
                                                                                                                                                                                             

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer 7. Ausgabe „Freie Wähler AKTUELL“ möchten wir wie immer zu Themen unserer Gemeinde in-
formieren. 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.  

Ihre Freie Wähler  
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Hauptstraße Neuthard 
Wir haben vor kurzem die Gemeindeverwaltung um 
Prüfung gebeten, wie der fließende Verkehr in der 
Hauptstraße in Neuthard zwischen Kreisel und Ein-
mündung Karlstraße verbessert werden könnte. Es 

ist seit längerer Zeit 
zu beobachten, dass 
der Durchgangsver-
kehr im genannten 
Abschnitt durch 
beidseitig parkende 
Fahrzeuge stark er-
schwert wird. Dies 
ist insb. deshalb kri-
tisch, da in dem ge-

nannten Abschnitt die Gesamtbreite der Straße inkl. 
der Gehwege reduziert ist. Gleichzeitig hat durch die 
Bebauungsverdichtung in der jüngsten Zeit das Park-
aufkommen zugenommen. In der Folge kommt es re-
gelmäßig zu starken Verkehrsbehinderungen und 
kritischen Situationen.  
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/fraktion/antraege 

Kommunalwahl 2019 
Nachdem nun die Wahl hinter uns liegt, haben wir 
die Sommerpause genutzt, unsere Ergebnisse etwas 
intensiver anzuschauen: 
▪ 32,4% der Wähler haben uns das Vertrauen ge-

schenkt, damit +5,4% und 1 Sitz mehr als 2014 
▪ von den insgesamt 13.930 Mehrstimmen entfie-

len 8.355, also knapp 60% auf Freie Wähler 
▪ von diesen stammen +4.478 aus Karlsdorf 

(+36,4%) und +3.877 aus Neuthard (+57,6%) 

▪ unser Schriftführer Nicolas Kneis wurde mit 
1.824 Stimmen auf Anhieb gewählt 

▪ mit Yannick Riffel (1.138) und Philipp Herlan 
(1.214) haben wir zwei ganz junge Freie Wähler, 
welche bereits bei ihrer ersten Wahl deutlich 
über 1.000 Stimmen erhalten haben  

Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis mehr als zufrie-
den, danken für Ihr Vertrauen und versprechen, dass 
wir weiterhin engagiert und konstruktiv kritisch die 
Themen begleiten und die Vorschläge der Verwal-
tung hinterfragen werden.  
 
Wasserenthärtungsanlage 
Zur Erinnerung: Der Gemeinderat hatte Anfang 2018 
den Grundsatzbeschluss für eine Wasserenthär-
tungsanlage gefasst und das Ingenieurbüro BIT mit 
der Ausarbeitung einer Planung beauftragt. Das We-
sentliche: 

(1) Machbarkeit: Die Voruntersuchung hat ergeben, 
dass eine Wasserenthärtungsanlage technisch mög-
lich und ökologisch wie ökonomisch sinnvoll ist. 

(2) Härtegrad:  Geplant sind 8,5dH, aktuell ca. 18dH. 

(3) Investition: Die Anlage kostet insg. ca. 2,5 Mio.€ 
und wird finanziert über die Wassergebühren, wel-
che sich voraussichtlich um 35 bis 41 Cent je Kubik-
meter erhöhen werden.  

Aktueller Stand: Im Spätjahr sollen die ersten Auf-
träge durch das Ingenieurbüro in Abstimmung mit 
dem Wasserwerk und der Gemeindeverwaltung ver-
geben werden, die Fertigstellung ist für 2021 ge-
plant.  
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/themen/wasserenthaertung 
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Beleuchtung am Saalbach in Karlsdorf 
Die Freie Wähler Karlsdorf-Neuthard e.V. hatten 
Ende 2018 beantragt, den Fußweg an der Saalbach 
am Rande des alten Friedhofs in Karlsdorf zu be-
leuchten. Der idyllisch gelegene Weg an der Saalbach 

entlang wird 
sowohl von Fa-
milien mit Kin-
dern als auch 
von älteren 

Bürgerinnen 
und Bürgern 

gerne als Spazierweg bzw. als Weg in die Ortsmitte 
genutzt. Die Verbindung über den alten Friedhof 
dient zudem als Verlängerung zur Kirche bzw. zur Se-
niorenwohnanlage „Am Baumgarten“. Durch eine 
einfache Beleuchtung könnte der Weg auch in den 
frühen Abendstunden besser genutzt werden, 
gleichzeitig würde gerade für ältere Menschen die 
Trittsicherheit erhöht werden.  
Aktueller Stand: Der Antrag wurde am 22.01.2019 in 
der GR-Sitzung behandelt, die Verwaltung wurde be-
auftragt, die entstehenden Kosten und Rechtsfolgen 
zu untersuchen.  
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/fraktion/antraege 

Rathaus 
Nachdem der geinsame Bau mit der Sparkasse vom 
Tisch ist liegen zwischenzeitlich verschiedene 
Entwürfe vor für die Sanierung der beiden 
Rathäuser. Im wesentlichen sehen diese vor: 
▪ ein zentrales Rathaus in Karlsdorf unter Einbe-

ziehung des bisherigen Feuerwehrhauses und 
des Anbaus (aktuell: Polizeiposten) 

▪ das Rathaus in Neuthard wird ebenfalls saniert, 
dort entstehen unter Einbeziehung des Feuer-
wehrhauses Räumlichkeiten für Vereine, Krab-
belgruppen und die Gemeinderatsfraktionen.  

Wir begrüßen die Fokussierung auf ein Rathaus für 
unsere Gemeinde und selbstverständlich auch einen 
Sitzungssaal. Es macht für uns keinen Sinn, 45 Jahre 

nach der Gründung unserer Doppelgemeinde auf 
vertragliche Regelungen zu verweisen, die eine 
„Gleichberechtigung“ beider Ortsteile vorsehen. 
Diese Haltung steht für ein Abgrenzungsdenken und 
nicht für ein „Wir-Denken“. Hinzu kommt, dass 
damals nicht vorstellbar war, welche Rolle ein 
Rathaus in 45 Jahren spielen wird: Bürgerdienste 
werden zunehmend digitalisiert, das Bürgerbüro 
bietet auch Besuche zu Hause an, um Vorgänge zu 
erledigen. Wir stehen für ein Rathaus, eine 
ausgewogene Regelung für beide Orstteile und für 
einen Sitzungssaal, alles andere ist nicht zu 
verantworten. 
Aktueller Stand: In der GR-Sitzung vom 25.09. wur-
den erste konkrete Vorschläge diskutiert. Der GR hat 
beschlossen, diese im Rahmen einer Bürgerver-
sammlung vorzustellen.   
www.fwv-karlsdorf-neuthard.de/themen/rathaus 
 

 Verstehen wir nicht! 
Wir haben uns immer klar für eine innerörtliche 
Verdichtung und insbesondere Nutzung brach 
liegender Flächen ausgesprochen. Ein weiterer 
Ausweis von neuen Baugebieten ist mit Blick auf 
Flächenverbrauch und ökologische Auswirkungen 
nur moderat zu vertreten. Es hat uns gefreut, dass 
der Bauträger unserem schriftlichen Antrag gefolgt 
ist und bei der geplanten Bebauung des ehemaligen 
Firmenareals der Fa. Krieger (Jahnstr. Neuthard) 
unsere beiden geforderten Nachbesserungen sofort 
umgesetzt hat, nämlich die Reduzierung der Höhe 
zur Nachbarschaftsbebauung (Jahnstr.) sowie einen 
größeren Abstand zur Bebauung Schulstr. Umso 
mehr haben wir nicht verstanden, wieso dies im 
gesamten Gemeinderat keinen ähnlich klaren 
Anklang findet.  
 
Und ganz am Rande:  Nicht in Ordnung finden wir, 
dass eine Fraktion unsere schriftliche Anregung in 
Facebook als die ihrige beworben hatte.  


