
Anträge der S:ALZ-Gruppe zum Haushalt 2020
Notfalltelefon falls Anträge zu komplex oder nicht verständlich sind: 0177-3871486

1. Schulen / Kinderbetreuung / Jugend

1.1.    Jugendplatz konsequent umsetzen. Ziel: erster erlebbarer Raum muss zu den 
           Kinder- und Jugendtagen 2020 fertiggestellt sein.
Begründung:
die Jugendlichen verfolgen das Ziel ihren Anteil am Stadtraum zu gestalten seit nunmehr vier Jahren. Jugendliche
haben aber nicht vier Jahre Zeit, da vier Jahre im Zeitempfinden von Jugendlichen viel länger sind, als im viel träge-
ren Zeitempfinden von Erwachsenen, beispielsweise Gemeinderäten. Naturgemäß sind Jugendliche nach vier Jahren
oft keine mehr, und so entsteht eine Zeitschleife: „neue“ Jugendliche wachsen nach, bemühen sich weitere vier
Jahre um einen Jugendplatz, werden nach weiteren vier Jahren durch die nun übernächste Generation ersetzt usw...
das ist für die Stadt sehr „günstig“, weil der Invest niemals vollzogen werden muss und die Jugendlichen über vier
Jahre beschäftigt sind.
Jugendarbeit ist aber nicht KinderbetreuungPLUS, sondern soll ernsthaft zu Ergebnissen führen. Also müssen 
ernsthafte Planer einbezogen werden. Und es muss ein ernsthafter Betrag im Haushalt eingestellt werden. Ob hier
wirklich die aus den ersten Gesprächen hervorgegangenen 300.000EUR vonnöten sind, muss die Planung zeigen,
die umgehend nach der Haushaltsgenehmigung beginnt. 

1.2.    Jugendplatz: Skateranlage. Zur Skateranlage muss umgehend geklärt werden in welcher Form und 
           ob sie überhaupt im Stadtpark verwirklicht werden kann. Dazu muss das Gespräch mit dem Denkmalschutz 
           gesucht und eine verbindliche Aussage erwirkt werden. In der Folge sind ggf. Alternativen zu prüfen. 
           Die Skateranlage muss abgekoppelt vom Jugendplatz betrachtet werden, um dessen schnelle Umsetzung 
           nicht zu gefährden.
Begründung:
die Skateranlage im Bereich Jugendplatz wäre wünschenswert. Allerdings könnte dem der Denkmalschutz im Weg
stehen. Bereits kursierende Alternativstandorte müssen parallel dazu bewertet werden. Die bereits genannte alte
Autobahn-Trasse scheint ebenfalls ungeeignet, da eine Versiegelung im oberen Bereich bereits beim Hackschnitzel-
Bolzplatz nicht möglich war und im unteren Teil der AB-Deckel nicht für eine tonnenschwere Betonbelastung geeig-
net ist. Die Traglasten sind hier bekannt. Es gilt also die Suche nach einem wirklich realistischen Standort voranzu-
treiben. Die S:ALZ-Gruppe sieht als Anregung den östlichen Teil des Stadthallenparkplatzes, so die Halle moderni-
siert und vielleicht mit einer Tiefgarage versehen wird. Hier ist jede Wohnbebauung fern, der Bezug zum Park und
der Stadtmitte gegeben, und die Belästigung der etwas entfernten Konferenzräume kann baulich abgemildert wer-
den. Die bestehende Anlage ist als Standort keine Alternative, dem steht ein zu erwartender Lärmeintrag in die kom-
mende Bebauung entgegen. 

1.3.   Die Entwicklungszeit des Kindercampus Ezach soll optimiert werden. Eine Dauerbaustelle über 5 Jahre bis 
           schliesslich auch die Wohnbebauung steht und vielleicht darüber hinaus noch das ÖZE umgenutzt wird ist 
           kaum zumutbar.

1.4.    Schellingschule: Schulhoferweiterung / Zugangsregelung. Gerade im Grundschulbereich, wo Kinder einen 
           erhöhten Bewegungsbedarf haben, sind hierzu geeignete Angebote zur Verfügung zu stellen. 
Begründung:
Die Schellingschule, die bereits seit Jahren unter schwierigen Randbedingungen durch benachbarte, zweifelsfrei
durchaus notwendige Bauaktivitäten und dadurch einhergehende Belastungen (Lärm, Zugangsbeschränkungen etc.)
leidet, muss dringend eine akzeptable Umgebung für die Durchführung der notwendigen Regenerationsphasen in
Form eines ausreichend großen und sicheren Pausenhofes erhalten. Hierbei ist bei der Neugestaltung neben dem
notwendigen Platzbedarf auch eine angemessene Ausstattung zu gewährleisten und zwar unter Berücksichtigung
der Übersichtlichkeit und Einsehbarkeit im Sinne einer realisierbaren Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler.
Darüber hinaus sind Zugangsregelungen an den Eingangsbereichen des Pausenhofes und der Schulgebäude zu tref-
fen, die den Zu- und Durchgang Unbefugter auf ein notwendiges Minimum reduzieren.
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1.5.   Sauberkeit Sporthallen: Unsere Sporthallen müssen im schulischen Bereich nicht zuletzt zum Zweck der 
           Gesundheitsförderung durch Bewegung nutzbar sein. Aber auch der Breiten- und Leistungssport der Vereine 
           muss unter akzeptablen Rahmenbedingungen durchführbar sein. Hierzu gehört durchaus auch die Sauberkeit 
           der Hallenböden. Viele dort ausgeübte Sportarten sind darauf ausgerichtet, zum Teil mit Ganzkörperkontakt 
           zum Hallenboden praktiziert zu werden. Als Beispiele seien hier stellvertretend die asiatischen 
           Kampfsportarten, Gymnastik, Gerätturnen sowie diverse Gesundheitssportangebote genannt.
Begründung:
Betrachtet man die aktuelle Situation der Hallen unter hygienischen Gesichtspunkten, so lassen die
Reinigungsleistungen durchaus Luft nach oben erkennen. Häufig sind die Hallenböden dermaßen verschmutzt, dass
dieser Zustand den betroffenen Sporttreibenden kaum noch zumutbar ist.
Aus diesem Grund strebt die S:ALZ eine Verbesserung dieser Situation dahin gehend an, dass geeignete
Reinigungsgeräte beschafft werden. Die Dienstleister sind erneut und wiederholt, wo notwendig, auf die vertraglich
geschuldeten Leistungen zu verpflichten und die Umsetzung auf geeignete Weise zu kontrollieren und gegebenen-
falls zu sanktionieren. Die Aufforderung an die Lehrerschaft, Missstände zu melden kann hierbei allerdings nur ein
Baustein solcher Kontrollen sein. Denkbar wäre auch eine Onlineportal-Lösung für Nutzer, in dem Missstände doku-
mentiert werden können und diese Meldungen dann beispielsweise über ein „Ticketsystem“, an dem die betreffen-
den Dienstleister angeschlossen sind, abzuarbeiten wären. Als Einstieg jedoch sollten zunächst stichprobenartig,
flächendeckend Begehungen stattfinden.

1.6.   Aufstockung Schulsozialarbeit an Grundschulen oder Alternativen. Die Gesellschaft wandelt sich 
           unumkehrbar. Die Herausforderungen steigen, insbesondere auch im Erziehungsauftrag an den Grundschulen.
           Es erscheint sinnvoll, die Schulsozialarbeit aufzustocken. Sollten für die Problemstellung andere 
           Möglichkeiten effizienter erscheinen, etwa Anti-Aggressionstraining, bitten wir das aufzuzeigen. 
           Wir beantragen die Springerstelle der Halbtags-Grundschulen auf 1,0 zu erhöhen und Ideen für die 
           Ganztagesgrundschulen aufzuzeigen.

2. Verkehr / öffentlicher Raum

2.1.    Shuttlebus-Test wie zu 2019 beantragt. Wieder in die Planung aufnehmen.
Begründung:
Der Test ist kein Selbstzweck. Im Gegenteil zeigt er der Bevölkerung auf, wie Mobilität „der letzten Meile“ künftig
funktionieren könnte. Das Ziel wird dokumentiert. Die von der Verwaltung vorgebrachten Argumente es würde keine
Anbieter am Markt geben sind nicht korrekt, bzw. bereits von der Vorberatungsgruppe auf GR-Ebene widerlegt.
Gerne stellen wir den Kontakt zu einem serösen Anbieter her.

2.2.    Ridepooling soll als Basis mit fahrergeführten Shuttles zur unter 2.1. aufgezeigten Zukunft etabliert werden.
Begründung:
Wenn ÖPNV breitere Akzeptanz erlangen soll muss sowohl die Flexibilität gesteigert als auch die letzte Meile bedient
werden. Ridepooling ist hier ein ernsthafter Ansatz. Es könnte in nicht optimal angebundenen Stadtbereichen, etwa
im Ezach 3 mit zu engen Straßen, sofort einen Mehrwert bieten. Gerne stellen wir den Kontakt zu einem seriösen
Anbieter her.

2.3.    umlagenfinanziertes stadteigenes ÖPNV-Angebot wie schon zum letzten Haushalt gefordert. Vier Busse 
           könnten auf noch festzulegenden Linien die Stadt erschließen. Kosten und Berechnung wurden im letzten 
           Haushalt augenscheinlich nicht richtig von der Verwaltung interpretiert und damit auch am Gedanken vorbei 
           kommentiert. Bei Fragen bitte einfach anrufen.

2/4



2.4.    Planung eines Einbahnstraßenrings Bahnhofstraße - Römerstraße - Eltinger Straße. 
           Ein Einbahnstraßen-Ring, zumal mit ampelfreien Zuflüssen, vereinfacht und beschleunigt den Verkehr und 
           stellt gleichzeitig Straßenräume für andere Anwendungen frei, etwa Rad- und Bus-Spuren, Aufenthaltsräume 
           für Fußgänger oder Platz für Stadtgrün. 
Begründung:
Das Leonberger Verkehrsproblem ist viel besprochen aber ungelöst. Es gilt sowohl den täglichen Ziel- und
Quellverkehr im Stadtnetz aufzunehmen, also auch überlaufende Autobahnen abzufedern. Umgehungsstraßen,
Tunnel- und Brückenbauwerke haben einen langen Planungshorizont. Der zielt vermutlich in eine Zeit grundlegender
Mobilitätswandlung. In 15 oder 20 Jahren wird eine Lösung kaum mehr gebraucht, da dann autonome Fahrzeuge
einen sehr großen Teil auch des Individualverkehrs aufnehmen, womöglich viele Menschen kein eigenes Fahrzeug
mehr besitzen sondern individuelle Fahrten gebucht werden. Zudem wird sich durch Assistenzsysteme in schliess-
lich autonomen Fahrzeugen die Unfallhäufigkeit auf der Autobahn drastisch reduzieren. Gerade für den gefahrenbe-
lasteten LKW-Verkehr gilt diese Entwicklung als gesetzt. Bis dahin fertiggestellte Umgehungslösungen sind dann
obsolet, da vorrangig Ziel- und Quellverkehr aufgenommen werden muss.
Also muss für die Gesellschaft ein sofort wirksamer Weg beschritten werden. Das vorgeschlagene Einbahndreieick,
das nördlich an die Grabenstraße anschließt, reduziert die Belastung optisch durch Rückbau und lässt den
Autobahn-Umgehungsverkehr hindernisfrei zum Westanschluß abfließen. Über Querverbindungen, etwa an der
Lindenstraße, werden überflüssige Wege reduziert.
Auf dem frei werdenden Straßenraum können Bus- und Radverbindungen staufrei realisiert werden.
Eine erklärende Prinzipskizze gerne auf Anfrage.

2.5.    Stadtweite Parkgebühr für Dauerparker. Wohnmobile oder auch Anhänger blockieren nahezu das 
           ganze Jahr knappen Parkraum in Wohnquartieren. Hier soll eine ausnahmslose Gebühr eingeführt werden, 
           etwa 360 EUR/Jahr. Kostenfrei sollen lediglich zwei Tage zur Reisevor- und nachbereitung sein.
Begründung:
Wohnmobilisten leisten sich spezielle Fahrzeuge zur Freizeitgestaltung. Es ist nicht einzusehen, dass die Stadt dafür
einen kostenfreien Hobbyraum (Parkplatz) ganzjährig vorhält, zumal die Parkraumknappheit stadtweit beklagt wird. 

2.6.    Seilbahnplanungen einstellen. Statische Verkehrslösungen wie Seilbahnen, Staßenbahnen, U-Bahnen sind 
           in Kommunen der Größe Leonbergs nicht sinnvoll, da die Kapazität nicht ganztags auf den eingeschränkten 
           Strecken gefordert ist. Mit 20 - 50 Mio die für eine Seilbahn veranschlagt werden kann man weit sinnvollere 
           Lösungen realisieren. Zudem werden derzeit nicht vorhandene Kapazitäten im Rathaus gebunden.   

2.7.    Biergarten Stadtpark: am Wasserzugang rechts des Aufbewahrungsschuppens befindet sich eine 
           „Parkbucht“. Diese soll zeitlich begrenzt für einen Probebetrieb für einen Foodtruck zur Verfügung gestellt 
           werden. Während des Streetfood-Festivals am Marktplatz hat sich ergeben, dass Anbieter gerne bereit wären, 
           diesen Standort mit einem verbindlichen Angebot, etwa täglich 12:00Uhr - 20:00Uhr, für eine Woche zu 
           beschicken, wenn im Gegenzug diese Probewoche ohne Standgebühr laufen kann. Diese Fahrzeuge benötigen
           lediglich Strom (dort vorhanden), sind ansonsten autark und optisch deutlich wertiger als übliche 
           Imbißwagen. 
           Mit Stehtischen ergänzt wäre der Betrieb ohne ausgewiesene Toiletten möglich, die nahen Sitzstufen der 
           Seebühne würden zum Verweilen einladen. Nach den Erfahrungen dieses Probebetriebs könnte der Platz zu 
           definierten Zeiten für einzelne Foodtrucks geöffnet werden. Die Reinhaltung des Platzes sowie Platzpacht sind 
           mit den vielleicht wechselnden Beschickern vertraglich zu fixieren.     

2.8.    Toilette Stadtpark: im Rahmen der Umplanung Stadthalle soll eine Außentoilette zum Stadtpark hin 
           geplant werden, die leicht durch Ordnungsbehörden einsehbar ist.
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3. Bauen & Wohnen

3.1.    Sanierung der alten Schuhfabrik / Künstlerhaus. Das Gebäude ist nicht nur rege genutzt sondern stellt auch
           den letzten verbliebenen Bau dieser Epoche dar und sollte nicht für wenige Wohnungen geopfert werden. Im 
           Gegenteil fordern wir wiederholt die Bestandsaufnahme bedeutender städtischer Gebäude markanter Epochen
           und ein Erhaltungskonzept um die historische Entwicklung der Stadt zu dokumentieren.

3.2.    Postareal neu planen. Die aktuellen Entwicklungen am Postareal sind nicht akzeptabel. Das beginnt bei der 
           offensichtlich bar jeder Ortskenntnis geplanten LKW-Zufahrt und endet nicht bei falsch berechneten 
           Parkplätzen für den geplanten Supermarkt. Die Fortentwicklung seit dem Wettbewerb führt nicht in 
           Richtung Verbesserung, sondern lediglich zur Gewinnoptimierung des Investors, mit nun völlig 
           überdimensionierten Gebäuden. Hier gilt es die Bremse zu ziehen und Leonberg nicht auf Jahrzehnte 
           unattraktiv zu zementieren. Wir ermutigen die Verwaltung nötige Schritte einzuleiten. 5 weitere scheinbar 
           vergeudete Jahre sind zwar der Bürgerschaft schwer vermittelbar, aber für den Jahrhunderte währenden 
           Stadtentwicklungsprozeß leicht zu verschmerzen. 

3.3.    Bezahlbaren Wohnraum schaffen. Bezahlbarer Wohnraum hat nichts mit der Ansiedlung vermeintlich 
           seltsamer Menschen zu tun. Im Gegenteil handelt es sich um Wohnraum für Menschen, die die Stadt erst 
           lebenswert machen. Wir starten besser in den Tag, wenn wir beim Bäcker ein freundliches Lächeln sehen und 
           Friseure an der Ecke bereitwillg unsere Geschichten anhören. Dort beschäftigte Personen müssen Wohnraum 
           in der Stadt finden.
           Wir beantragen die Einrichtung einer städtischen Wohnbaugesellschaft die sich dieses Problems konsequent 
           annimmt. Dazu könnten auch Nachbarkommunen einbezogen werden. Der neue Flächennutzungsplan 
           soll dieses Problem als zentrale Fragestellung behandeln.

3.4.    Erweiterung Archiv. Das Stadtarchiv in Eltingen ist voll und zudem an der Belastungsgrenze der Böden. 
           Planungen sollen eingeleitet werden bzgl. Raumerweiterung, neuer Verortung, Zeitplan.

3.5.    Rathauserweiterung. Das Neueste Rathaus ist gut belegt. Die beim Neubau bereits mitgeplante Erweiterung 
           auf der Tiefgarage soll optimiert und zur Ausführung vorbereitet werden. Dazu ist ein Belegungskonzept 
           zu erstellen

4. Verhalten beim Verwalten

4.1.    Das Investitionsdelta. Das Mißverhältnis zwischen veranschlagten und durchgeführten (Bau-)Investitionen 
           ist eklatant. Die Konsequenz kann aber nicht sein, weniger zu investieren, weil wir offenbar sowieso nichts 
           fertig bekommen. Investitionen müssen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Stadt durchgeführt werden, 
           besonders akut derzeit im KiTa-Bereich. Vermutlich sind wir Deutscher Meister im Interimskitabau, nichts 
           Neues entsteht, weil Planungen nicht nur dem Personalmangel geschuldet sondern beispielsweise auch von 
           der Verwaltungsspitze künstlich verzögert werden, als Beispiel die KiTa Nord.
           Wir beantragen konsequent mit externer Unterstützung zu arbeiten, bis sich einerseits die KiTa-Lage entspannt
           und andererseits die Personalprobleme beseitigt sind. Der augenscheinliche Trend für 2020 allenthalben 
           Planungsraten einzustellen baut die Investitionsbugwelle nur weiter auf.

4.2.    Wohlfühlveranstaltungen. Die Schulhauskaffeefahrt hat viele Menschen zwei Nachimttage gekostet. 
           Der versprochene Nutzen, eine sinnvoll begründete Investitionsrangfolge, ist nicht eingetreten. 
           Selbsdtverständlich wissen wir, dass dies von den Teilnehmern nicht zu leisten war, da weder Gemeinderäte 
           noch Elternvertreter in der Regel über die dazu nötige Fachkenntnis verfügen. Hier und da an einem Maroden 
           Fenster zu rütteln ist von einer fachlichen Bewertung weit entfernt. 
           Wir beantragen sinnfreie aber Zeit verschwendende Aktionen künftig zu unterlassen und stattdessen 
           zur rechten Zeit einzugestehen, dass für eine sinnvolle Aufbereitung schlicht Zeit und Fachkenntnis 
           gebraucht werden.
           Wohlfühlveranstaltungen sollen nicht wegfallen sondern als solche ausgewiesen und ggf. der 
           Ausflugscharakter gestärkt werden, um mehr Raum für Gespräche zu finden.

Wir bedanken uns bei den bearbeitenden Mitarbeitern der Verwaltung 
für die Aufarbeitung unserer Anträge!
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