
Was läuft gerade in der Gemeinde – eine Übersicht zu aktuellen Themen 

 

Glasfaserausbau in Neckarwestheim – Vorvermarktungsphase hat 

begonnen 

Mit der Informationsveranstaltung am vergangenen Dienstag, 

28.06.2022, hat die Vorvermarktungsphase zum Glasfaserausbau in 

Neckarwestheim offiziell begonnen. Nun gilt es bis Ende September die 

BürgerInnen in Neckarwestheim für einen vollständigen Ausbau in 

Neckarwestheim zu gewinnen. Die Deutsche GigaNetz GmbH wird in 

den nächsten Wochen zum einen mit Personal vor Ort sein, das in 

direkter Ansprache von Haushalt zu Haushalt unterwegs sein wird. 

Zudem wird auf dem Marktplatz ab Mitte Juli ein Info-Center errichtet, 

der an drei Tagen die Woche besetzt sein wird. Hier können Sie sich 

gerne mit Ihren Fragen an die zuständigen Mitarbeiter wenden. Ein vollständiger Glasfaserausbau brächte 

Neckarwestheim bei der vorhandenen Infrastruktur weiter voran. Ein Glasfaseranschluss direkt ins Haus 

wird zu den jetzt eröffneten Konditionen in der Zukunft nur schwer möglich sein. Nutzen Sie deshalb die 

Gelegenheit und nehmen Sie an der Aktion der DGN teil. Ein Beitrag für die Wertsicherung Ihrer Immobilie 

und eine zukunftsfähige Anbindung an die Technologien der Zukunft. 

 

Kläranlage Neckarwestheim – Vorbereitungsarbeiten zur 

Sanierung Nachklärbecken  

Wie bereits in einem früheren Überblick angekündigt, 
haben mittlerweile die Vorbereitungen für die 
Betonsanierung des Nachklärbeckens der Kläranlage am 
Neckar begonnen. Das knapp 40 Jahre alte Becken ist durch 
die lange Betriebszeit stark sanierungsbedürftig. Es treten 
immer mehr Undichtigkeiten auf. Zudem ist der Räumer 

und dessen Laufbahn in schlechtem Zustand und muss auf den aktuellen Stand der Technik gebracht 
werden. Ein Nachklärbecken einer Kläranlage kann aber nicht einfach aus dem Betrieb genommen 
werden, da die Anlage weiterhin noch die vorgegeben Abflusswerte einhalten muss. Das Becken mit 
einem Durchmesser von über 20 Metern kann deshalb nur in der Trockenzeit und während einem 
Alternativbetrieb saniert werden. Es sind hierfür umfangreiche Umbauarbeiten und 
Sondergenehmigungen notwendig. U.a. wird der jetzige Filtratspeicher (früheres Nachklärbecken) 
vorübergehend wieder zum Nachklärbecken umgebaut. Die Gesamtmaßnahme soll in den Monaten 
August bis Ende Oktober durchgeführt werden. Wir werden immer wieder über die aktuellen Maßnahmen 
berichten. 
 
Kinderbetreuungseinrichtungen – aktueller Stand 

Die letzten beiden Jahre haben sich Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat nochmals intensiv mit der Kinderbetreuung in 
Neckarwestheim auseinandergesetzt. Neckarwestheim ist 
insbesondere durch die Wohnbebauung in Rohr/Hart in den 
letzten Jahren nochmals um knapp 400 Einwohner gewachsen. 
Dies hat natürlich den Bedarf an Betreuungsplätzen weiter 
steigen lassen. Insgesamt werden dann in Neckarwestheim mit 
den Maßnahmen Neubau Kindergarten Nahweg, Umbau 
Jägerhof zur Kinderkrippe und Neubau der Kernzeitbetreuung in 
Summe über 200 Plätze im Ü3-Bereich und 60 Plätze im U3-
Bereich vorhanden sein. Die Kernzeitbetreuung erfährt eine 

Filtratspeicher (ehemaliges Nachklärbecken) 



Kapazitätserhöhung auf ca. 90 Plätze für Schülerinnen und Schüler. Mit diesen Maßnahmen sollen die 
Kapazitäten für die nächsten Jahre und die geplanten Baugebiete ausreichen. Die Einrichtungen werden 
alle im Juli ihren Betrieb aufnehmen. Besonders verweisen wir auf die Einweihung des Kindergartens 
Nahweg, der am 10.07.2022 erfolgen soll (beachten Sie die Veröffentlichungen der ev. Kirchengemeinde 
hierzu) und der Tag der öff. Einrichtungen (Kinderkrippe Jägerhof und Kernzeitbetreuung) am 23.07.2022. 
Wir werden hierzu nochmals gesondert berichten. 
 

Ukraine-Krieg – Flüchtlingssituation in Neckarwestheim 
Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat zu den bereits vorhandenen 
weltweiten Fluchtbewegungen zu weiterem Druck auf die 
Unterbringungssituation von Bund, Land und Kommunen in 
Deutschland geführt. Die Verteilung der geflüchteten Frauen und 
Männer wird nach einer festgelegten Quote auf die Städte und 
Kommunen in Baden-Württemberg verteilt. In Neckarwestheim sind 
dies Stand diese Woche 15 Menschen aus der Ukraine, die entweder in 
Einrichtungen des Landkreises, der Kommune oder aber auch privat 
untergebracht sind. In diesem Bereich wird aufgrund der Fortsetzung 
des Krieges weiterer Aufnahmebedarf von ca. 20 Personen in der nahen 
Zukunft bestehen. Die Gemeindeverwaltung versucht derzeit alle 

vorhandenen Kapazitäten auszuschöpfen, um nicht neue Einrichtungen schaffen zu müssen. Ob dies 
gelingt, wird die weitere Zukunft zeigen. Wir sind weiterhin auf die Unterstützung und Solidarität der 
Bevölkerung angewiesen und bedanken uns an dieser Stelle nochmals herzlich für die tatkräftige Mitarbeit 
des Arbeitskreises Asyl in Neckarwestheim. Die Ukraine-Krise verdrängt die restlichen 
Flüchtlingsthematiken weiterer Länder wie Syrien, Afghanistan, Gambia, etc. etwas aus dem Blickfeld. Von 
diesem Personenkreis sind derzeit ca. 112 in Neckarwestheim wohnhaft. Auch in diesem Bereich ist Stand 
heute keine Entspannung abzusehen. 
 

Verkehrsthemen – Zwischenstand 

Nach dem letzten Bericht im März ein kurzes Update zu den 

verschiedenen Maßnahmen im Verkehrsbereich in Neckarwestheim. 

Der Kreuzungsbereich im Pfahlhof wurde mittlerweile teilweise 

angepasst. Hier wird in Kürze noch die Installation des geplanten Blitzers 

erfolgen. Zudem ist noch die Installation weiterer Einbauten im 

Kreuzungsbereich Richtung Neckarwestheim und Ilsfeld geplant. Die 

jetzige Installation wurde vorgezogen, die Planungen sind aber noch 

nicht abgeschlossen. Die Vergabe der Zebrastreifen am Kreisverkehr 

Lindenstraße soll in der Juli-Sitzung des Gemeinderates erfolgen und 

dann nach den Sommerferien erfolgen. In der Lindenstraße, Höhe Zugang neuer Kindergarten, wird ein 

weiterer Zebrastreifen und eine Fahrbahnverengung installiert werden. Der Gemeinderat beschäftigt sich 

in einer der nächsten Sitzungen mit dem Baubeschluss hierfür. Eine Fußgängerampel wurde vom 

Landratsamt aufgrund zu geringer Fußgängerzahlen noch nicht genehmigt. Wir werden an der Thematik, 

auch aufgrund der weiteren geplanten Baugebiete, dranbleiben. Zu guter Letzt hat die Verwaltung auch 

das Thema Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt aufgegriffen und die Erstellung eines Lärmaktionsplanes 

beauftragt. Das zuständige Büro arbeitet derzeit an der Datenerfassung. Der Gemeinderat wird im Laufe 

des Jahres über die Ergebnisse und die dazugehörigen Maßnahmen beraten.  


