
 

STANDESAMT

   

WIR GRATULIEREN

Gemeinderat tagt

Dienstag, 26. Januar, 19 Uhr 
im Großen Saal der Stadthalle Leonberg

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgaben (u.a. der nichtöffentlichen 
     Beschlüsse des Gemeinderates vom 15.
     Dezember 2015)

2. Standort Wertstoffhof
     mündlicher Bericht

3. Wahl der stellvertretenden Ortsvorsteher für
    die Ortschaft Höfingen

4. Erschließung Gewerbegebiet „LeoWest“
     Vergabe der Bauleistungen

5. Abwasserbeseitigung, Ergänzung bestehen
     der Anlagen
     Maßnahmen an Klärtechnischen Einrichtun
     gen
      Optimierung der Biologie auf der KA MGT
      Vergabe der Bauleistungen

6. Abwasserbeseitigung, Ergänzung bestehen
     der Anlagen
     Maßnahmen  an  Klärtechnischen  Einrichtun
     gen
      Bau eines 3. Nachklärbeckens auf der KA
     MGT
      Baubeschluss und Vergabe der Ingenieur
     leistungen

7. Bebauungsplan „See / Tunnelstraße / Dorn
     buschweg“ 
     Planbereich 02.094, in Leonberg
      erneuter Auslegungsbeschluss

8. LEO Energie GmbH & Co. KG
     Wirtschaftsplan 2016
     Bestellung eines Jahresabschlussprüfers
     Änderung des Gesellschaftsvertrags
    LEO Energie Verwaltungs GmbH
     Wirtschaftsplan 2016
     Bestellung eines Jahresabschlussprüfers
     Änderung in der Geschäftsführung

9. Adressbuch Leonberg
     Kündigung des Vertrages mit dem Bleicher
    Verlag

10. Anfragen

11. Verschiedenes

AgendaForum tagt

Donnerstag, 28. Januar, 19.30 Uhr 
im Bürgerzentrum Stadtmitte 

Tagesordnung

1. Begrüßung – neuer Vorsitz 2016 

2. Grundsätze der AgendaArbeit 

3. Kurzberichte aus den Gruppen 
      Ziele und Inhalte für 2016 
      Aktionen zum Jahresthema 

4. Gemeinsame Absprache zum Jahresthema
     2016 

5. Finanzen 2016: Mittelverteilung 

6. Sonstiges

Das neue Programm der Volkshochschule ist da! 
Das neue Programm fürs Frühjahr/Sommer
Semester  der  Leonberger  Volkshochschule
ist da! Es liegt dann in den Räumen der VHS,
den  Rathäusern,  Ortschaftsverwaltungen,
Banken, Sparkassen, Schreibwarengeschäf
ten und in der Bücherei kostenlos aus und ist
auch  bereits  online  im  Internet  zu  finden
unter:  www.vhs.leonberg.de.  Interessenten
für die Kurse können sich ab sofort zu den
Kursen anmelden. Die Anmeldungen werden
ab dem 25. Januar bearbeitet. Das Semester
der Volkshochschule beginnt am 22. Febru
ar. 

Geplant  ist  ein breites Angebot  von  rund 900
Veranstaltungen – Kurse, Vorträge und Exkur
sionen  – die  ein breitgestreutes Publikum an
sprechen.  Wie  gewohnt,  findet  sich  dabei  für
fast  jede  Interessenlage  ein  geeigneter  Kurs. 
Auch  in den Orten um Leonberg werden  Inte
ressierte fündig, denn ein Teil der Kurse findet
sich in den Außenstellen in Renningen, Rutes
heim,  Weil  der  Stadt  und  Weissach.  Es  lohnt
sich, einen Blick in das Programm zu werfen –
ob im gedruckten Heft oder im Internet!

Weiterhin sehr stark gefragt sind die Exkursio
nen  der  VHS.  Der  Bereich  Geschichte  und
Politik  bietet  vielfältige  Vortragsthemen  von
„Flucht  und  Einwanderung“  über  „Kaiser  Karl
IV“ (zum 700. Geburtstag), bis zu einer kleinen
Reihe, die berühmte Herrscherinnen aus Skan
dinavien vorstellt. Spannung verspricht der Vor
trag über die zivile Rettung von 250.000 Men
schen im Krieg unter dem Titel: „John Rabe: der
‚gute Deutsche‘ von Nanjing“. Und ein Politolo
ge  geht  Frage  nach,  was  denn  das  vielbe
schworene  „Christliche  Abendland“  und  die
Grundlagen  unserer  europäischen  Zivilisation
ausmacht. 

Die Teilnehmenden an den verschiedenen Mon
tagsakademiekursen haben sich auch für das
erste  Semester  2016  wieder  spannende  The
men gewählt: So wird unter anderem im Vertie
fungskurs Religion über die Weltreligionen ge
sprochen  und  im  naturwissenschaftlichen  Be
reich die Frage „Was ist Licht?  unter der be
sonderen  Berücksichtigung  der  Farbenlehre 
Goethes“ oder „Das Zusammenwirken von Na
turwissenschaften und Technik während der in
dustriellen Revolution“ behandelt. Zwei kunst
geschichtliche  Kurse  haben  die  „Renaissance
in Europa“ und die „Klassische Moderne“ zum
Thema.  Im  Angebot  zur  Literaturgeschichte
wird Eduard Mörike nicht nur in einem Vortrag
gewürdigt – ein anschließender kleiner Film „Mit
Mörike übers Land“, gedreht von Anni Trauner,
lässt seine Wirkungsstätten nochmals in Bildern
„Revue  passieren“.  Wer  das  Bohnenviertel  in
Stuttgart kennenlernen möchte, kommt beim li
terarischen  Spaziergang  „Saufen  und  Dichten
zwischen Bohnen und Rotlicht“ ganz auf seine 
Kosten:  man  erfährt  nicht  nur  Interessantes 

über die Schriftsteller, die dort gewirkt haben, 
sondern  lernt auch Lokale, Läden und andere
Einrichtungen kennen. 

Der  Kunst  und  Kreativbereich  der  VHS
Kunstschule bietet wieder klassische Kurse im
bildnerischen  und  malerischen  Bereich,  z.B.: 
„Frische  Farben  Frühlingsbeginn“  (Acrylkurs)
oder  „Malen  mit  Pigmenten,  Rost  und  Eisen“
(experimentelle  Malerei).  Daneben  findet  sich
eine  vielfältige  Palette  kunsthandwerklicher
Kurse. Kinder finden in Leonberg wieder Ange
bote wie „Tonen für Kinder ab 6 Jahren und El
tern“ sowie „Malen und Zeichnen für Kinder ab
7 Jahren“. 

Insgesamt  ist das  Interesse an Kochkursen  in
Leonberg und den Außenstellen  sehr gut  und
die VHS versucht mit Kursen wie z.B. „The Art
of  the  Hamburger“,  „Tatort  Küche“  (mit  der
Kochbuchautorin Isabell Kull) oder „Motivtorten
mit Fondant“ für alle ein schönes Kurserlebnis
zu  bieten.  Darüber  hinaus  finden  Interessierte
wie immer in Leonberg und allen Außenstellen 
ein breit gefächertes Angebot an Kochkursen. 

Im  Bereich  Gymnastik/Fitness  bietet  die
Volkshochschule  Leonberg  das  brandneue 
„Faszientraining“  in  der  Mittagspause  in  Ge
bersheim und abends in Leonberg an. Auch Pi
lates und Rückentraining stehen auf dem Pro
gramm  im  Mittagspausenangebot.  Alle,  die
nach der Arbeit  zu wenig Zeit  haben,  können 
hier die Mittagspause für  ihre Gesundheit nüt

zen. Der Kurs „Fit 4 two“ mit pfiffigen Übungen
für zwei, den die VHS in Leonberg anbietet, ist
die  Gelegenheit,  die  Freizeit  mit  Freund  oder 
Freundin, bzw. dem Partner zu nützen und ge
meinsam  schwitzend  den  eigenen  Schweine
hund zu überlisten. 

Die VHSFachbereich Sprachen hat eine Viel
zahl unterschiedlichster Englisch, Spanisch 
Französisch,  Italienisch und Deutschkurse
im  Angebot.  Verschiedene  Kursformen  –  bei
spielsweise  Kompakt,  Ferien,  Schnellkurse
und Kurse ohne Eile – stehen Interessierten aller
Lernniveaus offen. 

Eine breite Palette von 14 selten unterrichte
ten  Sprachen  von  Arabisch  bis  Ungarisch
rundet das große Spektrum der VHS ab. 

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache bietet
die  VHS  Leonberg  Kurse  auf  verschiedenen
Niveaustufen, die zweistündig zwei Mal  in der
Woche  stattfinden,  sowie  intensivere  Integra
tionskurse mit 12 Unterrichtsstunden in der Wo
che.  Zusätzlich  bietet  die  VHS  spezielle 
Deutschkurse  für  Fortgeschrittene  an,  bei
spielsweise  Bewerbungstraining,  sowie  einen
Konversations und einen Theaterkurs. Zu Se
mesterbeginn können sich Interessierte an der
Volkshochschule beraten lassen oder an einem
Einstufungstest teilnehmen, um den richtigen
Kurs  zu  finden.  Für  Deutschkurse  findet  der
Termin am 27. und 30.Januar statt, für Englisch
kurse am 30.Januar.

Im  Beruf  kommt  es  immer  wieder  darauf  an,
schnell auf den Punkt zu kommen. Hierfür wur
de die Methode „Elevator Pitch“ entwickelt, die
eine  effiziente  Kommunikation  gewährleistet.
Effizienz ist auch ein wichtiges Thema im EDV
Bereich.  Die  Nutzung  von  OfficeWerkzeugen
bei  der  Erstellung  längeren  Dokumenten  in
Word  oder  der  Umgang  mit  großen  Listen, 
schnellen  Datenanalysen,  die  Erstellung  von
Kalkulationsvorlagen  oder  ein  einfaches  Pro
jektmanagement mit Excel helfen den Überblick
zu bewahren und gezielt Entscheidungen tref
fen zu können.

Abgerundet  wird  das  Programm  durch  die
Sparte „Junge VHS“ – Kursangebote für Kinder
und  Jugendliche  aus  allen  Fachbereichen.
Stark  vertreten  sind  hier  kunsthandwerkliche 
sowie Freizeit und Bewegungsangebote. 

Die Geschäftsstelle der VHS  ist von Montag 
Mittwoch von 9 11.30 Uhr und von 14 16.30
Uhr, donnerstags von 9 11.30 Uhr und 14  18
Uhr sowie freitags von 9  11.30 Uhr geöffnet.
Telefon  07152/309930  Anmeldungen  sind
schriftlich  möglich:  VHS,  Neuköllner  Str.  3, 
71229 Leonberg, Fax 07152/309910 und und
EMail: vhs@leonberg.de. 

Dr. Uwe Painke mit dem neuen VHSProgramm

Für unsere Bußgeldstelle suchen wir ab sofort

eine/n Sachbearbeiter/in
in Vollzeit (100%)

Ihre Aufgaben:

Bearbeitung  von  Verwarnungs  und  Buß
geldangelegenheiten
Überwachung der Fristen und Verfahrensab
wicklung  im  Bereich  der  Straßenverkehrs
ordnung (StVO) und des Ordnungswidrigkei
tengesetzes (OWiG)
Bearbeitung  von  Einsprüchen  gegen  Buß
geldbescheide
Auswertung  Geschwindigkeits  und  Rot
lichtüberwachung
Bearbeitung von sonstigen Ordnungswidrig
keiten
Zusammenarbeit  mit  anderen  Fachämtern,
Polizei und dem Amtsgericht Leonberg
Entscheidung und Bearbeitung über einge
legte  Rechtsmittel  bis  zur  Abgabe  an  das
Amtsgericht

Ihr Profil:

Sie haben eine Ausbildung  im mittleren nicht
technischen  Verwaltungsdienst  oder  als  Ver
waltungsfachangestellte/r.  Sie  haben  Freude
am  Umgang  mit  Menschen,  arbeiten  selbst
ständig  und  zielgerichtet,  sind  flexibel  und
arbeiten  gerne  in  einem  Team.  Sie  verfügen
über  Durchsetzungsvermögen,  Belastbarkeit
und sind in der Lage, schwierige Gesprächssi
tuationen kompetent und sicher zu meistern.
Sie sollten  in der Lage sein,  sich zügig  in die
Rechtsmaterie einzuarbeiten. Bei den Gesprä
chen  mit  Betroffenen  sind  Einfühlungsvermö
gen und Überzeugungskraft wichtig. Ein profes
sioneller Umgang mit schwierigen Gesprächs
partnern  wird  vorausgesetzt.  Sie  bringen  so
wohl eine gute Auffassungsgabe wie auch orga
nisatorisches Geschick mit.

Wir bieten Ihnen ein interessantes und verant
wortungsvolles  Tätigkeitsfeld.  Die  Vergütung
erfolgt  nach  Entgeltgruppe  6  TVöD.  Das
Arbeitsverhältnis ist vorerst auf zwei Jahre be
fristet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Erste Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet
Ihnen gerne die Sachgebietsleiterin Frau Man
nes, Telefon 07152 / 9902322.

Senden Sie  Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bitte bis  zum 31. Januar 2016 an
die Personalabteilung, Frau Mattheis, Belforter
Platz 1  in 71229 Leonberg oder per EMail  in
pdfFormat  an  Bewerbung@leonberg.de.  Bitte
senden Sie uns nur Kopien zu, da keine Rück
sendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahl
verfahrens werden alle Unterlagen vernichtet.

STELLENAUS
SCHREIBUNG

Abwasserbeseitigung

Für das Team unserer modern ausgestatteten
Abwasserbeseitigungsanlagen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n neue/n

Mitarbeiter/in

in Vollzeit.

Wir erwarten:
eine  abgeschlossene  Ausbildung  als  Fach
kraft für Abwassertechnik
gute Kenntnisse der Mess und Steuerungs
technik von abwassertechnischen Anlagen
Erfahrungen  im  Bedienen  und  Warten  von
Maschinen
zuverlässiges,  selbstständiges  und  verant
wortungsvolles Arbeiten
Führerscheinklasse C und CE
Bereitschaft  zu Wochenenddienst und Ruf
bereitschaft

Wir bieten:
eine  interessante,  verantwortungsvolle  und
abwechslungsreiche Tätigkeit in einer guten
Arbeitsatmosphäre
familienfreundliche Gleitzeitregelungen
Möglichkeiten  zur  persönlichen  Weiterent
wicklung durch eine Vielzahl an internen und
externen Fortbildungsmöglichkeiten
gesundheitsfördernde Maßnahmen
eine Bezahlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD

Haben  Sie  Interesse?  Dann  richten  Sie  Ihre
Bewerbung bitte bis zum 31. Januar 2016 an
die  Stadtverwaltung  Leonberg,  Personalabtei
lung – Frau Tiede, Postfach 1753, 71226 Leon
berg oder per EMail in pdfFormat an Bewer
bung@leonberg.de. Für  erste Fragen steht  Ih
nen  der  Leiter  der  Kläranlage  –  Herr  Russell
unter Telefonnummer 07152 / 31006 gerne zur
Verfügung. Bitte senden Sie uns nur Kopien zu,
da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss
des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen
vernichtet.

Spendenübergabe zugunsten des Hospizes
Der  Ortsverband  der  CDU  Leonberg  hat  auf
dem Leonberger Nikolausmarkt 2015 bei seiner
Tombola 3100 Euro eingenommen. Die gesam
ten Einnahmen dieser Tombola hat Gisela Ring
eis  vom Vorstand des Ortsverbands der CDU
zusammen mit Erstem Bürgermeister Dr. Ulrich
Vonderheid und Werner Schellong, am 15. Ja
nuar an Kristin Kuhl, Vorsitzende des Förderver
eins Hospiz, übergeben. Außerdem überreichte
die Leonberger Künstlerin Kristina Schwarz ihr
Werk „Spiegelbild“ an die Tombola  Gewinnerin
Gertrud Netzhammer.

Vonderheid gratulierte der Gewinnerin herzlich 
und  drückte  seine  Freude  auch  darüber  aus,
dass sich in Leonberg so viele Bürgerinnen und
Bürger  traditionell die Lose kaufen. Der Erfolg
der Tombola sei auch dem unermüdlichen En
gagement von Gisela Ringeis zu verdanken, die
sich  stets  um  sehr  attraktive  Preise  von  Ge
schäftsleuten  für  die  Tombola  einsetze.  Erst
mals  kam  bei  der  Tombola  2015  noch  ein
Kunstwerk als Preis dazu. Anlässlich der Aus
stellung  von  Kristina  Schwarz  in  der  Langen
Kunstnacht  konnte  Vonderheid  den  Kontakt
zwischen Ringeis und der Künstlerin knüpfen.
Schnell stand fest, dass Kristina Schwarz eines
ihrer Werke für den Hauptpreis der Tombola stif
ten würde. Bewusst hatte sich die Künstlerin bei
der Auswahl für ein Leonberger Motiv entschie
den, war doch auch der Losverkauf eine Leon
berger Aktion.
Gisela Ringeis dankte den Geschäftsleuten, Kri
stina  Schwarz,  dem  Förderverein  Hospiz  und
den Losverkäufern für ihren Einsatz für die Tom
bola. Prominente Politiker aus der ganzen Re
gion sowie bekannte Bürger hatten am ersten

Advent vergangenes Jahr ehrenamtlich die Lo
se verkauft.
Kuhl schloss sich dem Dank an und wies darauf
hin, dass dank des Einsatzes von Fr. Ringeis in
den vergangenen 15 Jahren rund 50.000 Euro
für das Hospiz bei der Tombola auf dem Niko
lausmarkt  erzielt  werden  konnten.  Auch  dank
dieser Spendensumme kann der Hospizverein
den  aktuellen  Betrieb  mit  absichern  und  das

jährliche Defizit minimieren. Alle, die leider kein
Bild gewonnen haben, sich aber für die Werke
von Kristina Schwarz interessieren, lud Kuhl ein,
ins Hospiz zu kommen. Dort ist die Ausstellung
„Stadtgeflüster“ mit Werken von Schwarz noch
bis zum 28. März, werktags, im 1. OG des Hos
pizes von 10 bis16 Uhr zu sehen. Auf Wunsch 
können am Wochenende auch Führungen mit
der Künstlerin stattfinden.

v.l.: Erster Bürgermeister Dr. Ulrich Vonderheid, G. Netzhammer, K. Schwarz,W. Schellong, G. Ring
eis und K. Kuhl

Keine Pseudomonas aeruginosa mehr
im Trinkwasser vom Ortsteil Silberberg

Das Trinkwasser im Silberberg kann unbedenk
lich zum Trinken, Duschen und Baden verwen
det  werden.  Die  neuesten  Untersuchungs
ergebnisse vom Freitag, den 15. Januar zeigen
weiterhin  keine  Belastung  mit  Pseudomonas
aeruginosa auf. Aufgrund der weiteren Reduzie
rung  der  Chlorung  von  ehemals  0,3  mg/l  auf
jetzt 0,05 mg/l ist im Trinkwasser im Silberberg
kein Chlorgehalt  für den Kunden mehr zu be
merken. Das Trinkwasser wird noch bis ca. An
fang Februar aus Vorsorgegründen untersucht.

Die Bürger werden dann schriftlich über die Auf
hebung der Chlorung informiert.
Bei  einer  routinemäßigen  mikrobiologischen 
Trinkwasseruntersuchung  im  November
2015wurden  die  Stadtwerke  Leonberg  darauf
aufmerksam, dass Pseudonomen im Trinkwas
ser enthalten sind. Die Trinkwasserverordnung
TrinkwV 2001 schreibt die Untersuchung nach
Pseudomonas  aeruginosa  nicht  vor,  jedoch
wurden die Stadtwerke in einem Nebenbefund
durch das beauftragte Institut Dr. Lörcher auf

merksam gemacht. Die Stadtwerke haben um
gehend das Gesundheitsamt Böblingen sowie
die Bürgerinnen und Bürger in Silberberg infor
miert.  Umfangreichere  Maßnahmen  wurden
durch die Stadtwerke veranlasst.
Mikrobiologische  Trinkwasseruntersuchung
werden  regelmäßig  im  gesamten  Stadtgebiet
bei  öffentlichen  Hausanschlüssen  genommen,
im  Silberberg  an  einem  öffentlichen  Hausan
schluss 4 Mal jährlich (nur zwei Mal sind vorge
schrieben) gem. der Trinkwasserverordnung.

Ausstellung
Nehmen Sie Platz! Stuhlgeschichte(n)

Marcel Breuer und sein Freischwingerstuhl
Der Designer wurde 1902  in Pécs/Ungarn ge
boren.  Nach  einem  abgebrochenen  Kunststu
dium studierte er von 1920 bis 1924 am Staatli
chen Bauhaus Weimar. Von 1925 bis 1928 über
nahm er die Leitung der Tischlereiwerkstatt am
Bauhaus, das inzwischen nach Dessau umge
zogen  war.  In  dieser  Zeit  war  er  stark  vom
Konstruktivismus geprägt und entwickelte eini
ge Weg weisende Möbelentwürfe aus Stahlrohr.
Ab 1931 unternahm er eine Reihe von Reisen,
bevor er ab 1932 in der Schweiz an mehreren
Aluminiummöbelentwürfen  arbeitete.  1937  er
hielt  er  eine  Professur  für  Architektur  an  der
Harvard  Universität  in  Cambridge,  Massachu
setts/USA,  und  eröffnete  dort  später  gemein
sam  mit  Walter  Gropius  ein  Architekturbüro.
1946 gründete Marcel Breuer sein eigenes Stu
dio in New York und realisierte zahlreiche Ent
würfe in Europa und in den USA. Er gilt als einer
der  bedeutendsten  Architekten  und  Gestalter
der Moderne.

Der Freischwinger S 32 
fällt in Breuers Berliner Jahre ab 1928, als er aus
dem Bauhaus ausgeschieden war. Mit der äs
thetischen Reduktion und Klarheit schuf er ein
zeitloses Möbel. Der niederländische Architekt
und Designer Mark Stam hatte bei Thonet mit
dem Modell S 34 hier schon Vorarbeit geleistet.
Seit 1930 produziert Thonet den Freischwinger
S 32  in der klassischen Form: Stahlrohr, Bug
holz  und  und  Rohrgeflecht,  das  sogenannte
Wiener Geflecht. 
In  der  Ausstellung  ist  ein  solches  Modell  als
Leihgabe der Firma Thonet zu sehen.

Stadtmuseum Leonberg 
mit SchellingGedenkraum
(neben der Stadtkirche)
Pfarrstr. 1
71229 Leonberg
Tel.: 07152/990 1422
Fax: 07152/990 1490
Öffnungszeiten
Di., Mi. u. Do. 14 17 Uhr, So. 13 18 Uhr

STADT
MUSEUM

Pfarrstraße  1,  Telefon  9901422.  Öffnungszei
ten: Di, Mi und Do 1417 Uhr, So 13 bis 18 Uhr
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