Januar 2016

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir freuen uns, dass wir Ihnen heute unsere „Freie Wähler aktuell“ Ausgabe Januar 2016 vorstellen
dürfen. Wir möchten damit unserer Rolle als parteilose Wählervereinigung gerecht werden und zu
aktuellen Themen informieren, die unsere Gemeinde betreffen. In der ersten Ausgabe blicken wir zurück
auf 2015. Gerne dürfen Sie uns Ihre Anregungen zukommen lassen, wir freuen uns darüber. Sollten Sie
Interesse haben, unsere Arbeit aktiv oder als passives Mitglied zu unterstützen, sind Sie herzlich
willkommen.
Ihnen allen wünschen wir ein gesundes Jahr 2016.
Ihre Freie Wähler Karlsdorf-Neuthard

Bahnunterführung Karlsdorf
Mit der offiziellen Einweihung der Unterführung am
Bahnhof Karlsdorf ging ein lang gehegter Wunsch der
Freie Wähler in Erfüllung, unsere ersten Anträge dazu
liegen viele Jahre zurück, gefolgt von umfangreichen
Diskussionen über das „Wie“ im Gemeinderat.
Wir freuen uns, dass
mit der Freigabe nun
die Nutzung der
Bahnsteige und die
Überquerungsmöglichkeit der Bahnlinie für
Radfahrer und
Fußgänger ohne
Schwierigkeiten und
barrierefrei möglich ist,
ganz so wie es für eine
liebens- und lebenswerte Gemeinde erwartet werden
darf.

Kreisel Neuthard
Ein zweites, neues Bauprojekt in unserer Gemeinde war
der Kreisel in Neuthard, Ortsausfahrt Büchenau. Wir
hatten dieses Vorhaben aus mehreren Gründen kritisch
begleitet:


Zu keinem Zeitpunkt lag eine konkrete Planung
nebst Skizze und einer detaillierten
Kostenschätzung vor





Bei einem Kostenvolumen von urspr. geschätzten
400.000€ halten wir detaillierte Unterlagen für eine
Entscheidung für zwingend notwendig
Die Investition sahen wir im Kontext weiterer,
anstehender Großinvestitionen wie Kindergärten,
Schulsanierung, 2. Halle oder Feuerwehrhaus

Was wird uns dieser
Kreisel kosten? Geplant
waren ca. 400.000€,
wovon der Kreis ca.
183.000€ übernehmen
wird. Zu dem Anteil der
Gemeinde von 217.000€
kommen noch
zusätzliche Kosten der Begrünung, Kosten für den
Rückbau der Haltestelle in Fahrtrichtung Büchenau
(geplant ca. 20.000€) und Zusatzkosten für die
Verlegung von Wasserleitungen (vorauss. ca. 37.000€).
Wir schätzen, dass damit unser Anteil an der gesamten
Investition bei ca. 250.000€ bis 300.000€ liegen wird.
Alles Weitere wird die Endabrechnung zeigen.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Das Ergebnis
wertet die Ortseinfahrt Neuthard zweifelsohne auf, das
Erscheinungsbild hat gewonnen. Die Höhe der
Investition, die vielen anstehenden Projekte und das
Vorgehen waren maßgeblich für unsere ablehnende
Haltung.
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/themen/kreiselbüchenauer-str
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Aldi und dm

Kindergarten St. Franziskus

Auf großes Interesse und rege Bürgerbeteiligung war das
Thema „Ansiedlung von Aldi und dm“ gestoßen. Im
Fokus stand dabei die Frage nach dem „idealen“
Standort:

Die Erweiterung des Kindergartens St. Franziskus in
Neuthard ist abgeschlossen. Mit dem Umbau und der
Umnutzung eines Teils der Sebastiansschule konnte nun
ein Beschluss des Gemeinderats aus 2013 umgesetzt
und die Räume Ende 2015 der neuen Bestimmung
übergeben werden. Nach der Interimsnutzung durch
den Kindergarten Don Bosco (Karlsdorf) können nun
zwei Gruppen
“in die Schule“
einziehen und
finden dort
ideale
Bedingungen
und
entsprechende
Intensivräume
vor. Ebenfalls
neu gestaltet wurde das dazugehörige Außengelände.
Die beiden frei werdenden Gruppenräume im Hauptgebäude werden für eine weitere Krippengruppe und eine
zusätzliche Kindergartengruppe genutzt.

(1) Integriert in das neue Wohngebiet an der alten B35
(ehemaliges „Adamgelände“) oder
(2) Separiert an der Autobahn im neuen
Gewerbegebiet „Im Brühl“
Wir hatten in vielen
Gesprächen mit
Betroffenen und
aktiv Interessierten
die Vor- und
Nachteile der beiden
Standorte
aufgenommen und
sind überzeugt, dass
wir mit der Variante
(2) eine gute Lösung für Karlsdorf-Neuthard realisieren
konnten.

Querungshilfe
Neuthard
Wir freuen uns, dass
mit der neuen
Querungshilfe am
Ortseingang von
Neuthard (von
Karlsdorf kommend)
die Sicherheit für
Fußgänger deutlich
erhöht werden konnte. Mit der Baumaßnahme wurden
auch die Vorkehrungen für die Verlegung der
Bushaltestellen getroffen, hier laufen aktuell die
Planungen für die neuen Unterstände.
Damit wird einmal mehr der öffentliche Nahverkehr in
unserer Gemeinde aufgewertet, nachdem eine
Straßenbahnanbindung aufgrund der negativen
Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie auf unbekannte
Zeit verschoben werden musste.

Unser Ärgernis 2015
Wir hatten Ende des Jahres für eine Ausgabe
des Mitteilungsblattes einen Artikel erstellt zum Thema
zweite Sporthalle. Dieser Artikel hatte die Überschrift
„Zweite Sporthalle: Wird sie an den Kosten scheitern?“
Im Artikel selbst war in einem kurzen Überblick
dargestellt, wie sich das Thema im Hinblick auf die
Kosten bis dato entwickelt hatte und wie das Thema in
Abwägung zu anderen anstehenden Investitionen und
zur Haushaltslage zu sehen ist. Der Artikel wurde leider
seitens der Verwaltung komplett gestrichen, was für uns
überraschend und nicht nachvollziehbar war. Wir
bedauern das sehr, da der Artikel ausschließlich die
aktuelle Situation transparent machen sollte. Wollen Sie
sich selbst ein Bild machen? Dann lesen Sie den urspr.
Artikel auf unserer homepage.
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/themen/zweitesporthalle
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