
Was läuft gerade in der Gemeinde – eine Übersicht im Oktober  

 

Ein Überblick zu aktuellen Bauprojekten 

In den letzten Monaten konnten einige Bauvorhaben in Neckarwestheim zum Abschluss gebracht werden. 

Hier noch einmal ein kurzer Überblick: 

Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus 

Das Feuerwehrhaus konnte im September offiziell übergeben 

werden. Mit dem Umbau der vorhandenen Räumlichkeiten 

haben unsere Feuerwehrkameraden nun wieder eine gute 

Infrastruktur für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Vieles passierte in 

den vorhandenen Räumlichkeiten. U.a. wurden die 

Sanitärbereiche modernisiert, die vorhandene Technik auf den 

aktuellen Stand gebracht, ein Schwarz-Weiß-Bereich 

(schmutzig/sauber) eingerichtet und Lagerbereiche auf das notwendige Maß erweitert. In der neuen 

Kalthalle konnten nun u.a. Plätze für die historische Leiter und das neue Notstromaggregat geschaffen 

werden. 

Betreuungseinrichtungen 

Viel Zeit und Geld wurden in Optimierung und den geforderten Bedarf in 

unseren Betreuungseinrichtungen eingesetzt. So konnte mittlerweile die 

Erweiterung der Kernzeitbetreuung an der Grundschule abgeschlossen 

werden. Mit Fördermitteln des Landes haben unsere 

Kernzeitbetreuungskinder nun optimale 

Bedingungen. Zudem konnte die Platznot an der 

Grundschule etwas abgeschwächt werden. 

Mit der Herstellung der Außenanlagen durch 

unseren Bauhof ist nun auch die Kinderkrippe 

Jägerhof komplett fertig. Nun können dort zwei 

Krippengruppen mit max. 20 Kindern betreut 

werden. Auch für die Erzieherinnen gibt es jetzt gute Arbeitsplätze für die 

notwendigen Vor- und Nachbereitungszeiten. 

Mittendrin sind gerade noch 

die Herstellungsarbeiten der 

Außenanlagen im 

Kindergarten im Nahweg. 

Durch das sportliche 

Eröffnungsprogramm im 

Sommer konnten die Außenanlagen leider nicht sofort in 

Betrieb gehen. Die beauftragte Firma Benignus arbeitet mit 

Hochdruck an der Finalisierung der Garten- und 

Erschließungsflächen des ev. Kindergartens „KönigsKinder“. 

 

 

 

 

 

 



Sanierung der Rathausstraße 

Mit deutlicher Verzögerung konnte mittlerweile auch die 

Sanierung der Rathausstraße abgeschlossen werden. Neben der 

Erneuerung des schwer beschädigten Straßenbelags wurden auch 

die reparaturanfälligen Wasserleitungen getauscht. Im Hinblick 

auf den anstehenden Glasfaserausbau wurden durch die Deutsche 

GigaNetz GmbH bereits Leerrohre verlegt. Zu guter Letzt wurden 

in der Straße Nahwärmeleitungen verlegt. Das Nahwärmenetz hat 

seine Zentrale im Alten Rathaus und versorgt künftig verschiedene Bestands- und neuen Gebäude in der 

Rathaus- / und Reblandstraße. Auf Höhe der Reblandstraße wurden vier neue Stellplätze für den Bereich 

Reblandstraße/Schulstraße/Rathausstraße geschaffen. 

 

Kläranlage Neckarwestheim –Sanierung Nachklärbecken 

im Jahr 2023 

Eine Baustelle kann leider nicht wie geplant in diesem Jahr  
abgeschlossen werden. Im Jahr 2022 sollte die 
Betonsanierung des Nachklärbeckens der Kläranlage 
durchgeführt werden. Das 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. Die Außerbetriebnahme des Nachklärbeckens 
kann aber nur in trockeneren Jahreszeiten durchgeführt werden. Leider gab es aufgrund der schwierigen 
Lieferkettenproblematiken immer wieder Verzögerungen bei der Einhaltung der notwendigen 
Vorbereitungszeiten. Nach Ablauf des Augustes musste zusammen mit dem Landratsamt entschieden 
werden, die Umsetzung nun im April 2023 anzugehen. Alle Vorbereitungsarbeiten sollen aber noch im 
Jahr 2022 abgeschlossen werden. 
 
Umbauarbeiten am Umspannwerk der TransnetBW Richtung 
Pfahlhof 
Im Laufe dieses Jahres haben wir bereits über die geplanten 
Umbauarbeiten am Umspannwerk berichtet. Mit der 
anstehenden Abschaltung der letzten Kernkraftwerke sowie dem 
Zuwachs an erneuerbaren Energien steigen die Anforderungen an 
das Stromnetz stetig – und somit auch an das Umspannwerk am 

Standort Neckarwestheim. Um diesen Standort fit für die Zukunft zu 
machen und die Versorgungssicherheit in der Region Heilbronn-Franken 
weiterhin zu gewährleisten, wird das Umspannwerk umgebaut. Im Zuge 
des Umbaus wird auf dem Gelände auch eine 380-kV-
Kompensationsdrosselspule (KPDR) errichtet. Die KPDR-Anlage ermöglicht 
eine präzise Regulierung der Netzspannung, die durch die Veränderung 
der Stromnetze immer wichtiger wird. Ursprünglich war die KPDR-Anlage 
für den Standort Pulverdingen, 25 Kilometer südwestlich von 

Neckarwestheim, geplant. Der Projektablauf in Pulverdigen sieht es allerdings noch nicht vor, die Anlage 
dort zu errichten. Voraussichtlich 2032 soll sie dorthin verlagert werden. Am Standort Pulverdingen wird 
die KPDR-Anlage die Versorgungssicherheit in der Region Heilbronn-Franken ebenfalls absichern. Derzeit 
laufen die Fundamentarbeiten der Spule. Sie soll noch dieses Jahr installiert werden. 
 

Filtratspeicher (ehemaliges Nachklärbecken) 



Sanierungsarbeiten Schloss Liebenstein 
Seit Sommer laufen nun die Sanierungsarbeiten auf der Liebensteiner 
Schlossanlage. In einem ersten Bauabschnitt wird der Bergfried, die 
dazugehörigen Mauern und das Gotische Steinhaus erneuert. Zunächst wurde im 

Vorfeld der geplanten Restaurierung des 
Bergfrieds das Mauerwerk genau 
untersucht. Dazu gehörte ein „steingenaues 
Aufmaß“ der Fassaden, in dem einzelne 
Steine, Fugen, Überreste historischer 
Putzschichten, Schäden usw. im Detail 
kartiert werden. Bereits untersucht wurde 

das neuere Dachtragwerk aus dem 18. Jahrhundert. Dieses soll mit traditioneller 
Zimmermannstechnik restauriert werden und eine neue Dacheindeckung erhalten. Ziel ist es, den 
Bergfried nach der Restaurierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 


