltung.

Hortbetreuung
Schülerhort „Räuberhöhle“ an der Parkringschule

Schülerhort an der Mönchsbergschule
Der Bedarf an Betreuungsplätzen im Hortbereich
steigt auch im Ortsteil St. Leon, wo ebenfalls eine
neue Hortgruppe eingerichtet wurde. Diese Gruppe
wurde im Obergeschoß des Kinderhauses St. Nikolaus realisiert, wo ein Raum frei wurde, weil eine
Klasse in einem Trakt der Mönchsbergschule untergebracht werden konnte.

Kernzeitbetreuung
In der Kernzeitbetreuung oder „verlässlichen Grundschule“ werden Grundschulkinder in der Zeit zwi-

Unter Trägerschaft des Elternvereins „Die kleinen

schen 7 Uhr und 08.30 Uhr sowie zwischen 12 und

Strolche e. V.“ fand seit dem Schuljahr 2011 / 2012

14 Uhr also vor oder nach dem Schulunterricht be-

eine Hortgruppe in zwei Klassenzimmern der Park-

treut. Außerdem wird eine Ferienbetreuung angebo-

ringschule eine Unterkunft. Aufgrund der hohen An-

ten.

meldezahlen mussten zum neuen Schuljahr weitere

Schon seit Jahren findet die Kernzeitbetreuung im

Räumlichkeiten für die Hortkinder gefunden werden.

Ortsteil Rot in einem Provisorium statt. Im Frühjahr

So konnte die neue Hortgruppe im August in den

musste der Container dem Abriss des Hallenbades

übergangsweise aufgestellten Hortcontainern an der

weichen und fand nun seinem Platz auf dem TSV-

Parkringschule starten. Die neuen Räumlichkeiten

Gelände.

bestehen aus zwei Gruppenräumen, in denen jeweils 25 Kinder betreut werden können, zwei Ruhe-
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Das Jugendzentrum ist inzwischen in St. Leon-Rot
etabliert und kommt bei der Jugend gut an. Die in
den Räumen der AWO, dem früheren Betriebsgebäude der alten Kläranlage, untergebrachte Gemeindeeinrichtung wird von zwei Fachkräften geleitet, von denen allerdings 2011 eine ausschied. Inzwischen konnte eine Nachfolgerin gefunden werden, die bereits in den Betrieb integriert ist.
Das Jugendzentrum wird im Auftrag der Gemeinde
vom Verein „Offene Jugendarbeit“, Dielheim, beAufgrund der hohen Anmeldezahlen musste eine

trieben. Der Jugendtreff bietet an allen Wochen-

weitere Kernzeitengruppe in einem Schulraum der

tagen Aktionen und Aktivitäten. Es lohnt sich für die

Parkringschule eingerichtet werden.

Jugendlichen aus St. Leon-Rot, dort vorbeizu-

Das Provisorium neigt sich aber bald dem Ende.

schauen und mitzumachen.

Denn auch die Roter Kernzeitenkinder werden in Zu-

Die aktuellen Öffnungszeiten und Angebote können

kunft im neuen Kinderbetreuungsgebäude neue

den Gemeindenachrichten oder der Homepage

Räumlichkeiten finden.

(www.jam-juz-slr.de) entnommen werden.

Nachfolgenutzung Hallenbad Rot

Das Provisorium im den AWO-Räumen wird hof-

Hinter diesem wenig greifbaren Titel verbirgt sich ein

fentlich bald beendet sein. Das Projekt Neubau

Gebäude für die Kinderbetreuung, in dem der Schü-

Jugendzentrum soll in den Haushaltsplan 2013

lerhort, die Kernzeitbetreuung und die Kleinkind-

aufgenommen werden.

betreuung ihr Domizil am früheren Standort der
Schwimmhalle finden werden. Weiter sind eine angegliederte Gymnastikhalle und bei Bedarf ein Men-

Gemeindebüchereien mit neuen Öffnungszeiten

sagebäude vorgesehen.

In Räumen an der Mönchsbergschule und an der

Bild Gelände

Parkringschule hat die Gemeinde zwei Büchereien

Nach intensiver Diskussion beschloss der Gemein-

mit Belletristik und Sachliteratur eingerichtet. Rund

derat im April, das Hortgebäude und die Gymnastik-

16.000 Bücher sowie Hörbücher stehen zum Aus-

halle zu realisieren. Dazu wurde der Planungsauf-

leihen bereit.

trag an ein hiesiges Büro erteilt, das die Genehmi-

Die im Dezember 2011 geänderten Öffnungszeiten,

gungsplanung für den Bauantrag zu erstellen hat.

die Büchereien öffnen unter der Woche an zwei

Gleichzeitig wurden die Fachingenieure in die Vor-

Tagen früher, haben sich bewährt. Die genauen

bereitungsarbeiten einbezogen. Bei der Planung

Zeiten können den Gemeindenachrichten oder der

wird berücksichtigt, dass die Räume sowohl für die

Homepage der Gemeinde (www.st-leon-rot.de /

Kinderbetreuung wie auch für die Schule nutzbar

Unsere Gemeinde / Bildung / Büchereien) entnom-

sind.

men werden.

Alte Schwimmhallen Rot und St. Leon

Einrichtungen
Jugendzentrum „JAM“

Die beiden Schwimmhallen in Rot und St. Leon
haben über 40 Jahre ihre Aufgaben erfüllt. In den
Weihnachtsferien 2011 wurden sie geschlossen.
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Die Schwimmhalle in St. Leon war im Untergeschoß

rierte. Den endgültigen Baubeschluss fasste der

der Mönchsberg-Sporthalle untergebracht und soll

Gemeinderat im Juli 2009, der offizielle Spatenstich

künftig für Schul- und Vereinszwecke genutzt wer-

erfolgte im April 2010. Verbaut wurden ca. 6 Millio-

den. Sie wird zurzeit umgebaut und saniert.

nen Euro. Neben dem 25 m-Schwimmerbecken mit
einer Tiefe von 1,80 m gibt es ein 100 qm großes
Bewegungsbecken mit Bodenblubbern, Massagedüsen, Nackendusche und Schwallbrause. Das
Planschbecken mit einer Wassertiefe von 30 cm
sowie die 15 m lange Rutsche mit Landungsbecken
wenden sich an die kleinsten Besucher des Hallenbades.

Die alte Schwimmhalle in Rot wurde im März abgerissen. Hier soll auf Beschluss des Gemeinderates in
Kürze ein neues Kinderbetreuungsgebäude entstehen.

Das Hallenbad ist an zwei Wochentagen sowie an
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen für die Bevölkerung geöffnet. An den anderen Tagen wird es
von Vereinen und Schulen genutzt.
Eine spritzige Geschenkidee, um in der kalten Jahreszeit Wasser und Wärme zu genießen und das
neue Hallenbad kennen zu lernen, ist ein Geschenkgutschein. Die Gutscheine (10er- und 20er
Karten für Erwachsene, Ermäßigte oder Familien)
können im Bürgerbüro des Rathauses erworben

Hallenbad „Badespass“ eröffnet

werden.

Ende Januar wurde das neue Hallenbad „Badespass“ eröffnet und die ersten Badegäste konnten

Erholungsanlage St. Leoner See

begrüßt werden.

Schlafhütten

Das Bauprojekt hat eine lange Vorgeschichte. Schon

Seit dem Frühjahr bietet die Erholungsanlage St.

im Jahr 2000 befasste sich der Gemeinderat mit

Leoner See eine neue Übernachtungsmöglichkeit.

Umbau und Sanierung der beiden alten Bäder in den

Am Seeufer wurden zwei Schlafhütten aufgestellt.

Ortsteilen. Damals wurde ein Sanierungskonzept mit

Für alle Campinginteressierte, die keinen eigenen

Kosten von 3,5 Millionen Mark erstellt, das dann

Wohnwagen besitzen oder nicht im Zelt schlafen

aber zurückgestellt wurde. Als die Planungen später

möchten, sind die Hütten die ideale Unterkunft. Sie

wieder aufgenommen wurden, zeichnete sich ab,

bieten Schlaf- und Sitzgelegenheiten für maximal

dass eine Sanierung keinen Sinn mehr ergeben

vier Personen. An die Hütte ist eine überdachte

würde, so dass man sich auf einen Neubau konzent-

Veranda angebaut. Der Sanitärbereich befindet sich
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in unmittelbarer Nähe. Die Schlafhütten wurden in

abzubrechen und ein neues Seerestaurant an glei-

der Saison von den Gästen sehr gut angenommen.

cher Stelle zu errichten.
Der Neubau wird nach der Badesaison 2013 erfolgen.
Nach Fertigstellung des neuen Seerestaurants soll
im darauf folgenden Jahr der bestehende Kiosk an
der Liegewiese (Michas Kiosk) verlegt werden. Am
neuen Standort haben die Kioskgäste dann freien
Blick auf den Badesee.

Kläranlage verbessert
Die in den neunziger Jahren gebaute, vom EigenDeshalb soll dieses Angebot in der neuen Saison
weiter ausgebaut werden.
Neugestaltung Eingang 2

betrieb Abwasserentsorgung betriebene Kläranlage
ist in einzelnen Bereichen zu sanieren bzw. die
technischen Anlagen sind wegen des Verschleißes
auszutauschen.
Um die Betriebsicherheit im Maschinenhaus, dem
Schmutzwasser- und Regenwasserhebewerk sowie
im Regenüberlaufbecken zu gewährleisten, war es
notwendig, die Schaltanlagen inkl. der zugehörigen
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik des

Das Kassengebäude am Eingang 2, über das die
ortsansässigen Badegäste, Surfer und Segler in die
Erholungsanlage gelangen, ist für zirka 70.000 € neu
erstellt worden. In die Anlage integriert sind WC-Anlagen für Besucher. Weiter kann eine mit Solarenergie betriebene Warmwasserdusche von den Badegästen benutzt werden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die WC-Anlage bei Spitzenbetrieb nicht
ausreicht; deshalb soll diese noch vor der kommenden Saison ergänzt werden.
Seerestaurant
Schon mehrfach hat sich der Gemeinderat mit Änderungen beim Seerestaurant befasst. Nach genauer
Untersuchung wurde festgestellt, dass eine Sanierung des Gastronomiegebäudes aus den 60er Jahren wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Das Gremium hat
deshalb nach eingehender Diskussion im September
beschlossen, das bestehende Gastronomiegebäude

Schmutzwasserhebewerks und des Regenüberlaufbeckens zu erneuern. Ferner soll die Datenübertragung via Maschinenhaus zur neuen Kläranlage realisiert werden.
Die erforderlichen Arbeiten kosteten rund 135.000
€; darin ist auch das Verlegen eines Kabelleerrohrsystems enthalten.
Neues BHKW
An der Kläranlage wird ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) betrieben, welches das anfallende Faulgas
in elektrische und thermische Energie umwandelt
und für günstige Betriebskosten sorgt. Das 15 Jahre
alte BHKW weist zirka 85.000 Betriebsstunden auf,
was zu hohen Betriebskosten führt. Deshalb wird
das BHKW 2013 durch ein neues ersetzt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden voraussichtlich rund 150.000 € betragen.
Förderschnecke saniert
Ein Lagerschaden machte es notwendig, eine Förderschnecke zu erneuern. Durch den Schaden wur-
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de auch der Stahltrog beschädigt, in dem die

taltung auf den Friedhöfen St. Leon und Rot einge-

Schnecke läuft. Der Schaden wurde mit einem Kos-

stellt. Viele Bürger nutzen die Friedhöfe auch als

tenaufwand von rund 67.000 € behoben.

Kommunikationsfläche, zum Verweilen und zum

Ertüchtigung biologischer Teil

Spazierengehen. Deshalb wurde ein Gesamtkon-

Wegen der hohen Belastung der Anlage kommt es

zept für die weitere Entwicklung der Friedhöfe er-

zu Schwankungen bei der Nitrifikation bzw. der

stellt.

Stickstoffentfernung.

Inge-

Den so entwickelten „Masterplänen“ hat der Ge-

nieurbüro beauftragt, Lösungswege aufzuzeigen, um

meinderat zugestimmt. Flächen und Wege auf den

eine Verbesserung der derzeitigen Situation zu er-

Friedhöfen sollen ein optisch ansprechendes Ge-

reichen.

samtbild ergeben. In naher Zukunft abzuräumende

Das Abwasser wird in der Kläranlage u.a. biologisch

Grabfelder sollen neu geordnet und die Wegbezie-

gereinigt. Da es in der Vergangenheit zu erhöhten

hungen optimiert werden. Die freien Flächen vor

Schmutzfrachten kam, wurde ein Firma beauftragt,

den Aussegnungshallen werden dem Bedarf ange-

im Zulauf Proben zu entnehmen, um die Restbelas-

passt und umgestaltet. Die Gesamtmaßnahme wird

tung durch das Abwasser aus dem Gemeindegebiet

sich zeitlich über mehre Jahre erstrecken und in

zu ermitteln (Kosten rund 14.000 €).

Abschnitten ausgeführt werden.

Hebewerk Kronauer Straße saniert

Im Dezember befasste sich der Ausschuss mit dem

Neben der Kläranlage betreibt der Eigenbetrieb Ab-

Thema und beauftragte ein Ingenieurbüro, den ers-

wasserentsorgung auch verschiedene Hebewerke,

ten Abschnitt umzusetzen, der insgesamt rund

darunter das an der Kronauer Straße. Das Gebäude

345.000 € kosten wird. Beim Friedhof St. Leon wird

wies Mängel auf und wurde mit 35.000 € saniert.

im alten Teil, bei Friedhof Rot am Zugang Süd be-

Deshalb

wurde

ein

gonnen.

Friedhöfe
Veranstaltungszentrum „Harres“

Steinkreuz, Obelisk und Pietà restauriert
Das am Seitenaus-

Sanierung

gang der Friedhofs-

Die seit einigen Jahren andauernde Sanierung des

kapelle St. Leon auf-

Veranstaltungszentrums wurde auch 2012 fortge-

gestellte Kriegerdenk-

setzt. 2012 ist die Sanierung des Bodens im Veran-

mal, das Steinkreuz

staltungszentrum beendet worden. Weiter wurden

und die bei den Pfar-

die Sicherheitseinrichtungen des „Harres“ auf den

rergräbern errichtete

neuesten Stand gebracht.

Pietà waren im Laufe
der Jahre durch die

Gemeindewerke

Witterung

Mitlei-

Auf Antrag einer Fraktion beschäftigten sich Ge-

gezogen

meindeverwaltung und Gemeinderat mit dem The-

worden und wurden im Herbst fachgerecht gereinigt

ma, in St. Leon-Rot Gemeindewerke speziell für die

und restauriert. Nun erstrahlen die Steindenkmäler

Stromversorgung zu errichten. Eine von der Verwal-

wieder in neuem Glanz.

tung zusammengestellte Betrachtung ergab, dass

Entwicklung der Friedhöfe

die gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen im

Bereits im Jahr 2010 wurden im Haushalt der Ge-

liberalisierten Energiemarkt dies ausschließen. Mit

meinde Mittel für die Wegesanierung und Platzges-

dazu trägt bei, dass das örtliche Verteilernetz und

denschaft

in
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der Vertrieb der Energie durch zwei Betriebe vorge-

die ermittelten Zahlen mit Messungen und Befra-

schrieben wären.

gungen ergänzt. Zur Vorbereitung des Verkehrs-

Als möglich betrachtet wurde, dass die Gemeinde im

gutachtens waren 150 Schülerinnen und Schüler

kleineren Rahmen mittels Photovoltaikanlagen auf

sowie fünf Polizeitrupps eingesetzt. Zeitweise wur-

kommunalen Dächern Energie erzeugt und so eine

den Dauerzählstellen eingerichtet, die die mittels

Vorreiter- bzw. Vorbildfunktion übernimmt.

Gutachten ermittelten Zahlen verifizieren sollen.
Derzeit werden die ermittelten Zahlen ausgewertet
und als Ergebnis aufbereitet.

Straßen, Wege, Plätze

Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Rot
Im Teilbereich der Ortsdurchfahrt Rot, vom geplan-

Verkehrskonzept Ortsteil St. Leon
Während sich der Hauptverkehr in der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Rot auf die neue Umgehungsstraße
verlagert hat, nahm der Verkehr in der Ortsdurchfahrt von St. Leon in letzter Zeit kontinuierlich
zu. Deshalb hat die Gemeinde eine im Flächennutzungsplan enthaltene Umgehungsstraße zum Generalverkehrsplan des Landes Baden-Württemberg
angemeldet, das die Maßnahme auch in den Maß-

ten Mini-Kreisel Erlengrund bis zum Minikreisel
Wieslocher Straße, soll der Verkehr dadurch beruhigt werden, dass die Straße umgestaltet wird. Es
sind vorgesehen, die Straßenbreite auf das Regelmaß zu reduzieren, neue Längsparkplätze zu realisieren und Bäume zu pflanzen. Dafür wurden Mittel
von maximal 90.000 € für diesen ersten Abschnitt
bereitgestellt.
Lärmschutzwall Umgehungsstraße

nahmenplan aufgenommen hat, so dass deren Um-

Die

setzung absehbar wird.

gehungsstraße

hat dazu geführt, dass sich Gegner wie Befürworter

Bauabschnitt

ativen gründeten.

entgegen.

gegenüber standen. In diesem Gremium, das mit 14

kehrsberuhigtes St. Leon“, Vertreter der fünf im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Bündnis
90/Die Grünen sowie das Landratsamt und Vertreter
der Verwaltung, darunter der Bürgermeister, vertreten.
Im Rahmen des Runden Tisches wurde ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das die Zählung
der Ströme des Ziel- und Quellverkehrs sowie des
Durchfahrtsverkehrs ermitteln soll. Weiter wurden

für

den
zum

Lärmschutz ihrem Ende

Arbeit auf, dem Verwaltung und Gemeinderat positiv

lich St. Leon e.V.“ und „AKTIONsgemeinschaft ver-

Rot

Erdwall

Ab Mitte des Jahres nahm ein „Runder Tisch“ seine

Polizeidirektion Heidelberg, die Initiativen „NATUeR-

die

gehen mit dem zweiten

zu Wort meldeten und auf deren Ziel gerichtete Initi-

zu können, sind der örtliche Polizeiposten und die

für

Gesamtmaßnahme Um-

Schon die Diskussion um eine Umgehungsstraße

bis 15 Personen nicht zu groß sein soll, um arbeiten

Arbeiten

An

den

Restarbeiten sind drei
Auftraggeber beteiligt. Die Gemeinde beim Freimachen des Baufeldes, beim Schütten und dem Aufbringen des Mutterbodens, die SAP mit Arbeiten an
der Trasse für Datenleitungen und die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung mit Bauarbeiten
am den Wall begleitenden Grünweg.
Der Anteil der Gemeinde an den Arbeiten beträgt
rund 88.000 €.
Harres-Kreisel
Zunächst war geplant, diesen Kreisel mit Figuren
aufzuwerten, dazu sollte eine Künstlerin einbezogen werden. Der Kreisel ist Teil der Landesstraße
546, so dass das Regierungspräsidium Karlsruhe
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als Vertreter des Landes bei der Gestaltung zu be-

platz diente, lädt im Ortsteil St. Leon nun eine an-

teiligen war. Nachdem in letzter Zeit alle Kreisel

sprechend gestaltete Grünfläche zum Verweilen

wegen eventueller Unfallgefahren untersucht worden

ein, die im März ihrer Bestimmung übergeben wur-

waren, musste davon abgerückt werden, auf dem

de. Im Rahmen der offiziellen Einweihung erfolgte

Kreisel Figuren aufzustellen.

die Taufe auf den Namen „Amselplatz“, benannt
nach dem Amselweg, der an ihm vorbeiläuft.

Um die Unfallgefahren zu minimieren, wurde deshalb die jetzt realisierte Gestaltung gewählt, mit der
auch das Regierungspräsidium einverstanden war.
Ein Teil des Platzes besteht weiterhin aus Parkflä-

Bild

che, die zugleich auch für die Fahrgeschäfte beim
Straße Am Bahnhof

Sauerkrautmarkt zur Verfügung stehen wird.

Der Ausbau der Straße Am Bahnhof stand auf dem

Die etwas 1.100 qm große Grünfläche lädt mit Bän-

Programm. Gleichzeitig wurden die Armaturen der

ken zum Ausruhen und Sonnetanken ein. Hier soll

Wasserversorgung und der parallel verlaufende

noch ein öffentlicher Bücherschrank das Angebot

Radweg verbessert. Die Ausschreibung brachte

ergänzen.

Baukosten in Höhe von rund 464.00 €.

Durch die Umgestaltung des Platzes konnte auch

Kirrlacher Straße

eine Verbesserung für Fahrradfahrer erreicht wer-

Die Kirrlacher Straße ist eine Kreisstraße (K 4152),

den. Ein Fahrradweg führt nun vom Amselweg

für deren Unterhaltung der Landkreis zuständig ist.

Richtung Kronauer Straße, eine vorher hier gelege-

Damit
neu

die

ne Engestelle konnte großzügig verbreitert werden,

herge-

gerade für viele Schulkinder der nahen Mönchs-

stellte Stra-

bergschule eine gute Lösung.

ße

Platz an der Marktstraße

nicht

nach kurzer
Zeit

wieder

wegen Reparaturen aufgebrochen werden muss,
begannen die Bauarbeiten mit Maßnahmen des
Eigenbetriebs Wasserversorgung. Es wurden zwei
Armaturenschächte und Wasserleitungen saniert. Im
Anschluss an diese Arbeiten hat das Straßenbauamt
Rhein-Neckar-Kreis die neue Straßendecke aufge-

Im April konnte der Platz an der Marktstraße (ge-

bracht.

genüber Edeka) eingeweiht werden. Die Außen-

Amselplatz

dienstmitarbeiter des Bauhofes haben hier in

Dort wo jahrelang eine Brachfläche, eine graue Bau-

sechswöchiger Arbeit ein Schmuckstück geschaf-

lücke lag, deren Schotterdecke allenfalls als Park-

fen, das bei der Bevölkerung Anerkennung findet.
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Hier kann man sich verweilen, auf den Bänken aus-

worden, was die Verkehrssicherheit der Radfahrer

ruhen und den vorbeifließenden Verkehr beobach-

und Fußgänger deutlich verbessert.

ten.
Neue Spielgeräte
Nachdem die am Spielplatz Parkring in die Jahre
gekommene Kletterwand wegen auftretender Sicherheitsmängel abgebaut werden musste, suchte
man nach einem Ersatz. Um die Attraktivität des
Platzes zu steigern, wurde auf diesem Spielplatz
und auch auf dem Spielplatz Hohe-Buch-Ring die
drehbare Kletterpyramide „Matterhorn’“ aufgestellt.
Radewegekonzept
Auslöser für diese Aktion war, die eventuell vorhandenen bzw. durch die Flurbereinigung entstandenen
Lücken im Radwegenetz zu ermitteln und zu schließen. Gemeinsam mit den Kommunen Dielheim,
Malsch, Mühlhausen hatte St. Leon-Rot ein Ingenieurbüro beauftragt, die Radwegeverbindungen zu
prüfen und ein zwischen den Kommunen abgestimmtes Radwegekonzept erarbeiten. Weiter wurde eine gemeinsame Beschilderung der Radwege
Die Pyramiden sind freistehend aufgebaut und ber-

initiiert, die einer bundesweiten Norm folgt. Auf den

gen wenig Unfallgefahr. Die Kinder konnten die neu-

Gemarkungen wurden durch ein Ingenieurbüro über

en Spielgeräte im Frühjahr in Empfang nehmen.

150 Kilometer Radwege genau untersucht und über

Brandschaden beseitigt

500 Standorte ausgemacht, an denen bereits Schil-

Auf der Freizeitanlage St. Leon wurde vor kurzem

der stehen, neue aufgestellt oder alte ausgetauscht

ein Sitzbereich angezündet, der nach dem Brand

werden müssen. Das Konzept verknüpft die Verbin-

nicht mehr zu gebrauchen war. Glücklicherweise

dungen zu den Nachbargemeinden und bezieht die

wird der Schaden von der Versicherung übernom-

überregionalen Radwege ein. Bei der Wegeplanung

men, so dass der Schaden bald behoben werden

spielten die Beschaffenheit der Wege, die Sicher-

kann.

heit der Verbindungen und das Anfahren von attrak-

Viehtrieb

tiven Punkten eine Rolle. Dazu waren bei der We-

Auf Anregung der Bevölkerung der Gemeinde St.

geführung Kompromisse notwendig. Alle Verbin-

Leon-Rot und der Stadt Walldorf wurde die Unterfüh-

dungen wurden mehrfach mit dem Fahrrad abge-

rung der Autobahn A 6 im Bereich Roter Bruch –

fahren und dabei auch auf ihre Tauglichkeit und

Viehtrieb genannt – fahrradfreundlich umgestaltet.

Sicherheit untersucht. Das Aufstellen der Schilder

Die Unterführung des im Jahre 1965 entstandenen

auf unserer Gemarkung ist beauftragt und soll bis

Bauwerks war mit Kopfsteinpflaster verlegt, dies

zur nächsten Fahrradsaison erfolgen. Diese Maß-

wurde jetzt durch Betonpflaster ersetzt. In diesem

nahme kostet St. Leon-Rot rund 23.000 €.

Zuge ist die Durchgangshöhe um circa 30 cm erhöht
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Bild von einem Schild

serversorgung abgestimmt, der die Wasserleitung

Radweg beleuchtet

und sämtliche Hausanschlüsse in der Wallgraben-

Mehrheitlich entschied der Gemeinderat, den Rad-

straße komplett erneuerte, im Kreuzungspunkt Ste-

weg zum St. Leoner See, vom Ortsrand St. Leon

fan-/Ebertstraße ein Schieberkreuz austauschte

(eventuell ab dem Kreisel) bis zur Zufahrt zum See

und zusätzliche Streckenschieber einbaute. Die

mit einem Kostenaufwand von rund 150.000 € zu

Gesamtmaßnahme kostete rund 540.000 €

beleuchten. Es wurde dazu angeregt, so genannte

Weil Ende des Jahres noch ungebundene Mittel

begleitende Beleuchtung umzusetzen, bei der sich

von 400.000 € vorhanden waren, werden weitere

begleitend zum Radfahrer Leuchten ein- bzw. ab-

Deckensanierungen in der Mauritiusstraße, Konra-

schalten und so Energie gespart wird. Dieser Rad-

dusstraße und Kirrgasse von Hausnummer 12 bis

weg ist auch Teil der überregionalen Radverkehrs-

Kreuzung mit der Wiesenstraße, Kapellenpfad so-

wege.

wie Blütenweg von Hausnummer 24 bis 30 reali-

Schon 2008 versuchte die Gemeinde den Radweg

siert. Diesmal ist die Wasserversorgung nicht ein-

entlang der L 546 nach Reilingen in den Generalver-

bezogen.

kehrsplan einzubringen, jedoch ohne Erfolg. Auch
bei der neuen Landesregierung wurde ein Anlauf un-

ÖPNV

ternommen, die Maßnahme zu erreichen. Bisher ohne Erfolg, weil darauf hingewiesen wurde, dass bei

Neue Bushaltestellen

parallel verlaufenden Wirtschaftswegen die Radwegführung darüber erfolgt und kein paralleler Radweg
gebaut wird. Die Verwaltung wird sich weiter darum
bemühen, den Radweg an der L 546 zu erreichen.
Brückeninstandsetzung
Die Gemeinde hat die Instandsetzung der insgesamt
17 Brücken auf der Gemarkung fortgesetzt. 2012
wurden die Brücken an der so genannten Zwetschgenallee, bei der Kläranlage und am Gärtenweg
Richtung Mingolsheim in Ordnung gebracht. Der
Bauhof setzte dieses Jahr den so genannten Jakobsteg instand. Die Maßnahmen kosteten insgesamt

Seit Dezember 2011 führt die neue Buslinie 729

230.000 €.

über den St. Leoner See an den Bahnhof nach

Deckensanierung und Verbesserungen der Wasserversorgung

Neulußheim. Diese Linie entspricht weitgehend

Die Sanierung von Straßendecken wurden 2012
fortgesetzt genauso wie Maßnahmen der Wasserversorgung, die in den betroffenen Straßen erfolgten. In der Straße „An der Autobahn“ und im Bereich
Stefan-/Ebertstraße wurden die Fahrbahndecken
erneuert. In der Wallgrabenstraße werden die Bordanlage und der Straßenaufbau saniert.
Diese Arbeiten waren mit dem Eigenbetrieb Was-

dem Linienverlauf der bereits vorhandenen Buslinie
719 und fungiert somit von montags bis freitags als
Taktverdichtung dieser Linie vom bisherigen Stundentakt zu einem Halbstundentakt. Der Linienweg
ist über die bisherige Endhaltestelle Reilinger Straße verlängert und bindet im Stunden-Takt das Naherholungsgebiet St. Leoner See und den S-Bahnhof
Neulußheim mit neuen Haltestellen an.
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Feuerwehrkommandant Marco Lehn bedankte sich
bei der Gemeindeverwaltung für die tolle Zusammenarbeit. Das neue Fahrzeug stelle eine „perfekte
Ergänzung des bestehenden Fahrzeugbestands“
dar und reihe sich nahtlos in die „Flotte“ ein. Bürgermeister Dr. Alexander Eger freute sich darüber,
dass das Fahrzeug rechtzeitig zur Hauptübung
Die Erholungsanlage St. Leoner See ist jetzt auch
mit der Linie 720 zu erreichen und somit über diese
Linie überregional angebunden, denn deren Endhaltestelle ist zeitweise an die Erholungsanlage verlegt.
An der Reilinger Straße und bei der Zufahrt zum St.
Leoner See entstanden für die Buslinien neue beleuchtete Haltestellen mit Wartehäuschen.

ausgeliefert wurde und hier bereits zum Einsatz
kommen konnte.
Vor der offiziellen Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarkts war für die Freiwillige Feuerwehr Rot
ein erfreulicher Moment. Anlässlich der Weihe des
rund 76.000 € kostenden Fahrzeugs zeigte sich die
Führung der Feuerwehr mit Kommandant Karl Ittensohn erfreut, dass die Roter Wehr wieder komplett mit Fahrzeugen ausgestattet ist.

Gemeindeleben
Fahrzeugweihen der Feuerwehren
Ende Oktober fand bei der Freiwilligen Feuerwehr
St. Leon die Weihe eines neuen 66.000 € kostenden
Mannschaftstransportfahrzeugs statt. Dieses Fahrzeug wird die Mobilität der Wehr in all ihren Tätigkeitsbereichen gewährleisten. Außerdem ermöglichen die eingebaute Funkzentrale, ein Tisch und
weitere Gerätschaften sowie eine ausfahrbare Markise, das Fahrzeug in eine Einsatzleitstelle umzufunktionieren. Das neue Fahrzeug ist eine perfekte

Bürgermeister Dr. Alexander Eger betonte den Stellenwert der Feuerwehr für die Sicherheit der Einwohnerschaft bevor der neue Mannschaftstransportwagen geweiht wurde.

Ergänzung des bestehenden Fahrzeugbestands und
reiht sich nahtlos in die Flotte ein.

Dorfgemeinschaftshäuser
Sanitärgebäude bezogen
Das frühere Sanitärgebäude für die SG und den
VfB war komplett als Vereinsdomizil vorgesehen.
Zwei Vereine nutzen Teilbereiche des Gebäudes
schon einige Jahre als Lager. Der noch freie Raum
konnte dem Verein „Smile“ übergeben werden, der
ihn ausbaute und gestaltete.

Bürgerinformation
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Lärmschutz an der Autobahn
Im Oktober luden die Gemeinde und das Regie-

Baum- und Strauch-Pflanzaktion

rungspräsidium Karlsruhe zu einer Informationsver-

Bereits zum dritten Mal führte die Gemeinde die

anstaltung zum Lärmschutz an der Autobahn A 5

Baum- und Strauch-Pflanzaktion durch, mit der

ein. In die Verbesserung des Lärmschutzes an der A

hochstämmige Obstbäume „alter“ Sorten und stand-

5 kommt Bewegung. Das Regierungspräsidium

ortheimische Sträucher wieder im freien Feld ihren

überbrachte im Harres gute Nachrichten.

Platz finden sollen. Bis Ende Oktober hatten die
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich aus
einer großen Auswahl für bis zu 10 Obstbäume und
20 standortheimische Sträucher gegen eine geringe
Kostenbeteiligung zu entscheiden. Die Pflanzen
konnten im Bauhof abgeholt werden. Hier erhielten
die interessierten Abholer auch Tipps zur Anpflan-

Die bestehende Lärmschutzwand kann aus stati-

zung und Pflege der Bäume und Sträucher.

schen Gründen nicht erhöht werden. Sie wird deshalb abgerissen und durch eine neue mit sechs Me-

Der KliBA beigetreten

tern Höhe ersetzt. Sie soll 800 Meter lang werden,

Die Klimaschutz- und Energieberatungsagentur

wird also jeweils um 190 Meter in Nord- und Süd-

(KliBA) erbringt neutrale und unabhängige Bera-

richtung verlängert. Außerdem erhält der Rastplatz

tungsleistungen für die Einwohner, sorgt für Infor-

einen 4,5 m hohen, über 300 Meter langen Lärm-

mationsaustausch, initiiert Kooperationen zwischen

schutz. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belau-

Handwerk, Architekten und Bauunternehmen, bietet

fen sich auf rund vier Millionen Euro. Voraussichtlich

Informations- und Qualifikationsangebote bei ratio-

starten die Baumaßnahmen 2014.

nellen Energieeinsatz an und unterstützt die Kommunen beim Klimaschutz und Energiemanagement.

Landessanierungsprogramm

Schon bisher war St. Leon-Rot als Kooperations-

Nach dem für St. Leon-Rot positiven Bescheid wur-

partner beteiligt, nun trat die Gemeinde bei und

de die Arbeit im Rahmen des Landessanierungspro-

erwarb einen Geschäftsanteil mit einem Wert von

gramms in beiden Ortskernen aufgenommen. Es

2.600 €.

wurde eine Vertrag mit der StadtentwicklungsGmbH, Stuttgart (STEG), geschlossen, die die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Auftrag der

Preise für „Vorbildliche Jugendarbeit mit
Suchtprävention“

Gemeinde durchführen wird.

Erstmals konnten die beteiligten Vereine dem Kura-

In St. Leon ist ein Gebiet entlang der Markt- und der

torium ihre Projekte vorstellen, das darauf basie-

Kronauer Straße als Sanierungsgebiet ausgewiesen,

rend dem Gemeinderat empfahl, Preis und Preis-

in Rot zieht es sich entlang der Hauptstraße.

gelder zu vergeben. 2012 beteiligten sich die DLRG

Die Bürger unserer Gemeinde wurden im Jahr 2011

St. Leon, die Musikvereine Rot und St. Leon, die

über die Sanierung informiert.

Jugendfeuerwehr Rot und der VfB mit Beiträgen an

Im Spätjahr wurde von der Verwaltung ein Zwi-

der auf Drogenprävention ausgerichteten Aktion der

schenbericht erstattet. Danach haben sich im priva-

Gemeinde.

ten Bereich Investitionen im Rahmen der Sanierung

In seiner Dezember-Sitzung wurden die Preisver-

von rund einer Million Euro ergeben.

gabe beschlossen und die Preisgelder an die betei-
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ligten Vereine mit dem Dank für die geleisteten Bei-

Römerplatz montiert und die dritte Papstbank wurde

träge übergeben. Es wurden folgende Beträge ver-

im Bereich der St. Anna-Kapelle aufgestellt und

geben:

eingeweiht. Bei der Einweihungsfeier fanden sich

DLRG St. Leon

2.000 €

neben Bürgermeister Dr. Alexander Eger und eini-

Jugendfeuerwehr Rot

1.000 €

gen Gemeinderäten viele Gläubige ein, die die Ein-

VfB (800 € / 400 €)

1.200 €

weihungszeremonie mitverfolgten. Die Papstbank

500 €

ist zirka zehn Zentimeter stark und zirka fünf Meter

Musikvereine Rot und St. Leon

Das Preisgeld für die Beteiligung des VfB wurde

lang und dient der Bevölkerung zum Ausruhen und

aufgeteilt auf die vom Verein allein durchgeführten

Atemschöpfen.

Veranstaltungen (800 €) und auf das Jugend-SportEvent (Gemeinschaftsveranstaltung von sechs Ver-

Projekt der Johannes-Diakonie

einen).

Im ersten Quartal 2012 fragte die JohannesDiakonie Mosbach, bisher nur in den Landkreisen

Fassaden- und Grüngestaltungswettbewerb
Alle zwei Jahre führt die Gemeinde einen Fassadenund Grüngestaltungswettbewerb durch. Die Preisrichter besichtigen eingereichte Projekte und ermitteln die Preisträger. Die Gemeinde bietet vorher eine
kostenlose Beratung an. Der nächste Wettbewerb
findet 2013 statt.
Der Gemeinderat hat die Bewertungskriterien dahingehend geändert, dass auch das Engagement für
den Einsatz von regenerativen Energien bewertet
wird. Ebenso sollen das Gesamterscheinungsbild,
Gebäude- und Außenanlage stärker bewertet werden. Genauere Informationen erteilt das Bauamt.

Neckar-Odenwald und Calw vertreten, nach einem
Standort,

an

dem

Behinderte

heimatnah

un-

tergebracht werden können. Es geht dabei um 300
Betreuungsplätze in der Metropol-Region, von denen 130 im Rhein-Neckar-Kreis vorgesehen sind.
Dazu sucht die Diakonie Grundstücke, auf denen
die Betreuungseinrichtungen gebaut werden sollen.
Der Gemeinderat signalisierte in der März-Sitzung
grundsätzlich Zustimmung und stimmte einer entsprechenden Vergabe der Grundstücke Hauptstraße 204 und 206 mit insgesamt 2.637 qm zu.
Inzwischen wurden Entwurfspläne für die Betreuungseinrichtung vorgelegt, die an der Hauptstraße
platziert werden soll.

Papstbank

Schuldnerberatung
Seit vier Jahren unterstützt die Gemeinde wie auch
die Kommunen Malsch, Mühlhausen, Rauenberg
und Sandhausen sowie Wiesloch die Schuldnerberatungsstelle des Diakonischen Werks, die als
Gegenleistung Schuldner berät, wie sie aus der
Schuldenfalle entkommen können. Der Bericht für
das Jahr 2011 zeigte durch die große Zahl der Neuanfragen weiterhin Bedarf. Die Beratungsstelle un-

Die Gemeinde hat im Frühjahr drei so genannte

terstützt die Schuldner bei Verhandlungen mit Ban-

Papstbänke von je knapp 1.000 Euro erworben und

ken, Behörden und dem Amtsgericht. Aufgrund der

diese an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde

bestehenden Warteliste stimmte der Gemeinderat

aufgestellt. Zwei davon sind am Amselplatz bzw. am
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einer Ausweitung der Unterstützung durch die Ge-

schen Ideen auf Lager hatten, war alleine schon

meinde zu.

eine Rakete wert. Angefangen von den Garde- und
Showtänzen bis zu den Büttenreden, alles fügte

Unternehmer treffen Unternehmen

sich nahtlos ineinander, so dass die drei Stunden

Unter diesem Motto hat die Wirtschaftsförderung der

der Narretei wie im Fluge vorbeirauschten.

Gemeinde eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, bei der örtliche Unternehmen ihr Unternehmen
vorstellen und präsentieren. Die Treffen sind etwa
zweimal im Jahr über die Mittagszeit vorgesehen.
Den Anfang machte die Firma terramenta Chirurgische Instrumente GmbH. Die Veranstaltung, bei der
die Vernetzung, der Austausch und die Kontaktpflege im Vordergrund standen, fand großen Anklang.
Fast 50 St. Leon-Roter Unternehmer, Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige trafen sich im Juli in
den Räumlichkeiten des Gastgebers im Gewerbe-

Seniorenfahrt zur Privatbrauerei Eichbaum
Wieder einmal fand im Juli die traditionelle Seniorenfahrt statt, zu der die Gemeinde einlud. Die Reise führte die 250 Seniorinnen und Senioren diesmal
nach Mannheim in die Privatbrauerei Eichbaum.

park. Die Initiative der Gemeinde und die Konzeption
des Treffens fanden allenthalben großen Anklang.
Die geplanten regelmäßigen Treffen dürften sich in
den nächsten Jahren zur festen Größe am Wirtschaftsstandort St. Leon-Rot entwickeln.

In Gruppen zu jeweils 50 Personen startete man,
nach einer kurzen Begrüßung zu dem rund 30minütigem Rundgang durch die traditionsreiche
Brauerei und das alte Sudhaus, angereichert mit
vielen Geschichten aus der langen EichbaumHistorie. Vertieft wurde das Ganze außerdem in
einer eindrucksvollen Videopräsentation, mit zahl-

Senioren
Seniorenfastnacht
Die jährliche Senioren-Fastnachtsveranstaltung, zu
der die Gemeinde im Februar in den Harres eingeladen hatte, stand unter dem Motto „Gemeinsam lustig
sein“ und war ein voller Erfolg. Alle Dabeigewesenen
waren erfreut über das Geschehen auf der Bühne.
Man hatte wieder mal ein tolles Programm arrangiert, das begeisterte und die Anwesenden in den
Bann zog. Was die mitwirkenden Vereine an närri-

reichen Bildern aus der Historie, Vorstellung der
hochwertigen Rohstoffe und Informationen über das
Reinheitsgebot von 1516, sowie virtuellen und theoretischen Einblicken in den modernen Brau- und
Abfüllprozess. Im Anschluss trat man wieder die
Heimreise an, um sich beim Fest der Freiwilligen
Feuerwehr St. Leon zu stärken. Der Seniorenausflug war wieder ein rundum gelungener Tag und die
Fahrtteilnehmer dürfen sich schon auf den Seniorenausflug 2013 freuen.
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Herbstfeier

Erzählungen aus früherer Zeit zu einem gelungenen

Mit der 25. Ausgabe beging die Seniorenherbstfeier

Abend beizutragen.

dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Die Frauenge-

Heimatgeschichte trifft Gewerbe

meinschaften von St. Leon und Rot sowie die Kol-

Neuland betrat der Arbeitskreis, der das Heimatmu-

pingfamilie St. Leon, hatten gemeinsam mit Maria

seum betreut, als sich dieser an der Gewerbeschau

Paul von der Geschäftsleitung des Harres in be-

im „Harres“ beteiligte und zu Tabakanbau und –ver-

währter Manier für das leibliche Wohl gesorgt.

arbeitung informierte. Mit praktischen Vorführungen
wurde in die Kunst der Zigarrenherstellung in früheren Jahren eingeführt. Das Besucherinteresse belohnte die Akteure des Arbeitskreises bei der Gewerbeschau.
Kloster und Burg
Auf die Spuren des früher auf unserer Gemarkung

Mit viel Engagement haben die örtlichen Vereine

vorhandenen Kanonikerstifts „St. Leo“ und der

auch dieses Jahr hier wieder ein unterhaltsames

ebenfalls auf St. Leoner Gemarkung vermuteten

Programm zusammengestellt.

Burg im 14. Jahrhundert, begaben sich die am Ar-

Gemeinsam stimmten alle zusammen zum Ab-

beitskreis Heimatgeschichte Beteiligten gemeinsam

schluss das Lied „Heile, Heile Gänsje“ an und freu-

mit einem Geologen des Landesamtes für Geoin-

ten sich über diesen amüsanten, kurzweiligen und

formation

gelungenen Nachmittag.

Württemberg. Leider waren die mit zwei Verfahren

Die Gemeinde führt die Seniorenveranstaltungen

vorgenommenen Untersuchungen des Bodens nicht

gerne durch. Ohne Hilfe der örtliche Vereine und

von Erfolg gekrönt; Hinweise auf die frühere Burg

Organisationen wäre dies jedoch nicht möglich. Al-

fanden sich nicht.

len Beteiligten gilt deshalb an dieser Stelle ein herz-

Förderkreis Archäologie zu Gast

liches „Dankeschön“.

Mit dem Rahmenprogramm trug der Arbeitskreis

und

Landentwicklung

Baden-

zum Gelingen der Jahrestagung des Förderkreises

Heimatgeschichte

im „Harres“ bei, bei der sich archäologisch Interes-

Flur- und Gewannnamen

sierte treffen. Den Teilnehmern wurde ein Muse-

Umfangreich und aufwendig hatte der Arbeitskreis

umsbesuch mit Erläuterungen zu den Exponaten

Heimatgeschichte recherchiert, bevor er die bebil-

geboten, eine Exkursion zum Klosterbuckel, wo

derte Broschüre zu den Namen der Flure und Ge-

römische Hinterlassenschaften gefunden wurden,

wanne erstellt hatte. Rund 240 Bezeichnungen wur-

und zum Golfplatz, wo über das Grabensystem des

den erfasst und erläutert. Dabei wurde auf histori-

Niederungsgebiets informiert wurde.

sche Unterlagen bis zurück ins 18. Jahrhundert zu-

Weitere Aktivitäten

rückgegriffen.

Auch im laufenden Jahr war der Arbeitskreis beim

Mundartabende

Kinderferienprogramm und dem Tag des offenen

Auch 2012 lud der Arbeitskreis Heimatgeschichte zu

Denkmals beteiligt. Beim Kinderferienprogramm

Mundartabenden ein. Emil Klevenz leitete die Aben-

wurde dem Historischen Museum in Speyer ein

de, bei denen Wert darauf gelegt wird, dass die Be-

Besuch abgestattet und bei einer Führung „Ägyp-

sucher auch zu Akteuren werden. Denn sie waren

tens Schätze“ entdeckt.

jeweils eingeladen, mit Geschichten, Anekdoten und
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Der Tag des offenen Denkmals stand dieses Jahr

Vernissage der Ausstellung an die Künstler. Die

unter dem Thema „Naturstoff Holz“. Mitglieder des

Ausstellung war bis Mitte Dezember zu sehen und

Arbeitskreises führten durch das Dachgebälk des

begeisterte die Bürgerinnen und Bürger, die auch

früheren Rathauses in St. Leon; in Rot hatten die

ins Rathaus kamen, nur um die Bilder zu betrach-

Ministranten die Führungen durch den Glockenstuhl

ten.

von St. Mauritius übernommen.
Kaum zu glauben, das Heimatmuseum besteht

Bild

schon zehn Jahre und ist noch immer quicklebendig,
wie die Zusammenfassung der Aktivitäten des Ar-

St. Leon-Roter Feste

beitskreises Heimatgeschichte zeigt. Deshalb wird

Donnernde Salven aus der Kanone des Schützen-

bereits im laufenden Jahr an der Vorbereitung für

vereins markierten deutlich hörbar den Beginn des

das 10-jährige Jubiläum gearbeitet. Das Museum

St. Leoner Straßenfestes und damit den Festreigen

wird mit neuen Exponaten bestückt und eine Aus-

in unserer Gemeinde. Erstmals fanden in diesem

stellung zum Thema „Wundermädchen von Roth“

Jahr am Sonntag die Ortsmeisterschaften im „St.

präsentiert.

Leoner Dreikampf“ in den Disziplinen Holzsägen,
Spargelschälen und Nageleinschlagen statt.

Bonuskarte Gewerbeverein
Der Gewerbeverein St.
Leon-Rot
Bonussystem
Weg

hat

eine

auf

gebracht.

den
Jeder

Einkauf ab 10 € wird mit
einer Sammelmarke belohnt, die in eine dafür
gestaltete Bonuskarte eingeklebt wird. Eine vollständige und ausgefüllte Bonuskarte berechtigt zur Teilnahme an einer vierteljährlichen Zeihung, bei der
vier Einkaufsgutscheine im Wert von je 150 € gewonnen werden können. Die Gutscheine können
dann bei den teilnehmenden Betrieben eingelöst
werden. Im Rathaus ist eine Lostrommel für die Bonuskarten aufgestellt.

Auf der 34. Roter Straßenkerwe sorgten die beteiligten Vereine über das Wochenende hinweg dafür,
dass die Bevölkerung getrost die eigene Küche „kalt
lassen“ konnte. Eine Vielzahl von Leckereien kitzelte die Gaumen, Kinder konnten sich an den Fahrgeschäften vergnügen und auch viele Roter, die in-

Ausstellung Künstlergruppe im Rathaus
Bei der 6. Auflage von „Kunst im Rathaus“ stellten
im Herbst sieben der vierzehn Mitglieder der Künstlergruppe ihre Arbeiten im Rathaus aus. „Sie bringen
Farbe in diese eher kühl gehaltenen, weißen Gänge.
Jetzt, wenn es draußen dunkler und feucht wird, ist
dies eine „besondere Freude“. Diese Botschaft hatte
Bürgermeister Dr. Alexander Eger anlässlich der

zwischen nicht mehr in St. Leon-Rot heimisch sind,
nutzen die Gelegenheit, auf der Kerwe alte Freunde
zu treffen.
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dargeboten wurde. Den Standinhabern und den am
Programm Beteiligten gilt unser herzlicher Dank.

Sauerkraut wurde auf dem Sauerkrautmarkt wohl nie
in großem Stil verkauft. Der Name wurde ihm vom
Volksmund gegeben, da er den Zeitpunkt im Jahr
markiert, an dem das erste Sauerkraut serviert wurde.
Die Anziehungskraft des Marktes ist ungebrochen:
Besonders am Marktsonntag trotzten wieder viele
Besucher der eher tristen Witterung. Der Vergnügungspark mit Boxautos, Berg- und Talbahn sowie
Kinderkarussell wurde von den jüngeren Besuchern
das ganze Wochenende über in Beschlag genommen.

Aus dem Rathaus
Kommunalpolitiker geehrt
Der Gemeindetag Baden-Württemberg ehrt aktive
Gemeinderäte und Bergermeister, wenn diese eine
kommunalpolitische Tätigkeit über die Dauer von
10, 20, 25, 30 und 40 Jahren ausgeübt haben. Gemeindepolitiker, die diese Voraussetzung erfüllen,
erhalten als Würdigung ihres Engagements eine
Ehrennadel, eine Ehrenstele und eine Ehrenurkunde. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres
2011 erhielten Dr. Paul Hanke, Karl Ittensohn, Birgit
Klemenz und Achim Schell die Auszeichnung für 12
Jahre Mitgliedschaft im Rat. Anneliese Runde, Ferdinand Speckert und Albert Weinlein wurden für 17
Jahre Mitgliedschaft im Gremium geehrt und Walter
Götzmann für 22 Jahre. Bürgermeister Dr. Eger
erhielt die Ehrung für seine bisher 13-jährige kommunalpolitische Tätigkeit.

Weihnachtsmarkt
Schon zur Tradition geworden ist der Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende. Die örtlichen Vereine und Gewerbetreibende brachten wieder vorweihnachtliches Flair auf den Dorfplatz. Der
Nikolaus, der die kleinen Gäste beschenkte, erfreute
sich mit den Besuchern am Bühnenprogramm, das
von den Schulen und den kulturtragenden Vereinen

Blutspenderehrung
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Noch eine weitere Ehrung steht regelmäßig in der

den Anruf bei der 115 entfällt die aufwändige Re-

Dezember-Sitzung des Gemeinderats an. Der Bür-

cherche nach der zuständigen Behörde.

germeister nimmt zusammen mit Vorsitzenden der

St. Leon-Rot ist ge-

DRK Ortsverbände die Ehrungen der Blutspender

meinsam

vor. Geehrt werden Bürger, die ohne materielle Ge-

meisten Gemeinden

genleistung Blut spenden, einzig und allein motiviert,

des

Anderen zu helfen und so einen lebenswichtigen

Kreises mit dabei.

Beitrag zur Versorgung von Kranken und Verletzten

Im Mai wurde das

zu leisten. Auch das perfekteste medizinische Ver-

Servicecenter

mit

den

Rhein-Neckar-

Lud-

sorgungssystem ist bei schweren Verletzungen und

wigshafen für die Rufnummer 115 freigeschaltet.

lebensbedrohlichen Krankheiten ohne Blut nicht

Dort werden alle Anrufe aus dem Rhein-Neckar-

funktionsfähig. Daher ist es besonders wichtig, dass

Kreis, der Pfalz und dem Kreis Bergstraße beant-

es Menschen gibt, die ihr Blut für Kranke und Ver-

wortet. Mannheim und Heidelberg sind mit eigenen

letzte spenden. Täglich werden in Deutschland

Servicecentern beteiligt. Natürlich bleibt die Ge-

15.000 Blutspenden benötigt um die Versorgung der

meindeverwaltung auch künftig unter den Durch-

Kliniken sicherzustellen

wahlen und der zentralen Rufnummer 06227 5380
erreichbar, aber parallel dazu und darüber hinaus
gilt seit Mai die 115.

Klimaschutz- / Energiemanager
Um die wachsende Bedeutung des globalen Klimaschutzes und der Energieeffizienz in den kommunalen Gebäuden konkret werden zu lassen, hat der

Interesse an der Gemeindepolitik
In der letzten Gemeinderatssitzung eines jeden Jahres ehrt die Gemeinde St. Leon-Rot auch diejenigen
Bürger mit einem kleinen Präsent, die die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats am häufigsten
besucht haben. Mit ihren Besuchen dokumentieren
die Geehrten ihr Interesse an der Gemeindepolitik
und informieren sich aus erster Hand über die Ent-

Gemeinderat beschlossen einen Klimaschutz- bzw.
Energiemanager einzustellen. Ziel ist es, das Thema systematisch in die Prozessabläufe der Veraltung zu integrieren, um dauerhaft eine umwelt- und
kostenbewusste Bewirtschaftung der kommunalen
Immobilien zu erreichen. Der Klimaschutz- / Energiemanager hat seine Tätigkeit im Dezember aufgenommen.

scheidungsabläufe und über die Hintergründe der
Ratsentscheidungen.

Fachstelle „Zukunft, Alter und Soziales“
Auf Anregung der Katholischen Pfarrgemeinde St.

115 - auch St. Leon-Rot ist dabei
Die Rufnummer 115 ist eine bundesweit einheitliche
Telefonnummer. Ziel der Einführung der 115 ist es,
allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen
mit der einheitlichen Behördenrufnummer einen
direkten Draht in die Verwaltung zu bieten. Durch

Mauritius Rot wurde im vergangenen Jahr ein Arbeitskreis „Alter, Pflegebedürftigkeit und Demenz“
ins Leben gerufen. Der Arbeitskreis befasste sich
schwerpunktmäßig mit der Betreuung von Demenzkranken und deren Angehörigen. Angesichts der
stark ansteigenden Nachfrage an Dienstleistungen,
stoßen die örtlichen Pflege- und Betreuungseinrich-
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tungen beim Thema Demenz an ihre Grenzen. Im

Auto dient in Zukunft dem Amtsboten, um seine

Arbeitskreis waren sich alle Beteiligten darüber ei-

Arbeit bei Zustellungen zu verrichten.

nig, dass der Umgang mit dem Thema Demenz auf
eine breitere Basis gestellt werden sollte.
Der Gemeinderat hat nun beschlossen eine neue
Stelle „Zukunft, Alter und Soziales“ als Teilzeitstelle
einzurichten. Diese hat die Aufgabe, sich mit den
Fragen einer altersgerechten Gesellschaft in St.
Leon-Rot auseinander zu setzen. Schwerpunkt hierbei soll der Umgang mit dem Thema „Demenz“ und
ihre Folgen für die Betroffenen und ihre Angehörigen
sein. Zusätzlich zu diesen Aufgaben soll unter dem
Aspekt „Soziales“ eine kommunale Gesundheitsstra-

Die elektronische Lohnsteuerkarte

tegie für St. Leon-Rot entwickelt werden.

Das elektronische Verfahren startet zum 1. Januar
2013. Die Lohnsteuerkarte 2010 oder eine Ersatz-

Gemeindevollzugsdienst

bescheinigung behält bis zum erstmaligen Abruf der

Schon mehrfach hatte sich der Gemeinderat mit der

Elektronischen

Frage beschäftigt, einen Gemeindevollzugsdienst

(ELStAM) ihre Gültigkeit. Wird noch für das Jahr

einzurichten. Im Juli hat er nun beschlossen, diese

2012 oder 2013 erstmalig eine Bescheinigung der

neue Stelle zunächst auf zwei Jahre befristet schaf-

Lohnsteuerabzugsmerkmale oder ein Ersatz für

fen. Zum Aufgabenbereich des Gemeindevollzugs-

eine verlorene Lohnsteuerkarte benötigt, stellt das

beamten gehören unter anderem die Überwachung

zuständige Finanzamt eine Ersatzbescheinigung

der Vorschriften der örtlichen Polizeiverordnungen

aus. Sämtliche antragsgebundene Eintragungen

und Satzungen, die Überwachung von Sondernut-

und Freibeträge für das 2013 müssen neu beim

zungen und Baustellen, die Kontrolle des ruhenden

Finanzamt beantragt werden. Nur wenn dies erfolgt,

Verkehrs sowie die Ermittlung in Bußgeldsachen der

kann der Arbeitgeber die Freibeträge nach dem

Gemeinde. Genaue Informationen über die Befug-

Einstieg in das elektronische Verfahren berücksich-

nisse des Gemeindevollzugsbeamten werden recht-

tigen.

LohnSteuerAbzugs-Merkmale

zeitig in den Gemeindenachrichten veröffentlicht.

Zensus 2011
Neues Auto für den Amtsboten

Im Jahr 2011 wurde in allen Mitgliedsstaaten der

Mit erfreulich großzügiger Unterstützung örtlicher

Europäischen Union eine Volks-, Gebäude- und

Gewerbetreibender ist es gelungen, ein Fahrzeug für

Wohnungszählung, der Zensus, durchgeführt. Ein

die Gemeinde kostenfrei zu beschaffen. Dieses

Ziel war, die amtliche Einwohnerzahl zu überprüfen

Fahrzeug wird in den nächsten Jahren jederzeit in

und festzustellen, die Basis für den Länderfi-

der Gemeinde und in der Nachbarschaft für die

nanzausgleich, die Einteilung der Bundestagswahl-

Sponsoren werben.

kreise, die Stimmenverteilung der Bundesländer im
Bundesrat oder für die Sitze Deutschlands im Euro-

Im April wurde das Fahrzeug im Beisein der Gewer-

paparlament werden wird. Die detaillierten Auswer-

betreibenden an die Gemeinde übergeben. Das

tungen werden ab Mai 2013 erwartet.
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Vereinsförderung

Investitionen, die Vereine für ihren Vereinszweck zu

Auch 2012 wurde die Förderung der ansässigen

tragen haben, werden nach rechtzeitiger Anmel-

Vereine mit rund 159.000 € fortgesetzt. Diese Förde-

dung und Zustimmung des Gemeinderats ebenfalls

rung orientiert sich u.a. an den Aufwendungen für

gefördert. Dabei wird der in den Förderrichtlinien

Vereinsgelände, der Zahl der Mannschaften, Chöre

festgelegte Anteil von 33 % der Investitionsmaß-

oder anderen Gruppen und berücksichtigt die Zahl

nahme gewährt.

der aktiven Jugendlichen aus St. Leon-Rot. Vereine,

Die Förderung der Vereine ist in den Vereinsförder-

die sich an Gemeindeveranstaltungen beteiligen,

richtlinien der Gemeinde St. Leon-Rot geregelt. Die

erhalten einen finanziellen Bonus.

aktuellen Richtlinien können auf der Homepage der

Die laufende Förderung ist bei der Gemeindeverwal-

Gemeinde eingesehen werden.

tung zu beantragen, wobei ein neuer Verein bereits
drei Jahre besteht muss, allen Einwohnern offen zu
stehen und gemeinnützig tätig sein muss.

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das neue Jahr steht vor der Tür und wird neue Her-

Für die bevorstehenden zwölf Monate des Jahres

ausforderungen mit sich bringen. Gemeinsam wer-

2013 wünsche Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bür-

den wir diese bewältigen und die Gemeinde noch

ger, alles Gute, den Kranken Genesung und Linde-

attraktiver gestalten.

rung und uns allen Zufriedenheit und Hoffnung.

Für 2013 wünschen wir uns gemeinsam, dass wir

Mit den guten Wünschen ist auch mein aufrichtiger

unserer Arbeit in Frieden und gesund nachgehen

Dank an alle verbunden, die sich in den kommuna-

können.

len Gremien und der Gemeindeverwaltung oder bei

Für den bevorstehenden Jahreswechsel wünsche

unseren gemeinnützigen Organisationen und Ver-

ich Ihnen Ruhe und Muße, um in der Familie oder

einen engagieren oder aus eigener Initiative öffent-

mit Freunden und Bekannten entspannt und ohne

liche Aufgaben erfüllen und ehrenamtliche Tätigkei-

Hektik zusammen zu kommen.

ten wahrnehmen.

Ihr

Dr. Alexander Eger
Bürgermeister
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