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Mitgliederversammlung 2018

Agenda

● Rückblick, Ausblick Frau Weise
● Kassenbericht       Herr Österle
● Bericht der Kassenprüfer          Herr Gröninger,                 

      Herr Schewe
● Entlastungen Herr Schwabe                 

● Gastvortrag Herr Oberbürgermeister 
Kaufmann

● Diskussion
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Unser dauerhaftes Angebot :

Unser dauerhaftes Angebot für die Bürger besteht aus 
3 Veranstaltungen:

Dem monatlichen Bastelnachmittag in der Seniorenresidenz

Dem monatlichen Stelldichein-Nachmittag im 
Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde

Den Bürgersprechstunden
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Bastelnachmittag

Seit 5 Jahren laden wir jeden ersten Freitag 
im Monat die  Bewohner und 
Bewohnerinnen der Seniorenresidenz zu 
einem Bastelnachmittag in ihre 
Räumlichkeiten ein. 
Da die meisten von ihnen nicht mehr das 
Haus verlassen können, sollte von außen 
soviel Abwechslung viel möglich in das 
Alten- und Pflegeheim gebracht werden. 
Wir haben uns dazu entschlossen, die 
Senioren mit Bastelarbeiten zu 
beschäftigen.
 

Ich gestalte sie so, dass jeder der basteln 
will, unabhängig seiner motorischen 
Fähigkeit mitmachen kann.

Inzwischen kommen durchschnittlich 
zwischen 10 und 12 Personen. 

Natürlich können auch externe Besucher 
mitmachen.

Die Termine für den Bastelnachmittag 
stehen im Amtsblatt und auf unserer 
Webseite.
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Der Stelldichein-Nachmittag 

wird von der Versöhnungskirche und der 
Bürgergemeinschaft angeboten.

Er ist für jeden offen. Wir treffen uns einmal im Monat, 
meistens am zweiten Freitag um 15:00 Uhr 
im Clubraum des Gemeindezentrums:

Mit diesen Treffen bieten wir den Einwohnern des 
Ramtels eine Möglichkeit an, sich bei einer Tasse 
Kaffee kennen zu lernen und sich ungezwungen 
miteinander zu unterhalten. 

Die Termine stehen im Amtsblatt von Leonberg  
und auf unserer Webseite.
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Seit 10 Jahren bieten wir hier im Ramtel  3 bis 
4mal im Jahr  eine Bürgersprechstunde an.

Mit diesem Angebot möchten wir mit den Bürgern ins 
Gespräch kommen und erfahren, was sie für Anliegen, 
Beschwerden und Wünsche haben. Sie werden von uns 
in persönlichen Gesprächen an die Stadtverwaltung 
weitergegeben. Mit ihr zusammen versuchen wir 
LÖSUNGEN ZU FINDEN.

Diese Bürgersprechstunden sind in der Regel gut 
besucht.
Es wäre schön, wenn auch Mitglieder des 
Gemeinderates diese Möglichkeit nutzen würden, um 
mit uns und den hier lebenden den Bürgern ins 
Gespräch zu kommen. Die einzigen, die in regelmäßigen 
Abständen vorbeischauen, sind Frau Weiss und Herr 
Zachert.

Zu aktuellen Themen  laden wir auch Gastredner ein. So 
waren schon Herr Baubürgermeister Brenner, der 
Wirtschaftsförderer Herr Schweizer, Frau Raithelhuber 
(zuständig für Seniorenarbeit) und Vertreter des 
Jugendhauses da.

Themen, die in den Bürgersprechstunden gesprochen 
werden, bestimmen natürlich auch unsere Arbeit. 
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Das erste Thema ist die Parkplatznot  im Ramtel

Sie eskaliert. Es werden Fußgängerwege, „Gezackte“ Linien und 
Firmengrundstücke zugeparkt. Und das nur, weil hier ein viel zu 
geringer Stellplatzfaktor bei Neubauten angewendet wird.

Oft werden alte Einzelhäuser, die 2 bis 3 Park- oder Stellplätze
hatten, durch Mehrfamilienhäuser ersetzt, die nur 1 bis 1,2 Stellplätze
pro Wohnung haben. Die meisten  Mieter oder Käufer haben 
aber zwei Autos. 

Warum setzen sich nicht der Gemeinderat und die Stadtverwaltung 
beim Regierungspräsidium für einen höheren Stellplatzfaktor ein? 

Wenn man so eine verdichtete Bebauung zuläßt, dann sollte man 
auch für genügend Parkraum sorgen. 

Als Lösung oder Verbesserung der Parkplatzsituation könnten wir uns 
ein Parkhaus gegenüber vom LIDL im Industriegebiet oder das 
Anmieten von Stellplätzen von der LEWA oder anderen Firmen
vorstellen.
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Ein weiteres Problem ist der steigende 
Verkehr und ansteigende Lärmpegel

Nicht nur die hohe Zahl an Fahrzeugen und der damit 
verbundene Lärm belasten die dort wohnenden Bürger, 
sondern vor allem das Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer:

● Die Breslauer Straße wird von vielen LKW- Fahrern als 
 Abkürzung benutzt.

● In der Gerlinger, Breslauer und neuen Ramtelstraße fahren 
 die meisten Fahrradfahrern grundsätzlich auf den 
 Fußgängerwegen, ungeachtet der Passanten, die dort laufen.

● Einige, nicht wenige Autofahrer benutzen die Fußgängerwege 
 in der Breslauer und Gerlinger Straße als zusätzliche 
 Fahrspur, um schneller an einem Hindernis vorbeizukommen. 

● Die Neue Ramtelstraße wird von vielen LKW-Fahrern als 
 kostengünstige „Ausweichstrecke“ benutzt (Maut sparen). 

●  Geschwindigkeitsüberschreitungen sind an der Tagesordnung.

●  Motorräder und Sportwagen erfreuen uns nachts oder spät 
  abends mit ihren aufheulenden Motoren.

Hier sollte eine Verkehrsberuhigung angestrebt werden. 
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Freilaufende Hunde auf den Spielplätzen 

Der Spielplatz auf dem Golfplatz ist auch 
unzureichend beschildert.

Um die Spielplätze sollten Schilder mit 
Pictogrammen aufgestellt werden, die dem 
Hundebesitzer zeigen, dass hier kein Hund 
geduldet wird.

An allen parkähnlichen Grünflächen sollte 
der“Leinenzwang“ für Hunde mithilfe von 
Pictogramm-Schildern sichtbar gemacht werden. 

Ein weiteres Ärgernis ist das Verhalten von 
einigen Hundehaltern. Sie glauben, auch der 
Hund kann sich auf den Spielplätzen 
vergnügen.

Am Mühlgraben-Spielplatz ist die Beschilderung 
unzureichend und konzeptlos. 
Das Schild ist so angebracht, dass man es nur lesen 
kann, wenn man bereits auf dem Spielplatz steht.
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Noch immer ist der Weg über die alte 
Autobahntrasse, (Egerländer Straße und 
Sonnenscheinweg) nicht beleuchtet. Auch wird 
von vielen Bürgern beanstandet, dass dieser Weg 
viel zu steil in den Sonnenschein-Weg mündet. 
Für Benutzer von Gehhilfen ist er kaum 
passierbar. Er muss dringend umgestaltet 
werden.
Dieser Weg wird von  vielen Schüler und Senioren 
als direkte Verbindung zur Stadtmitte genutzt. 
Der obere Weg wird von den meisten Bürgern 
nicht angenommen.

Wir fordern seit vielen Jahren für diesen 
Übergang  eine umweltfreundliche Beleuchtung. 
Außer vagen Zusagen hat sich nichts getan. 
Aber anscheinend ist die Sicherheit der Bürger 
weniger wert als eine parkähnliche Gestaltung der 
Autobahntrasse. Letztere ist unnötig. Im 
Gegenteil: wir brauchen auch Gebiete, die nicht 
beplant werden und auf denen auch Hunde frei 
rumlaufen können. Dazu eignet sich der Teil 
oberhalb der Autobahntrasse  sehr gut.
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Fehlende Sauberkeit im Ramtel und in der ganzen Stadt

Wie im restlichen Leonberg liegt auch im ganzen Ramtel Müll jeglicher Art 
herum. 
Die erste Frage ist, warum verhalten sich die Menschen hier so: 
● Haben sie so wenig  Interesse an ihrer Umwelt? 
● Oder ist Leonberg für sie nur ein Schlaf- und Arbeitsort ?
● Sind sie mit der Stadtpolitik oder -gestaltung nicht einverstanden? 
Diese Fragen sollten geklärt werden 

Herr Kaufmann, in einem Ihrer Wahlkampfauftritte sagten Sie „Wir 
brauchen eine enge Gemeinschaft“. Wenn Sie das ernst gemeint haben, 
dann laden Sie die Bürger/innen 2 bis 3 mal im Jahr zu 
Diskussionsrunden zu „Leonberger-Themen“ ins Rathaus ein. Es reicht 
nicht, sich bei diversen Straßenfesten oder anderen Events mit den 
Leuten zu unterhalten. 

Es gibt sicher viele Bürger/innen, die keine Zeit haben, sich in diversen 
Arbeitsgruppen einzubringen. Sie würden sich aber gerne an 
Diskussionen über die Gestaltung des Stadt und des städtischen Lebens 
beteiligen.

Die zweite Frage ist, wie man die Menschen zu einem umweltfreundlichen 
Verhalten erziehen kann. Wir  sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man 
bei den Kindern anfangen muss. 
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So ist im Ausschuss der Bürgergemeinschaft  die Idee der Putzete entstanden. 
Sie wird im Rahmen der Ramtel-Brücke veranstaltet:

Organisiert wird sie von der August-Lämmle Schule und von uns. Uns kommt es nicht nur auf das Aufsammeln 
von Müll an. Wir möchten, dass die Schüler und Kinder lernen, sich umweltfreundlich zu verhalten. 
Die August-Lämmle-Schule nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Sie haben aus dieser Aktion ein richtiges 
Umweltprojekt gemacht. Es wird vor und nach der Putzete über Umweltprobleme gesprochen, die durch den Müll 
entstehen. 
Bei der Putzete machen alle Schüler der August-Lämmle-Schule und die ältesten Kinder des 
Ludwig-Wolker-Kinderhauses mit. Sie laufen durch das gesamte Ramtel und sammeln den ganzen Müll auf.
 Als Belohnung erhalten sie von der Bürgergemeinschaft ein Vesper, das  aus einem Leberkäse- oder 
Käsebrötchen und einem Getränk besteht. 
Finanziert wird dies mithilfe der Spenden unserer Mitglieder.
         

Wir danken allen Spendern 
für Ihre 

großzügige Zuwendung!
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10 Jahre Ramtel-Brücke

Damit kommen wir zur Ramtel-Brücke. Sie beseht jetzt seit 10 Jahren. In ihr haben 
sich alle Einrichtungen im Ramtel, die im sozialen Bereich oder auf dem Bildungssektor 
arbeiten, zu einem sozialen Netzwerk zusammengeschlossen: 

ATRIO

August-Lämmle-Schule und die 
Schülersozialarbeit

Bürgergemeinschaft 
Leonberg-Ramtel e. V.

Wichern-kingergarten
+ evang. Kirche

Leb
enshilfe

 e.
 V.

Ludwig-Wolker- Kinderhaus

 Seniorenresidenz 

Leonberg

  koordiniert wird sie die Ramtel-Brücke durch den Vorstand der Bürgergemeinschaft
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Das Ziel der Ramtel-Brücke ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Organisationen zu fördern und gemeinsame 
Veranstaltungen durchzuführen: 
Hierzu gehören die Ramtel-Putzete und das Ramtel-Straßenfest.

Neu ist der lebendige Adventskalender dazugekommen:
Einige Mitglieder der Ramtel-Brücke haben in der letztjährigen 
Adventszeit ein Fenster ihres Gebäudes als Adventskalenderfenster 
dekoriert und  die anwesenden Zuschauer mit einer kleinen 
Darbietung überrascht:

● Die Seniorenresidenz lud zu einem Adventsnachmittag ein.
● Die Erzieherinnen des Ludwig-Wolker-Kinderhauses hatten in 
einem Fenster einen Winterwald gestaltet und eine 
Weihnachtsgeschichte erzählt. Die Kinder sangen anschließend 
Weihnachtslieder.  
● Ein ähnliches Programm hatte auch der Wichernkindergarten
   vorbereitet.

Dieses Jahr werden wir Sie wieder zu unserem besonderen  
Adventskalender einladen. 

Mehr Informationen über die Ramtel-Brücke und unseren 
Veranstaltungskalender finden Sie auf unserer Webseite.
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Weitere Aktivitäten des Ausschusses

  
●  Mitarbeit bei der AGVL
 
●  Mitarbeit im Energiekreis

●  Koordination der Ramtel-Brücke

●  Mitglied im Seehaus Beirat

●  Besuche diverser Gemeinderatsitzungen

●  Vertretung der Anliegen der Bürger bei der
   Stadtverwaltung

●  Besuche von Veranstaltungen
   von Vereinen / Verbänden 
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  Geplante Veranstaltungen 2018

● Weitere Bürgersprechstunden

● Weitere Bastelnachmittage

● Weitere Stelldichein-Nachmittage

● Informationsabende im Rahmen der 
Bürgersprechstunde
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