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

 

Beginn Masterplan zur Sanierung Schloss Liebenstein 

Anfang 2020 hat die Private Schloss-Hotel Collection 
GmbH & Co. KG die Verantwortung für das 
Schlossgelände im Rahmen eines 
Erbbaurechtsvertrages übernommen. Im Rahmen 
dieses Vertrages hat sich die Gesellschaft um 
Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler verpflichtet, die 
sanierungsbedürftigen Gebäude auf dem Gelände wie 
zum Beispiel den Bergfried zu restaurieren. Daneben 
sollen die vorhandenen Gastronomie- und 
Hotelräume renoviert werden. Und zusätzliche neue 
Hotelzimmer in leerstehenden Gebäuden geschaffen werden. Alle Zimmer und Appartements werden 
künftig einen 4-Sterne-Standard aufweisen. Zusammen mit Jako Baudenkmalpflege (Sanierungspartner 
der Gemeinde im Jägerhof) wurde ein über rund sechs Jahre angelegter Masterplan erstellt. Nach 

ausführlichen Abstimmungsgesprächen gaben die 
Denkmalschutzbehörden im letzten Jahr grünes Licht für die 
Sanierung des aus dem 13. Jahrhundert stammenden Bergfrieds. 
Hier haben die Arbeiten mit der Beseitigung des Wildwuchses 
bereits im Februar begonnen. Bernd Jäger, neben seinen beiden 
Brüdern Geschäftsführer der JaKo Baudenkmalpflege, ist 
begeistert: „Wir sind überrascht, wie groß die freigelegte Fläche 
rund um den Turm ist. Und von jeder Stelle aus bietet sich eine 
herrliche Aussicht auf das Umland. Nun sind die Zugänge zum 
Bergfried wieder frei und die Arbeiten werden demnächst mit der 
Aufstellung des Gerüstes 
fortgesetzt.“ Mit dem 
ersten Schritt des 

Masterplans werden neben der Sanierung des Bergfrieds, der 
umliegenden Mauern und des gotischen Steinhauses auch die 
seit vielen Jahren ungenutzten historischen Gebäude - 
ehemalige Meierei und Oberes Back- und Waschhaus - mit 
dem Einbau von 12 modernen und ansprechenden 
Hotelzimmern einer neuen Nutzung zugeführt. Die Schloss 
Liebenstein GmbH & Co. KG und die Gemeinde beteiligen sich, wie vertraglich vereinbart, finanziell an der 
Sanierung des Bergfrieds und am Wiederaufbau des teilweise eingestürzten Gotischen Steinhauses. Die 
Investitionen in den Hotel- und Gastronomiebetrieb sind allerdings von der Erbbaupächterin Private 
Schloss-Hotel Collection allein zu tragen. Zudem fließt über die zunächst vereinbarte Laufzeit von 39 
Jahren ein jährlicher Erbbaupachtzins an die KG. Nach Genehmigung des gestellten Bauantrages sollen die 
Arbeiten zügig begonnen werden. Die weiteren Schritte des Masterplans sehen u.a. die weitere 
Nutzbarmachung von leerstehenden Gebäuden für den Hotelbetrieb, aber auch die Sanierung der vielfach 
vorhandenen Mauern auf dem Gelände, aber auch die Installation eines Nahwärmenetzes auf der 
Schlossanlage vor. Zudem sollen weitere Bereiche der Anlage auch gastronomisch genutzt werden. 
 



Digitales Lernen an der Grundschule - Glasfaseranschluss 

In den vergangenen Sommerferien konnte unsere Grundschule einige 

Fortschritte in Richtung digitales Lernen machen. Es wurden neben den 

Tafeln neue große Bildschirme installiert. Zudem wurden mit 

Unterstützung von Fördermitteln des Landes Tablets für Schüler und 

Lehrer beschafft und die Schulgebäude mit WLAN versorgt. Ein offener 

Punkt ist noch die Glasfaseranbindung der Grundschule. Hier erhielten 

wir nun noch zum Jahresende 2021 einen Förderbescheid von Land und 

Bund zur Anbindung der Grundschule und der VHS an einen Breitbandanschluss. Diesen Förderbescheid 

wollen wir nun zügig in die Tat umsetzen und die Anbindung der Grundschule deutlich verbessern.  

 

Innenentwicklung – weitere geplante Maßnahmen 

Im Bereich der Innenentwicklung wurden in den letzten Monaten 

einige Maßnahmen gestartet. Beispielhaft sind hier die Neubauten in 

der Schulstraße und Hauptstraße, die Sanierung Rathausstraße mit 

Nahwärmenetz und der Ausstattung mit Glasfaserleerrohren, aber 

auch die Sanierung des Jägerhofs zu nennen. Zwei weitere Projekte 

sind nun in der Planungsphase: Im Bereich der Hauptstraße ist der 

Neubau eines Gebäudes mit Tagespflege, Zahnarztpraxis und 

Wohnungen geplant. Hierfür läuft derzeit das 

Bebauungsplanverfahren. In der nächsten Sitzung befasst sich der 

Gemeinderat zudem mit dem Start eines Verfahrens zur 

Konzeptvergabe für das Areal in der Rathausstraße. Die Gemeinde konnte hier im Laufe eines Jahrzehnts 

Schritt für Schritt Gebäude erwerben. Nun soll das ganze Areal neu überplant werden. Es soll ein 

Vergabeverfahren für die Flächen durchgeführt werden, bei dem jedoch das Konzept eines Investors und 

nicht der Preis ausschlaggebend sein wird. Der Gemeinderat wird sich in der nächsten Zeit intensiv mit 

den Vorgaben für das Gelände beschäftigen.  

 

Verkehrsthemen in Neckarwestheim – Maßnahmen in der 

Umsetzung 

Verkehr und Geschwindigkeit ist ein Dauerbrenner und an vielen 

Stellen ein Thema in Neckarwestheim. Über das ganze Ortsgebiet 

hinweg gibt es Beschwerden über schnelles Fahren, aber auch 

über schweres Durchkommen. Als Maßnahmen für eine 

Verbesserung der Situation an einigen Stellen laufen derzeit 

folgende Planungen: Am Kreisverkehr Friedhofstraße wurde vom 

Gemeinderat der Baubeschluss zur Anbringung von Zebrastreifen 

gefasst. An drei Armen (Friedhofstraße, Lindenstraße und 

Hauptstraße) werden Zebrastreifen mit entsprechender 

Kennzeichnung und Beleuchtung angebracht. Der Arm in der Reblandstraße konnte leider aufgrund der 

verkehrsrechtlichen Vorgaben nicht mit einem Streifen ausgestattet werden. Wir gehen durch diese 

Installationen von einer Verlangsamung des Verkehrs an dieser Stelle und einer Verbesserung der 

Fußgängersituation aus. Zudem soll in der Lindenstraße auf Höhe unterhalb des Fußweges in Richtung 

Kindergarten Nahweg eine Fußgängerampel angebracht werden. Auch dies soll die hohen 

Geschwindigkeiten in der Lindenstraße einbremsen oder zumindest einen sicheren Übergang in Richtung 

Kindergarten schaffen. Die Fußgängerzahlen wurden erreicht, der Gemeinderat muss jedoch noch einen 



Baubeschluss für diese Maßnahme fassen. Ein weiteres Thema sind die Geschwindigkeitsvorgaben in den 

Ortsdurchfahren. Nach mehreren Gesprächen mit der Verkehrsbehörde ist die Reduzierung der 

vorgegebenen Geschwindigkeiten nur mit der Erstellung eines Lärmaktionsplanes möglich. Aus 

Gefahrengründen ist dies nicht erreichbar, dies haben mehrere abgelehnte Anläufe der 

Gemeindeverwaltung gezeigt. Der Gemeinderat wird sich im Laufe des Jahres mit diesem Thema 

beschäftigen. Mittel für die Erstellung des Plans sind im Haushaltsplan 2022 enthalten und die Gemeinde 

ist auch schon mit einem Planungsbüro in Kontakt. Mit der Erstellung wird sich zeigen, ob in Teilbereichen 

aufgrund des Verkehrszahlen und der damit verbundenen Lärmentwicklung eine Neufestsetzung der 

Geschwindigkeiten erreicht werden kann. Auch dies wird Thema im Gemeinderat werden. 

 

Modernisierung Sirenennetz mit Fördermitteln des Bundes 

Die Flutkataststrophe im vergangenen Jahr hat auch das Thema 

Warnung der Bevölkerung in Notsituationen wieder mehr in den Fokus 

der Aufmerksamkeit gerückt. In diesem Zusammenhang stellte der 

Bund Mittel für die Modernisierung und Ausstattung des 

Sirenennetzes der Kommunen zur Verfügung. In Neckarwestheim ist 

zwar auf dem Alten Rathaus eine aktive Sirene vorhanden, mittlerweile 

ist sie jedoch in weiter entfernten Ortsbereichen nur schwer zu hören. Aus diesem Grund hat sich auch 

die Gemeinde Neckarwestheim um diese bereitgestellten Fördermittel beworben und glücklicherweise 

einen Zuschlag erhalten. Der Landkreis Heilbronn hat für die beteiligten Kommunen eine 

Sammelausschreibung durchgeführt, die nun ein Anbieter für sich entscheiden konnte. Mit diesem 

Anbieter wird jetzt ein konkreter Ausstattungs- / Abdeckungsvorschlag für Neckarwestheim erarbeitet. 

Anhand dieses Vorschlages wird sich zeigen, ob der vorhandene Standort ertüchtigt werden kann oder ob 

eventuell ein weiterer Standort hinzukommt. 

 

Sanierung Kleinspielfeld an der Grundschule mit Fördermitteln des 

Landes 

Das Kunstrasenspielfeld auf dem Gelände „Bühl“ ist nun schon über 

30 Jahre alt und dient Vereins- und Freizeitfußballern als Spiel- und 

Übungsfeld. Tagsüber wird der Platz von Grundschule und 

Kernzeitbetreuung als Pausen- und Spielfläche genutzt. Der Platz ist 

sehr in die Jahre gekommen. Es gab jetzt vermehrt schadhafte Stellen, 

die zu einem höheren Verletzungsrisiko führen konnten. Im Jahr 2021 

hatte die Gemeindeverwaltung deshalb einen Förderantrag für 

Sportstätten beim Land Baden-Württemberg gestellt. Die Kommune 

bekam einen 30%-igen Förderzuschlag zu den Gesamtkosten von ca. 40.000,- EUR. Nun erstrahlt der Platz 

wieder in neuem Glanz und bietet den Nutzern wieder optimale Bedingungen zur sportlichen Betätigung. 

 

 



Einkaufsgutschein Neckarwestheim – wieder bessere Verfügbarkeit 

Nachdem die Medienwelt nun wieder mit 3G-Nachweis zugänglich ist, ist auch 

unser Neckarwestheim-Gutschein wieder zu den üblichen Öffnungszeiten 

erhältlich. Nutzen Sie das Angebot vor Ort und unterstützen Sie damit unsere 

Infrastruktur vor Ort. Der Gutschein ist in 5 EUR-Stückelung zu allen Beträgen 

erhältlich und kann bei über 30 verschiedenen Dienstleistungen eingelöst 

werden. Weitere Informationen erhalten auf www.neckarwestheim.de oder der 

Neckarwestheim-App. 

http://www.neckarwestheim.de/

