Newsletter der SPD-Gemeinderatsfraktion Leutenbach
An
-

die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Leutenbach
die ausgeschiedenen SPD-Gemeinderäte
die amtierenden SPD-Gemeinderäte z.K.

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe amtierende und ehemalige Gemeinderäte,
da vielfach von Euch der Wunsch geäußert wurde, besser über die Arbeit der SPD im Gemeinderat
informiert zu werden, möchten wir Euch mit einem regelmäßig erscheinenden Newsletter auf dem
Laufenden halten.
In diesem werden wesentliche Entscheidungen des Gemeinderats und die Haltung der
sozialdemokratischen Fraktion festgehalten.
Weiterführende Informationen erhaltet Ihr auf unserer Website und den Social-Media-Kanälen. Bitte
beachtet dazu die untenstehenden Links.

Kita-Gebühren
Wie Ihr sicherlich noch wisst, haben wir uns im Kommunalwahlkampf für gebührenfreie Kindergärten
ausgesprochen.
Im Herbst wurde, wie jedes Jahr, im Gemeinderat darüber abgestimmt, ob die Gebühren gemäß der
Empfehlung der Träger angehoben werden sollte.
Zwar hat sich eine Mehrheit der SPD-Fraktion gegen die Gebührenerhöhung ausgesprochen, dennoch
sich hat der Gemeinderat für eine vergleichsweise moderate Erhöhung ausgesprochen.

Landesgartenschau
Im vergangenen Jahr stimmte der alte Gemeinderat über die Teilnahme an einer Beteiligung an der
Machbarkeitsstudie zur geplanten interkommunalen Landesgartenschau 2032 ab. Der Gemeinderat
votierte damals, mit Ausnahme von Bürgermeister Kiesl, gegen die Beteiligung, da erhebliche Zweifel
bestanden, ob dieses Projekt dem Gedanken der Nachhaltigkeit gerecht würde.
Allerdings kam in diesem Jahr die Idee eines künstlich angelegten Sees auf, der laut des zuständigen
Planers sowohl einen ökologischen Nutzen habe, als auch dem Hochwasserschutz dienen solle.
Bei der Abstimmung sprach sich zwar das Gros der sozialdemokratischen Fraktion – trotz einiger
Zweifel – für die Landesgartenschau bzw. die Beteiligung an der Machbarkeitsstudie aus, allerdings
stimmte eine Mehrheit der Gemeinderäte dagegen, weil von vielen insbesondere eine zu große
finanzielle Belastung sowie negative Folgen für die betroffenen Landwirte befürchtet wurde.

Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten
Für alle Gebiete, in den Lärmbelästigungen über 55 Dezibel tagsüber und über 50 Dezibel nachts
liegen, müssen die betroffenen Kommunen sogenannte Lärmaktionspläne aufstellen, wenn sie Tempo
30 beim zuständigen Landratsamt beantragen möchten.
Die Gemeinde Leutenbach hat dafür im April das Verkehrsplanungsbüro BS Ingenieure in Ludwigsburg
beauftragt.
Sämtliche Ortsdurchfahrten sowie die Weilerstraße in Nellmersbach wurden untersucht, übermäßige
Lärmimmissionen und davon betroffene Anwohner ermittelt.
Ergebnis: Knapp 350 Anwohner sind tagsüber Lärm von mehr als 65 Dezibel, rund 530 sind nachts
Lärm von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt.
Daher wurde vom Planungsbüro vorgeschlagen, Tempo 30-Begrenzungen zu beantragen. Diesem
Antrag stimmten die SPD-Fraktion sowie der Gemeinderat zu. Daher soll ganztags Tempo 30
eingeführt werden, und zwar für die Winnender Str., die Hauptstr., die Nellmersbacher Str., die
Stuttgarter Str., In der Steige, die Schwaikheimer Str., die Heidenhofer Str.
Auf Wunsch des Gemeinderats soll außerdem zusätzlich die Geschwindigkeit in der Bahnhofstraße in
Nellmersbach ganztags (das Planungsbüro schlug nur nachts vor) sowie zusätzlich in der Erbstetter
Straße auf 30 Stundenkilometer beschränkt werden.

Ein Jugendrat für die Gemeinde Leutenbach

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung

Mit solidarischen Grüßen

Eure SPD-Fraktion im Leutenbacher Gemeinderat

