
Was läuft gerade in der Gemeinde – eine Übersicht im Februar 

 

Biotopverbundplanung in Neckarwestheim 

Die Gemeinde Neckarwestheim arbeitet mit Unterstützung von 

Fördermitteln des Landes seit dem vergangenen Jahr an einer 

Biotopvernetzung auf unserer Gemarkung. Die Biotopvernetzung 

soll der nachhaltigen Sicherung der heimischen Arten, 

Artengemeinschaften und ihrer Lebensräume dienen und damit 

dem Artenschwund entgegenwirken. Die ökologischen 

Wechselbeziehungen in der Landschaft werden betrachtet, bewahrt und gegebenenfalls die 

Wiederherstellung unterstützt. Zudem sollen die Potentiale auf unserer Gemarkung erhoben und mit 

weiteren Planungen in Einklang gebracht werden. Momentan ist das beauftragte Fachbüro dabei, die 

vorhandenen Biotope zu erkennen und deren Wechselbeziehungen zu dokumentieren. Als nächster 

Schritt soll ein runder Tisch zur Information und Austausch der verschiedenen Akteure vor Ort (Landwirte, 

Forstbereich, Jagdbereich, Verbände, etc.) organisiert werden. Bürgerinnen und Bürger, die Interesse 

haben, an diesem runden Tisch mitzuwirken, bitten wir, sich auf der Gemeindeverwaltung, Bauamt Herr 

Jörger, Tel.: 07133/184-18, markusjoerger@neckarwestheim.de, zu melden. 

Warmwasser in den gemeindlichen Sport- und Veranstaltungshallen 

Seit dem letzten Herbst wurde die Warmwasserversorgung in den 

gemeindlichen Einrichtungen bis auf die Kindergärten abgestellt. Mit 

Beginn des Februars soll das „Warmwasser“ wieder angestellt werden. 

Um eine Gesundheitsgefährdung durch Legionellen zu verhindern 

mussten die Leitungen in der letzten Woche ausgiebig gespült werden. 

Anschließend wurde eine Wasserprobe durch ein Labor gezogen. Mitte 

der nächsten Woche kann das warme Wasser dann nach einer 

Unbedenklichkeitsbescheinigung wieder geöffnet werden. In diesem Zusammenhang möchten wir noch 

einmal darauf hinweisen, dass das Warmwasser nicht aus Kostengründen abgeschaltet wurde. Die 

Gemeindeverwaltung hat in einer Solidargemeinschaft ihren Beitrag zur notwendigen Energieeinsparung 

geleistet, auch wenn diese Maßnahme natürlich bei den Nutzern nicht auf Gegenliebe gestoßen ist. Auch 

Entgegen der Hinweise, dass es andere Gemeinden auch nicht machen, fanden wir diesen Schritt richtig 

und wichtig.  

 

Verkehrsthemen in Neckarwestheim 

Im Verkehrsbereich sind derzeit zwei aktuelle Projekte zu nennen. Zum 

einen laufen gerade die Bauvorbereitungen für die Errichtung der 

Fußgängerüberwege am Kreisverkehr Richtung Friedhof und in der 

Lindenstraße. Außerdem hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung die 

weitere Vorgehensweise zum Thema Geschwindigkeiten und Lärm in den 

Ortsdurchfahrten festgelegt. Die durchgeführten Messungen haben 

ergeben, dass über 300 Personen direkt durch hohe Lärmbelastungen 

betroffen sind. Die Gemeinde will das Verfahren zu Lärm und 

Geschwindigkeitsbegrenzungen weiter vorantreiben und mit der Verkehrsbehörde besprechen. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie unter www.neckarwestheim .de im Bereich Ratsinformationssystem. 
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Neue Ladesäule im Wacholderweg 

Seit Anfang Februar wurde im Wacholderweg nach dem Marktplatz und der 

Reblandhalle die 3. Ladesäule mit zwei Ladepunkten installiert. Die 

Ladesäulen können mit max. 22 kW laden. Damit hat die 

Gemeindeverwaltung den Ausbau aus kommunaler Sicht zunächst 

abgeschlossen. Die Erstellung von Ladesäulen ist keine kommunale Aufgabe 

der Gemeinden, sondern Aufgabe des Bundes, der diese Versorgung 

sicherzustellen hat. Trotzdem versuchen wir innerhalb des finanziell 

Machbaren die Bürgerschaft auch in diesem Bereich zu unterstützen. 

 

 

Sanierung Nachklärbecken in der Kläranlage 

Wir hatten zuletzt im Oktober 2022 über die Sanierung des 
Nachklärbeckens in der Au berichtet. Wie bereits erläutert 
musste die Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten 
von Installationsteilen auf dieses Jahr verschoben werden. 
Nun steht die Sanierung aber an: Im Laufe des April soll die 
Betonsanierung des Nachklärbeckens starten. Große 
Herausforderung bei dieser Baumaßnahme ist die 
Außerbetriebnahme des Beckens in dieser Zeit. Es mussten 
umfangreiche Umbauarbeiten zu einem geänderten Abwasserlauf in der Anlage vorgenommen werden. 
Zudem bedarf es einer Sondergenehmigung der Abwasserreinigung während dieser Zeit. Die Arbeiten sind 
unbedingt notwendig, da die Betonfugen des knapp 40 Jahre alten Bauwerks undicht sind und auch der 
Beton durch das Wasser stark angegriffen ist. Zudem müssen die technischen Bestandteile auf die 
aktuellen Sicherheitsvorschriften und den Stand der Technik angepasst werden. Die Kosten der 
Gesamtmaßnahme sind ca. 1,5 Mio. EUR. 
 

Postfiliale am Marktplatz 

Mitte Januar hatten wir berichtet, dass Technik und Ausstattung für 

die Postfiliale schon errichtet sind. Es werde derzeit von der 

Postverwaltung die Stellenbesetzung für die Filiale bearbeitet. Ein Teil 

der Stellen konnte nun besetzt werden, so dass eine Öffnung der 

Filiale auf Mitte Februar in Aussicht gestellt wurde. Wir hoffen, dass 

dies dann auch so umgesetzt werden kann und die 

Postdienstleistungen am Marktplatz wieder verfügbar sind. Die Öffnungszeiten sind voraussichtlich 

Montag-Freitag, 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr und Samstag, 10 Uhr bis 13 Uhr. Wir werden wieder berichten. 

 

Glasfaserausbau in Neckarwestheim – weiteres Vorgehen 

Immer wieder erreichen uns auch Rückfragen zum weiteren Vorgehen 

zum Glasfaserausbau der Deutsche GigaNetz GmbH (DGN). Die DGN 

ist mit der Gemeinde gerade im Austausch zur Installation einiger technischen Einrichtungen und deren 

Standorte im Ortsgebiet. Laut Betreiber befindet sich die Baumaßnahme derzeit in der internen 

Endabstimmung. Wir gehen davon aus, dass wir bald über den weiteren Ausbau und den dazugehörigen 

Bauplan berichten können. Sobald der Gemeindeverwaltung etwas vorliegt, informieren wir über unsere 

bekannten Informationskanäle. 

 

 

 


