
Grünes Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2019 

 

1. Offenlage des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 21.05.19 und Bekanntgabe der 

am 21.05.19 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse. – Ehrungen und 

Personalentscheidungen 

2. Bestellung von Urkundspersonen: Kamuf und Klemens 

3. Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung: Es gab eine Anfrage zum Bau eines 

Geländers in den St. Leoner Badesee für ältere Menschen, nachdem die Taucher 

nun einen Einstieg bekommen haben, fehlt noch der versprochene Zugang für 

ältere Menschen – Der Bürgermeister will sich persönlich kümmern, weil es 

eigentlich schon erledigt sein sollte. 

Weitere Anfrage: Ob man Wünsche und Anfrage nicht zum Schluss einer Sitzung 

machen könnte, um einzelne Tops zu kommentieren. Hier ist jedoch die Regelung 

im Vorfeld sinnvoller, um Einwände vor der Abstimmung zu machen. Prinzipiell 

könnte man dies ändern. 

4. Bauwerksanierung RW HW IV Alte Kläranlage; Auftragsvergabe – Im Vorfeld 

schon mehrfach besprochen, daher Zustimmung einstimmig ohne Diskussion. 

5. Neubaugebiet „Oberfeld“, Benennung der Straßen – Die Benennung der Straßen 

nach dem alten Gewannnamen (Oberfeld) und nach Bäumen, sowie die 

Verlängerung der bestehenden Straßen macht Sinn und fügt sich gut ein. 

Einstimmig angenommen. 

6. Fortschreibung des Bedarfsplans Kinderbetreuung für 2019/20 

Die Bedarfsplanung der Kinderbetreuungsplätze ist in den letzten Jahren immer 

sehr gut gelungen. Auch für dieses Kindergartenjahr (2019/20) ist aktuell der 

Bedarf gedeckt. In den letzten Jahren haben wir jedoch die Reserven in den 

bestehenden Einrichtungen alle erschlossen. Der Bedarf ist weiterhin hoch und im 

U3 Bereich und im Schulkinderbereich ist mit steigender Nachfrage zu rechnen. 

Daher stellt sich nun die Frage nach weiteren Plätzen, also nach einem Neubau 

für uns. In den ersten Einrichtungen kommen wir nämlich jetzt in dem Bereich der 

Höchstbelegung. Dies ist schwierig, da Integration und Inklusion, eigentlich das 

Ausschöpfen der Höchstgrenze schwierig machen. Wir wollen jedoch diese 

Gruppen nicht gegeneinander ausspielen und die gute Arbeit soll nicht leiden 

(auch nicht das Personal). Daher sollte man gerade jetzt, wo noch kein 

Handlungsdruck da ist, die Planungen beginnen, um möglichst breit Ideen für die 



Weiterentwicklung der Kinderbetreuung zu sammeln und umzusetzen.  

Der Bedarfsplan wurde einstimmig angenommen. 

7. Grundstücksvergaben Gewerbegebiet „Schiff II“ 

Nachdem wir in den letzten Sitzungen zu diesem Thema nicht immer einer 

Meinung waren, so stimmen wir diesmal zu. Es ist gelungen zwei 

Gewerbebetriebe neu in St. Leon-Rot anzusiedeln, die auch ein attraktives 

Gewerbe betreiben (Brandschutz und Telekommunikation). Wir sind außerdem 

bereit dem Wunsch nach einer Erweiterung der Fläche gleich zu entsprechen, 

wenn die Planung zwei Grundstücke benötigt. Bei der Vergabe eines 

Grundstücks: einstimmig. Bei der Vergabe mit eventuell 2 Grundstücken: Bei einer 

Gegenstimme angenommen. 

8. Verschiedenes: Schon zu Beginn der Sitzung wurde der neue Leiter des Harres, 

Herr Wessely vorgestellt. 

9. Wünsche und Anfragen des Gemeinderates: keine grünen Anregungen 


