
Grünes Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 22.03.2016 

1. Offenlage des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 1.3.2016 und Bekanntgabe der am 

1.3.16 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 

2. Bestellung von Urkundspersonen: Vetter und Weis 

3. Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung: keine 

4.  Neuwahl der Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten bei den 

Freiwilligen Feuerwehren St. Leon und Rot; Zustimmung des Gemeinderates ist 

notwendig. Da die Wahlen normal verlaufen sind können wir dem Ergebnis natürlich 

nur zustimmen - Einstimmig zugestimmt 

5. Förderrichtlinien: Aufnahme des TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. in die 

Vereinsförderrichtlinien - Da alle Voraussetzungen erfüllt sind, stimmen wir der 

Aufnahme des TTC natürlich zu. Einstimmig zugestimmt 

6. Bautechnische Sanierung des Belebungsbeckens Kläranlage St. Leon-Rot: Angebot 

Ausgaben von 1 Mio €. In den Planungen war von Kosten von 1,5 Mio € die Rede. 

Wir wollten daher wissen, ob mit den Ausgaben von 1 Mio € die Sanierung 

abschließend bezahlt ist. Wenn dies der Fall sein sollte, so wollten wir wissen, ob die 

Gebührenkalkulation auf Grundlage einer Investition von 1,5 Mio erfolgt ist. Auf 

unsere Fragen wurde geantwortet, dass die Sanierungskosten noch nicht abschließend 

bekannt sind, da der Sanierungsaufwand nur grob abgeschätzt werden konnte. Es kann 

sein, dass noch Mehrkosten anfallen, dies sieht man erst bei der Sanierung. Die 

Kalkulation ist mit 1,5 Mio. € gerechnet, sollte es günstiger werden, so kann das Geld 

über die zukünftigen Gebühren an den Verbraucher zurück gegeben werden. - 

Einstimmig zugestimmt 

7. Erholungsanlage St. Leoner See: Neubau von 3 Stelzenhäusern ; hier Auftragsvergabe 

- Im Vorfeld der Auftragsvergabe hatten wir angeregt, dass ein Stelzenhaus 

behindertengerecht ausgebaut wird. Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass man 

kein Stelzenhaus behindertengerecht bauen will, da dann ein Haus andere Außenmaße 

(ca. 1,5 m breiter) gehabt hätte und man dies aus optischen Gründen nicht haben 

wollte. Wir finden diese Einstellung bedauerlich, da man bei 15 Häusern, in zwei 

Ausführungen sicherlich die optische Abweichung von etwas über 1 m hätte 

verschmerzen können, wenn Sie überhaupt einem aufgefallen wäre. Dennoch 

einstimmige Zustimmung 

8. Antrag der Freien Wähler auf Rückbau der Ampelanlage Hauptstr./Walldorfer Str.  - 

Der Antrag der Freien Wähler kollidiert unserer Meinung nach mit dem geplanten 

Umbau der Hauptstr. in diesem Bereich und ist eigentlich überflüssig. Daher gab es 

auch nur eine Sachstandsinformation. Die Zählungen der Fußgängerquerungen sind 

noch nicht abgeschlossen. Wir halten hier den Gesamtplan für vorrangig. Sollte man 

die Ampelanlage vorzeitig verändern wollen, so plädieren wir für die Umrüstung auf 

eine Bedarfsanlage, damit die Schüler auf dem Schulweg und ältere Mitbürger sicher 

die Straße überqueren können bis bauliche Maßnahmen getroffen werden (z.B. 

Querungshilfen oder Zebrastreifen) 

9. Umgestaltung der Tullastr. ; hier Antrag der Freien Wähler - Möglichkeiten der 

Umsetzung. Die Umwidmung der Verkehrsfläche in eine Mischverkehrsfläche 

unterstützen wir. Vorrangig sollte bei der Umgestaltung die Belange der Fußgänger 

und Radfahrer berücksichtigt werden, da dies der direkte Weg zur Schule ist, auch 

wenn dadurch Parkplätze wegfallen sollten. Auch darf natürlich die Feuerwehr in 

diesem Bereich nicht zugebaut werden. Der Bürgermeister hat in diesem Punkt dann 

vorgeschlagen, den Umbau der Tullastr. mit der Planung der Kreuzung 

Hauptstr./Walldorfer Str. zu verbinden und den bestehenden Auftrag an Modus 

Consult zu erweitern - Einstimmig zugestimmt. 



10. Verschiedenes: Ergebnis der Bürgerbefragung wurde vorgestellt. 

11. Wünsche und Anfragen GR: Hier haben wir unsere beiden Anträge vorgestellt. Zum 

einen möchten wir, dass Stromverbrauchsmessgeräte über die Bibliotheken verliehen 

werden und zum anderen möchten wir, dass St. Leon-Rot sich an der Aktion 

STADTRADELN beteiligt. Beide Anträge findet Ihr auf unserer Homepage. 


