
Was läuft gerade in der Gemeinde – eine Übersicht im November 

 

Die letzte öffentliche Telefonzelle am Marktplatz wird aufgegeben  

Seit dem Einzug der Handys wurden die öffentlichen Telefone bereits 

seit Jahren zurückgebaut. Mehr als 90 Prozent der ehemals 

vorhandenen öffentlichen Telefone sind bereits abgebaut, weil sie 

niemand mehr genutzt hat. Es gibt lediglich noch rund 12.000 

öffentliche Telefone bundesweit. In Neckarwestheim gab es bis vor 

Kurzem noch zwei öffentliche Telefonstellen in der Hauptstraße und in 

der Nähe des Rathauses. Das öffentliche Telefon in der Hauptstraße 

wurde vor ca. zwei Jahren abgebaut. Bis Ende des Jahres 2021 gab es 

noch die gesetzliche Verpflichtung der Betreiber noch mindestens ein 

öffentliches Telefon vorhalten zu müssen. Dies wurde jetzt auch 

geändert, was zum Abbau dieser restlichen Geräte führt. Seit dem 21. November wurde bundesweit die 

Münzzahlung deaktiviert. Ab Februar 2023 erfolgt dann auch die Abschaltung der Zahlungsfunktion 

mittels Telefonkarte, verbunden mit der Deaktivierung sämtlicher Telekommunikationsdienste an den 

Telefonsäulen bzw. -häuschen. Der Rückbau der letzten Telefone erfolgt sukzessiv bis Anfang 2025. Dies 

bedeutet auch die Telefonanlage am Marktplatz wird abgebaut werden.  

Projekt „Helfer vor Ort“ – Mehrwert für die Bevölkerung vor Ort 

Mitte dieses Jahres wurde das Projekt „Helfer vor Ort“ gestartet. Auf 

Initiative des DRK, Ortsgruppe Lauffen/Talheim/Neckarwestheim hatte der 

Gemeinderat Mittel für eine Unterstützung der Hilfeleistungen "Helfer vor 

Ort" in Neckarwestheim freigegeben. U.a. eine Erstausstattung der Helfer 

mit Notfallrucksack und Defibrillator. Die Helfer vor Ort werden mit dem 

Rettungsdienst alarmiert. Ziel ist es, im Einzelfall wertvolle Minuten durch 

die Ortsnähe gegenüber dem Rettungswagen einzusparen. Ein erstes Fazit 

nach ca. 6 Monaten fällt sehr positiv aus. Die Helfer vor Ort werden zu ca. 

20(!) Einsätzen im Monat gerufen und dies allein in Neckarwestheim. Im Schnitt sind die Helfer um 5-6 

Minuten vor dem Rettungswagen vor Ort, in Einzelfällen auch mehr als 10 Minuten. Weiterer positiver 

Nebeneffekt ist die schnellere Übergabe der Patienten, da die ausgebildeten Helfer bereits wichtige Daten 

weitergeben können. So kann eine schnellere Einschätzung und Übergabe an die Notaufnahmen erfolgen. 

Herzlichen Dank an alle für diese herausragende ehrenamtliche Tätigkeit! 

Innenentwicklung – weiteres Vorgehen in der Rathausstraße 

Das vor Kurzem im Gemeinderat beschlossene Konzeptvergabeverfahren in 

der Rathausstraße wurde mittlerweile gestartet. Investoren, 

Bauherrengemeinschaften, etc. sind aufgerufen, bis Mitte Dezember die 

Wettbewerbsunterlagen anzufordern. Bis 01.03.2023 besteht dann die 

Gelegenheit, einen Wettbewerbsbeitrag abzugeben. Im März wird im 

Rahmen einer Sondersitzung des Gemeinderates über die Vergabe der Flächen entschieden. Ebenso 

sollen im Bereich der Gebäude Rathausstraße 4 und 6 die Umbauarbeiten beginnen. Die Gebäude wurden 

im Jahr 2021 an einen Investor verkauft, der die Gebäude renovieren und dem Mietmarkt zuführen will. 

 

 

 

 



 

Trinkwasserversorgung – einige Daten zu Neckarwestheim 

Durch den Klimawandel rückt der Fokus auch immer mehr auf die 

Trinkwasserversorgung in den einzelnen Ortschaften. In 

Neckarwestheim ist die Versorgung durch 100% Bodenseewasser 

gedeckt. Es gibt keine eigenen Quellen, die direkt die 

Trinkwasserversorgung im Ort unterstützen. Der Brunnen Au im 

Bereich des Neckars wird für Notwasserversorgung für den Ort 

vorgehalten. Aus dieser Sicht ist die Gemeinde Neckarwestheim auch 

für die Zukunft gut aufgestellt. Trotzdem ist es wichtig, auf den schonenden Umgang mit Trinkwasser 

hinzuweisen. Gerade im Sommer wird auch in Neckarwestheim sehr viel Trinkwasser verbraucht, 

insbesondere für Gärten und sonstige Freizeiteinrichtungen. An einem trockenen Sommertag werden 

beispielsweise in Neckarwestheim 1.400 m3 (=1,4 Mio. Liter) täglich verbraucht. Eine gigantische Summe, 

die nachdenklich macht. Gerade die vermehrte eigene Poolnutzung, die durch Corona stark zugenommen 

hat, verstärkt diesen Trend. Der durchschnittliche Verbrauch in Neckarwestheim liegt mit 137 Litern 

(2019) pro Tag über dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg mit 125 Litern. Insgesamt ist seit den 

2010er-Jahren ein Anstieg des Wasserverbrauchs zu verzeichnen. Die Bodenseewasserversorgung 

investiert in den nächsten Jahren mehrere hundert Millionen Euro, um die Trinkwasserversorgung für die 

nächsten 50 Jahre zu sichern. Auf unserer Homepage der Gemeinde sehen Sie eine Verlinkung zu den 

geplanten Maßnahmen. Es gibt aber derzeit für Gemeinden keine Möglichkeit mehr, als neues Mitglied 

Wasser vom Bodensee zu beziehen. Insgesamt also eine kritische Entwicklung, die sich auch auf den 

Wasserpreisen niederschlagen wird. Im Jahr 2021 wurden 133 Mio. m3 (=133 Mrd. Liter) Wasser aus dem 

Bodensee entnommen. Bitte denken Sie gerade in den Sommermonaten an diese Zahlen. Es gilt auch in 

diesem Bereich nachhaltiger zu wirtschaften. Das Wasser wird deutlich teurer werden und gerade in 

immer wärmeren Sommern vielleicht irgendwann dann doch nicht immer zur Verfügung stehen. 

 

Verkehrsthemen in Neckarwestheim 

Ein kurzer Überblick zu aktuellen Verkehrsthemen. Wie berichtet, laufen 

derzeit die Arbeiten für einen Lärmaktionsplan für die Ortsdurchfahrten in 

Neckarwestheim und dem Pfahlhof. Hierfür fanden Ende September 

Verkehrsmessungen an acht verschiedenen Stellen im Ortsgebiet statt. 

Die Daten werden derzeit vom beauftragten Gutachterbüro aufgearbeitet. 

Ebenso wurden Daten zu den einzelnen Nutzungsbereichen an den 

Straßen erhoben. Wir werden über die weiteren Ergebnisse berichten. Ein 

weiteres Thema in Bearbeitung ist der Bau der verschiedenen geplanten 

Verkehrsüberwegen im Ort. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderates soll die Vergabe der 

Bauleistungen für die Zebrastreifen am Kreisverkehr Friedhofstraße und in der Lindenstraße sein. Im 

Frühjahr 2023 wird der Bau der Zebrastreifen umgesetzt werden. 

 

 


