
Rückblick und Ausblick Dezember 2022 

Die letzte Gesamtausgabe dieses Jahr nutzen wir wieder, um auf das scheidende Jahr 2022 

zurückzublicken und die anstehenden Ereignisse 2023 zu beleuchten. 

Die Situation in den Kommunen könnte natürlich derzeit deutlich besser sein. Nachdem uns 

lange Zeit die Corona-Pandemie beschäftigt hat, sind es nun verschiedene Krisen, die die 

Verwaltungen als Krisenmanager fordern. Trotzdem schauen wir nach vorne und sehen, dass 

vieles in unserer Gesellschaft noch funktioniert. Zwar versuchen viele aus den 

unterschiedlichen Einwirkungen auf die Menschen Profit zu ziehen, die Bürgerinnen und 

Bürger halten aber zusammen und zeigen Solidarität ihren Mitmenschen gegenüber - das 

stimmt positiv. 

Trotz aller Krisen und damit verbundener Zusatzaufgaben 

konnte in Neckarwestheim einiges vorangebracht werden. 

Die in den letzten beiden Jahren vorbereiteten 

Bauvorhaben im Betreuungsbereich konnten fast alle zum 

Abschluss gebracht werden. So konnten die Krippe 

Jägerhof, der Kindergarten im Nahweg und das 

Kernzeitbetreuungsgebäude für die Grundschule in 

Betrieb gehen. Im 

Jägerhof ereilte uns leider nach kurzer Zeit ein gehöriger 

Wasserschaden, dessen Auswirkungen aber bis zum 

Jahresende bearbeitet sein sollen. Es freut mich besonders, 

dass wir den Jägerhof mit seiner langjährigen Geschichte 

wieder zum Leben erwecken konnten. Der Kindergarten 

„KönigsKinder“ im Nahweg soll mit dem Außenbereich 

im Frühjahr komplett fertig sein. Insgesamt konnte so die Betreuungssituation in den 

unterschiedlichsten Bereichen weiter verbessert werden. 

Abgeschlossen werden konnten auch die Arbeiten am 

Feuerwehrgebäude, das nun mit verbesserter Logistik 

und Technik die Feuerwehrkameradinnen und 

Feuerwehrkameraden bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

unterstützt. Zudem konnte mit Fördermitteln ein 

Notstromaggregat für das Feuerwehrgebäude und die 

Wasserversorgung beschafft worden. 

 

Besonders freut uns, dass die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten auf 

Schloss Liebenstein gestartet sind. Trotz der vielfältigen 

Herausforderungen, denen sich auch der Erbbaupächter der Anlage stellen 

musste, konnten die Zusagen eingehalten werden und Schloss Liebenstein 

geht einer positiven Zukunft entgegen. In anderen Bereichen konnten 

ebenso Fortschritte erreicht werden. Unser Sanierungsprogramm 

Ortsmitte III/Rathausstraße hat die eine oder andere Investitionstätigkeit 

ausgelöst und es konnten weitere Fördermittel generiert werden. 

Mittlerweile ist die Rathausstraße endlich saniert. Zudem wurde eine 

Nahwärmeversorgung eingerichtet, die im kommenden Jahr verschiedene 

Gebäude von einer Heizzentrale aus versorgen soll. Im Jahr 2023 

beschäftigen wir uns im Rahmen des Sanierungsgebietes mit der Errichtung eines Parkdecks 

am Kirchplatz und einer Konzeptvergabe für eine größere Fläche in der Rathausstraße - es 

bleibt also spannend. 

Gut war auch die Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger beim 

Glasfaserausbau in Neckarwestheim. Die geforderte Quote der Deutschen GigaNetz GmbH 

konnte erreicht werden. Der bisherige Planungsstand sieht den Ausbau im Jahr 2023 vor. Der 



Ausbau wird sicherlich aber nicht einfach und nervenaufreibend werden. Vieles hat also 

funktioniert und konnte auch durch die verschiedenen Krisen nicht aufgehalten werden, 

sondern nur verzögert. Es gibt aber auch Punkte, die nicht so gut liefen oder die im Jahr 2023 

deutlich vorankommen müssen. Leider haben wir derzeit immer noch Verhandlungen mit den 

Aufsichtsbehörden zu unterschiedlichen Bauvorhaben. 

Im Bauvorhaben Tagespflege und Zahnarztpraxis hemmt 

gerade eine Ausgleichsmaßnahme den Abbruch des 

Gebäudes. Aufgrund des Nachweises einer geschützten 

Fledermausart ist das Vorankommen des Bauvorhabens sehr 

zäh und könnte deutlich schneller gehen. Ebenso ist dies im 

Gebiet Rohr/Hart so. Auch hier müssen Ausgleiche für 

Feldlerchen geschaffen werden, deren Flächenfindung die 

Verwaltung nun schon 

sechs Monate 

beschäftigt. Wir hoffen 

auch hier auf die 

Kooperation der Aufsichtsbehörden. Es wurde 

mittlerweile ein neuer Vorschlag erarbeitet, der jetzt den 

Behörden vorgelegt wird. Ebenso negativ war das 

Scheitern unseres Tante-M-Ladens am Marktplatz. Das 

Konzept ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. Wir 

arbeiten daran, im ehemaligen Markt zusammen mit der Poststelle eine gute Lösung zu 

finden. Die Poststelle soll nach einer Terminabsage im Dezember jetzt im Januar starten. Es 

gibt also viel zu tun, um die laufenden Projekte weiter voranzutreiben und vorhandene 

Probleme zu einem guten Ende zu führen. Neckarwestheim soll weiter prosperieren, daran 

arbeiten Gemeinderat und Verwaltung intensiv. 

 

Im Jahr 2023 feiern wir den besonderen runden 900. Geburtstag 

unseres Ortes. Das Jahr soll ein gutes Jubiläumsjahr für 

Neckarwestheim werden. Wir haben viel geplant und werden 

zusammen mit den Vereinen, Organisationen und dem 

Geschichtskreis den Bürgerinnen und Bürgern ein ansprechendes 

Programm bieten. Ich bedanke mich beim Gemeinderat, den 

Mitarbeitern und allen beteiligten Partnern für die 

Zusammenarbeit im Jahr 2022. Ohne diesen vertrauensvollen 

Austausch hätten wir viele Projekte so nicht umsetzen können. 

 

Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Adventszeit, schöne Weihnachtsfeiertage und einen 

angenehmen Jahreswechsel.  

 

Jochen Winkler, Bürgermeister 
 


