
 
Protokoll Bürgertreff vom 08.05.2018 

1. Vorstellung des 
Vereinslogos 

➢ Das neue Logo des Vereins findet großen Zuspruch unter den 
anwesenden Bürgerinnen und Bürgern.  

2. „Spielplatzfest“ / 
Neugestaltung der 
Spielplätze 

➢ Beim „Spielplatzfest“ sollen die Planungen für die Neugestaltung 
von 2 Spielplätzen vorgestellt und die Meinung der Bevölkerung 
eingeholt werden.  

➢ Der Name „Spielplatzfest“ ist daher irreführend. Zumal auch der 
Vorschlag für die Umgestaltung eines Spielplatzes für Jugendliche 
vorgestellt werden soll. Es wird deshalb nach einem geeigneten 
Slogan für das Fest gesucht (Idee: Für klein und groß ist bald viel 
los) 

➢ Der Termin ist am 23.06.2018 ab 14 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem 
Spielplatz in der Jakob-Kast-Straße 

➢ Auf die Schwierigkeiten für Jugendliche ein Angebot zu machen, 
wurde von verschiedenen Seiten hingewiesen. Eine Idee wäre es 
Jugendliche in den Bau und die Gestaltung der Spielplätze 
einzubeziehen, um die Wertschätzung der Geräte seitens der 
Jugendlichen zu steigern. In jedem Falle ist es wichtig, direkt mit 
den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 

➢ Neben dem „Spielplatzfest“ soll deshalb auch der 
Jugendgemeinderat angesprochen werden. 

➢ Es wurde ein „Orga-Team“ gebildet, das die weitere Organisation 
der Veranstaltung in die Hand nehmen wird. 

3. Projektplan 
Leitbild 
Gauaungelloch 

➢ Am 08.05.2018 fand ein Termin mit dem OB und Herrn Currle von 
der Kommunalentwicklung (KE) statt. 

➢ Der OB unterstützt die Entwicklung eines Leitbildes gerade im 
Hinblick auf das geplante Ortskernsanierungsprogramms für 
Gauangelloch 

➢ Bei einem Sanierungsprogramm wird vom Land BW ein Fördertopf 
gestellt, der für öffentliche als auch für private 
Sanierungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebiets in 
Anspruch genommen werden kann. 

➢ Für die Beantragung beim Land wird ein Leitbild benötigt, das mit 
Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde. 

➢ Aktuell gibt es in Leimen 2 Sanierungsprojekte: Leimen und St. 
Ilgen. 

➢ Herr Reinwald hält es für unwahrscheinlich, dass das Land ein 
weiteres Programm genehmigt, solange noch 2 Programme laufen. 
Außerdem kann die Stadt Leimen finanziell nicht mehr als 2 
Sanierungsprogramme gleichzeitig stemmen. Der Eigenanteil auch 
bei öffentlichen Sanierungsmaßnahmen liegt bei mind. 50%. 

➢ Aufgrund der laufenden Sanierungsprojekte macht eine 
Antragstellung vor Oktober 2019 keinen Sinn. Die Erarbeitung des 
Leitbildes kann und sollte aber in Kürze beginnen. 

➢ Die KE kann die Erstellung von Leitbildern professionell begleiten. 

➢ OB Reinwald will prüfen, wie die Stadt die Unterstützung der 
Leitbildentwicklung durch die KE finanziell unterstützen kann.  

➢ Es wurde ein Kernteam von Bürgerinnen und Bürgern gebildet, das 
die Erarbeitung des Leitbildes mögichst gemeinsam mit der KE 
organisieren soll. 
 
 



 
 
 

4. Zwischenbericht 
Neubürgerempfang 

➢ Aufgrund des Datenschutzes ist es für GGG nicht möglich mit den 
Neubürgern direkt in Kontakt zu treten. 

➢ Nur die Stadt Leimen kann die Neubürger zu einem offiziellen 
Empfang einladen, wobei dann eine offizielle Person der Leimener 
Verwaltung anwesend sein müsste. 

➢ Bernd Welz, Lisa Bauer wollen mit der Stadt Leimen klären, 
inwieweit die Stadt die Organisation des Empfangs übernehmen 
kann. 

➢ Alternativ wäre eine Idee die Einladungen für den 
Neubürgerempfang in die Begrüßungsmappe von Gauangellocher 
Neubürgern einzubringen. 

6. Freigabe der 
Hauptstraße 

➢ Laut Auskunft der Stadt wird die Hauptstraße ab 4.6.2018 wieder 
freigegeben. Allerdings werden bis dahin Arbeiten am Gehweg und 
den neuen Stützmauern etc. noch nicht abgeschlossen sein. 

➢ Die komplette Fertigstellung soll bis Ende Juni/Anfang Juli 
erfolgen. 

➢ Als Termin für eine Eröffnungsfeier der Hauptstraße schlägt die 
Stadt Donnerstag den 12.7. ab 18:00 Uhr vor. 

 


