
Was läuft gerade in der Gemeinde – eine Übersicht im Februar 
 

Glasfaserausbau in Neckarwestheim – Vorvermarktungsphase 

beginnt im Juni 

Wir hatten schon letzten Monat über das weitere Vorgehen zum 

Glasfaserausbau in Neckarwestheim berichtet. Mittlerweile sind die 

weiteren Termine mit der Deutschen GigaNetz GmbH (DGN) festgezurrt. Die 

Vorvermarktungsphase beginnt im Juni. Dann starten die Werbeaktivitäten der DGN. In 

diesem Rahmen wird es am 28.06.2022 in der Reblandhalle eine Auftaktveranstaltung 

geben, in der das weitere Vorgehen erläutert und Fragen der Besucher beantwortet werden. 

Auch wenn nochmals verstärkt auf diese Veranstaltung hingewiesen wird, bitten wir Sie jetzt 

schon, sich diesen Termin zu notieren. Die Vermarktungsphase wird dann ca. 3 Monate 

andauern. In dieser Zeit ist dann das Ziel eine Vermarktung von 35 % zu erreichen, um den 

Vollausbau in Neckarwestheim zu erreichen. Über den weiteren Prozess werden wir laufend 

berichten. 

 

Lebensmittelversorgung am Marktplatz – 

geplante Wiedereröffnung Ende Mai 

Letzte Woche hat der CAP-Markt in Neckarwestheim leider 

endgültig seine Pforten geschlossen. Wir bedanken uns herzlich 

für die langjährige Zusammenarbeit mit der Aufbaugilde und den Einsatz der beschäftigten 

Mitarbeiter. Dieses Dankeschön haben wir mit einem kleinen Präsent an die Belegschaft zum 

Ausdruck gebracht. Jetzt geht aber der Fokus auf die Wiedereröffnung des Marktes. Ziel des 

Nahversorgers Tante M ist es, den Markt im Mai wiederzueröffnen. Geplantes Startdatum ist 

der 27. Mai. Ein großer Teil der Ladenausstattung kann erhalten bleiben, sodass die 

Verkaufsfläche des ehemaligen CAP-Marktes fast gleichbleibt. Es ist damit der größte Tante-

M-Markt, der damit im Lande entsteht. Ebenso sollen die Dienstleistungen der Postfiliale und 

des Müllmarkenverkaufs schnellstmöglich an selber Stelle wiedereröffnen. Hierzu laufen 

derzeit die Verhandlungen zwischen Tante M und der Deutschen Post. Über die geplanten 

Öffnungszeiten, die geplanten Präsenz- und Selbstbedienungszeiten, sowie das geplante 

Angebot und die Bezahlmöglichkeiten werden wir in den nächsten Wochen berichten. Schon 

jetzt bitten wir Sie, das Angebot des Marktes im Ortszentrum zu nutzen, um gerade unserer 

älteren Bevölkerung eine wichtige Nahversorgung mit kurzen Wegen und ohne Fahrzeug 

erreichbar, zu erhalten. Nur ein guter Umsatz wird diese Einkaufsmöglichkeit am Leben 

halten können. Die Postdienstleistungen sind leider während der Schließung des Marktes 

nicht möglich. Der Müllmarkenverkauf wurde in dieser Zeit in das Rathaus, Zimmer 16, 

verlegt.  

 

Baustelle Rathausstraße 

Die Bauarbeiten in der Rathausstraße sind noch in vollem Gange. Im 

ersten Bauabschnitt wurden die Wasserleitungen bis zur Hälfte neu 

verlegt sowie auch eine Nahwärmeversorgung mit diversen 

Hausanschlüssen installiert. Die Nahwärmeversorgung soll auch 

Gebäude in der Haupt- und Reblandstraße versorgen. Die dazugehörige 

Wärmezentrale soll im Alten Rathaus eingerichtet werden. Außerdem 

werden Leerrohre für eine mögliche zukünftige Versorgung mit 

Glasfaser eingebracht. Die Einfassungen in der Straßenmitte und am 

Rand müssen noch versetzt werden, anschließend wird dieser 

Teilabschnitt asphaltiert. Im zweiten Bauabschnitt, der in KW 20 

beginnen soll, beginnt der Einbau der Wasserleitungen, Nahwärme und Straßeneinfassungen 

im zweiten Bereich. Zudem wird die Straßenbeleuchtung installiert werden. Im Anschluss 



wird noch asphaltiert. Die Arbeiten sind in Zeitverzug und sollen entgegen der Planungen des 

Abschlusses im Frühjahr, nun voraussichtlich im August 2022 abgeschlossen werden.  

Vor kurzem hat der Gemeinderat für eine weitere Bebauung in der Rathausstraße ein 

Konzeptverfahren beauftragt. Hier soll mit Unterstützung eines externen Fachbüros eine 

größere Fläche der Gemeinde neu überplant und an einen Investor vergeben werden. Wir 

werden über das weitere Verfahren berichten.  

  

2. Hochzonenleitung Wasserversorgung 

Ebenso berichtet haben wir über die Neuinstallation einer 

2. Hochzonenleitung über längere Versorgungsunterbrechungen 

in diesem Gebiet künftig zu vermeiden. Die Arbeiten zur 

Installation dieser Leitung konnten jetzt abgeschlossen werden 

und die Leitung in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten 

waren zweigeteilt. Zum einen waren Tiefbauarbeiten zur 

Verlegung der Leitung und Installationsergänzungen im Rohrkeller des Hochbehälters 

„Itzinger Weg“ nötig. Nach Investitionskosten von ca. 160.000 EUR besitzt auch die 

Hochzone in Neckarwestheim jetzt eine Alternativleitung, sodass es bei Schäden an der 1. 

Leitung eine Umschaltmöglichkeit gibt. 

 

E-Ladesäulen im Ortsgebiet  

Wir hatten zuletzt Ende vergangenen Jahres über den Zuschlag 

eines Landesförderprogramms für die Installation von weiteren E-

Ladesäulen im Ortsgebiet berichtet. Die Installation der Säulen 

wurde mittlerweile beauftragt. Es sollen weitere Ladesäulen mit 

jeweils 2 Ladepunkten im Bereich Wacholderweg und 

Reblandhalle installiert werden. Die Arbeiten sind beauftragt, die 

Installation wird sich aber verzögern, da derzeit keine Ladesäulen lieferbar sind. Im Laufe von 

ca. 6 Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Ladesäule kann mit max. 22 kW 

laden. Mit der Installation von weiteren vier Ladepunkten soll dem weiteren Bedarf an 

Ladesäulen Rechnung getragen werden. Ein Hinweis hierzu: Die Erstellung von Ladesäulen 

ist keine 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. 
 


