
Was läuft gerade in der Gemeinde – eine aktuelle Übersicht  

 

Freiflächen PV-Anlage auf der Erddeponie  

Auf der Gemarkungsfläche gibt es derzeit zwei Freiflächen PV-Anlagen. Eine 

Anlage auf der Erddeponie „Lettengrube“ und eine Anlage am Neckar. Die beiden 

Anlagen haben zusammen eine Leistung von knapp 2,3 MWp und können damit 

rein rechnerisch den Jahresbedarf von ca. 650 Haushalten mit Strom decken. 

Nach Schließung der Erddeponie durch das Landratsamt forciert die zuständige 

Gesellschaft „Erneuerbare Energien Neckarwestheim GmbH & Co. KG“ den 

Ausbau der Anlage auf der Erddeponie. Denkbar ist ein Ausbau auf 1.000 

Haushalte. Derzeit laufen die Gespräche zum weiteren Genehmigungsverfahren. 

Über die Gesellschaft bzw. die Bürgerenergiegenossenschaft Neckarwestheim ist auch wieder die 

Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Anlage möglich. Über die weiteren Schritte werden wir 

zeitnah informieren. 

 

Informationen zur Wiedereröffnung „Lieblingsplatz“ 

Der Termin fürs Banddurchschneiden am 18.03. war schon vereinbart, nun gibt es 

doch noch einmal eine Änderung. Aufgrund von Personalmangel wurde das 

geplante Konzept zunächst vertagt. Wohl wird man die Räume zunächst anmieten 

können, dies wird aber noch genau beworben. Wir hoffen natürlich, dass es in der 

Zukunft eine gastronomische Nutzung am Marktplatz geben wird. Über 

Neuigkeiten werden wir berichten. 

 

 

Postfiliale am Marktplatz 

Nach der Eröffnung der Postfiliale am Marktplatz am 20. Februar sind nun 

alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die Dienstleistungen der Post in 

Anspruch zu nehmen, damit diese Einrichtung erhalten bleiben kann. 

Zusammen mit der Post wird gerade beraten, wie der Service um die 

derzeitigen Öffnungszeiten weiter verbessert werden kann. So wurde noch 

einmal ein Antrag der Gemeinde auf Errichtung einer Paketstation im Marktplatzbereich gestellt. Derzeit 

wird über die Installation einer Servicestation verhandelt, die weitere Dienstleistungen auch außerhalb 

der Öffnungszeiten möglich macht. 

 

Installation Zebrastreifen in der Lindenstraße und am Kreisverkehr Richtung 

Friedhof 

Wir hatten des Öfteren schon über die geplanten Baustellen in der Lindenstraße 

und am Kreisverkehr in der Hauptstraße berichtet. Mittlerweile ist es klar, dass die 

Baustelle für die Errichtung der unterschiedlichen Zebrastreifen im Laufe des 

kommenden Monats beginnen soll. Wir hoffen, dass damit ein Stück mehr 

Verkehrssicherheit in diesen Bereichen erreicht werden kann. Parallel hierzu 

laufen die Planungen für die Antragsstellung für mögliche Geschwindigkeitsbegrenzungen in den 

Ortsdurchfahrten. 

 

 



Graffiti-Projekt im Ortsgebiet 

In der Vergangenheit wurden in Zusammenarbeit mit unserem Jugendhaus 

verschiedene unschöne Installationen (bspw. Litfaßsäulen, Verteilerkästen) 

mit bunten Farbmotiven umgestaltet. Wir haben wieder neue Stellen 

identifiziert, die einer Verschönerung bedürfen. Zusammen mit den 

Jugendlichen werden wieder Motive ausgearbeitet, die auf vornehmlich 

Technik-Kästen aufgebracht werden sollen. Nach der Ausarbeitung werden 

zusammen mit einem regionalen Künstler die Motive aufgebracht. Bald wird es deshalb weitere 

Verschönerungen im Ortsgebiet geben. 

 

Aktuelle Bauprojekte vor Ort 
Hier ein kleiner Überblick zu aktuellen Bauprojekten der Gemeinde: Das 

Bauprojekt in der Hauptstraße (Stichwort: Tagespflege und Zahnarzt) 
kommt in kleinen Schritten voran. Die Gemeindeverwaltung befindet sich im 

Austausch mit Regierungspräsidium und Landratsamt, um auch die letzten 

Auflagen zum Abriss des Gebäudes zu erfüllen. Ebenso wird derzeit die 

Beratung im Gemeinderat für das Baugebiet „Rohr/Hart“ vorbereitet. Hier 

gibt es noch weitere Auflagen der Behörden zu erfüllen. Die Planungen für 

das Gewerbegebiet „Ilsfelder Weg“ gehen voran und werden demnächst im 

Gemeinderat beraten. Hier soll der Beschluss über die Fertigstellung der 

Planung und die Beteiligung der Behörden erfolgen. Zudem können dann die 
weiteren Umlegungsgespräche erfolgen. Für das geplante Parkdeck am 
Kirchplatz wird derzeit der Antrag für die Baugenehmigung beim Landratsamt vorbereitet. Das 

Bauvorhaben „Außenbereich Kindergarten KönigsKinder“ läuft derzeit etwas schleppend. Hier soll es 

durch Beratungen zügiger vorangehen. Die Arbeiten auf Schloss Liebenstein gehen planmäßig voran. Der 

Bergfried soll bald wieder begehbar sein. Der Einbau von weiteren Hotelzimmern ist derzeit in 

Verhandlung mit dem Landesdenkmalamt. Zu guter Letzt tagte diese Woche die Bewertungskommission 

für die Konzeptvergabe in der Rathausstraße. Über die Ergebnisse werden wir in einer der nächsten 

Gemeinderatssitzungen beraten. 

 


