
                                                                                              
                                                                                               

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit unserer 6. Ausgabe „Freie Wähler AKTUELL“ möchten wir wie immer zu Themen unserer Gemeinde 
informieren. Fehlt etwas, was Sie interessiert?  Zögern Sie nicht, sprechen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns: kontakt@fwv-karlsdorf-neuthard.de. WIR FÜR KARLSDORF-NEUTHARD - dafür stehen wir Freie Wähler als 
eingetragener Verein und parteilose Wählervereinigung. 
 
Ihre Freie Wähler  
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Wohnraum 

Unsere Gemeinde ist seit vielen Jahren eine Zu-
zugsgemeinde mit stetig wachsender Einwohner-
zahl. Seit einiger Zeit ist das Thema „Wohnraum“ 
und insb. auch „bezahlbarer Wohnraum“ für viele 
zu einer echten Herausforderung geworden. Wir 
begrüßen und unterstützen das Bestreben der Ver-
waltung, innerörtliche Freiflächen zu nutzen, um 
Wohnraum für die hohe Nachfrage zu schaffen. 
Beste Beispiele sind die Entwicklung des sogenann-
ten Adamgeländes, eine ehemalige Industriebrache, 
oder die Bebauung des „Gerstergeländes“, auf wel-
chem ca. 40 Wohnungen entstehen sollen.  

Unsere Meinung: Ein Ausweis weiterer Baugebiete, 
ein definitiv endliches Unterfangen, muss sehr um-
sichtig und nachhaltig erfolgen. Nutzung von Frei-
flächen und Anreize für innerörtliche Bebauungen 
sind das Gebot der Stunde. 
Überraschend: Das Ergebnis einer aktuellen Erhe-
bung konnten wir fast nicht glauben: Was denken  

 
Sie, wie viele Bauplätze sind aktuell in unserer Ge-
meinde voll erschlossen, aber unbebaut?  
 Die Lösung finden Sie hier irgendwo auf diesem Flyer 

 

Mitteilungsblatt - digital? 

Wussten Sie, dass nur noch weniger als die Hälfte 
der Haushalte, nämlich ca. 2.200, unser Gemeinde-
blatt, die Karlsdorf-Neutharder Nachrichten, abon-
niert haben? Wir haben uns die Frage gestellt, wel-
che digitalen Möglichkeiten es gibt, um möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Z.B. bie-
tet der Verlag, der unser KNN druckt,  ein soge-
nanntes ePaper an, was einige Gemeinden nutzen. 
So ist zumindest der öffentliche Teil bereits seit 
einigen Ausgaben online verfügbar. Für uns ist ent-
scheidend, was Sie sich 
vorstellen könnten, also 
besteht überhaupt ein 
Bedarf für ein digitales 
Angebot und wenn ja, in 
welcher Form.  Wir star-
ten deshalb eine Online- 
Umfrage, mit der Sie uns 
Ihre Vorstellungen mittei-
len können. Die Beantwortung der wenigen Fragen 
dauert keine 2 Minuten. Bitte leiten Sie den Link 
auch unbedingt weiter, je mehr teilnehmen, desto 
aussagekräftiger ist das Ergebnis. Ganz herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung! 
Für Umfrage: QR Code oder www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/ 
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   [Lösung des Rätsels: Aktuell 260 erschlossene und unbebaute Plätze mit 12,4 Hektar; zum Vgl.: „Krähbusch/Überm Rain“ umfasst ca. 9 ha] 
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Obstbaumaktion 

50 Jahre Sebastianschule - 50 Obstbäume! 
Die Freie Wähler Karlsdorf-Neuthard e.V. spenden 
der Sebastianschule zu ihrem 50-jährigen Jubiläum 
50 Obstbäume. Die Idee ist, gemeinsam mit der 
Garten AG der Sebastianschule alte Obstbaumsor-
ten auszusuchen und gemeinsam zu pflanzen und 
daraus einen Baumlehrpfad zu entwickeln.  
Wichtig:  Wir möchten nicht irgendwelche Obst-
bäume pflanzen, sondern möglichst solche Sorten, 
die früher in unserer Gemeinde üblich waren und 
zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten sind. Wir 
haben bereits mit den beiden Heimatvereinen ge-
sprochen, ebenso haben uns viele Bürgerinnen und 
Bürger Tipps und Informationen zu alten Obst-
baumsorten gegeben, herzlichen Dank dafür.  

Wie geht es weiter? In Abstimmung mit der Ge-
meindeverwaltung steht nun das Areal für die 
Obstbäume und den Lehrpfad fest. Der Platz liegt 
direkt hinter der Sebastianschule und ist damit ideal 
für die Garten AG, um das Obstbaumbuch regelmä-
ßig mit Besuchen vor Ort  aktualisieren zu können.  
Und die Pflanzung der Obstbäume? Aufgrund des 
sehr heißen Sommers haben uns alle Experten gera-
ten,  die Bäume erst im Frühjahr zu setzen. Ebenso 
der Hitze geschuldet sind aktuell kaum robuste 
Jungbäume zu bekommen.  
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/themen/baumaktion 

Neues Feuerwehrhaus 

Wir werden immer 
wieder nach dem 
aktuellen Stand des 
Feuerwehrhauses 
gefragt. Das Thema 
hat Fahrt 
aufgenommen, der 
zukünftige Standort 
steht fest. Mit dem 
Bebauungsplan Erweiterung Tiergarten-Nord wurde 
die planungsrechtliche Grundlage geschaffen. Die 
Skizze zeigt den zukünftigen Standort für unsere 
fusionierten Feuerwehren, sozusagen zwischen 
beiden Gemeinden.  
 

Weiter so!  

Sind Sie aktiver Facebook-Nutzer? Verfolgen Sie die 
Postings der Gemeindeverwaltung? Sie meinen, da 

gibt es doch eh kaum 
Informationen? Das war 
einmal, da hat sich in den 
letzten Wochen viel getan! Die 
Verwaltung nutzt seit einigen 
Wochen ihren Facebook- 
Account sehr aktiv, um 
Bürgerinnen und Bürger zu 

aktuellen Themen auf dem Laufenden zu halten. 
Wir sehen das „ä gloi bissl“  auch als unseren 
Verdienst an, da unser seit Jahren sehr aktiver und 
ehrenamtlich geführter FW Facebook Auftritt 
immer wieder zu Nachfragen bei den 
Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung 
geführt hatte. Mit einem kleinen Schmunzeln: 
Wir freuen uns und sehen das sportlich, gewinnen 
können hier ausschließlich alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger! 

 Deshalb: Einfach weiter so! 


