
auf weiss
schwarz

Das politische Info-Papier der CDU für Karlsdorf-Neuthard

Zukunft gestalten –
die schwierigen Zeiten bleiben

I n unserem letzten Info-Papier schrieben wir „niemals
war es so schwer, die Zukunft zu gestalten“. Wer hätte
gedacht, dass nur ein Jahr später noch ganz andere Pro-
bleme auf uns zukommen würden? Der Kl imawandel
und die andauernde Pandemie, die sich nun hoffentl ich
weiter abschwächt, werden überschattet von Krieg, ei-
ner Energie- und einer weiteren Flüchtl ingskrise. Diese
Krisen haben ihre Auswirkungen im Privaten genauso
wie in der Gemeinde. Karlsdorf-Neuthard plant den-
noch mit einem positiven Haushalts-Ergebnis, wobei für
die anstehenden investiven Großprojekte in den nächs-
ten beiden Jahren auch Schulden aufgenommen werden
müssen.

Darüber und über einige Anl iegen zum Thema „Wo
drückt der Schuh“ möchten wir Sie gerne informieren
und Sie zur Teilnahme an unserem Neujahrs-Rätsel
einladen.

Aus dem Ortsgeschehen

Am 28.01.23 ist Bürgermeisterwahl in Karlsdorf-
Neuthard. Unser amtierender CDU Bürgermeister Sven
Weigt steht erneut zur Wahl . Wir unterstützen seine
Kandidatur und würden uns über eine Fortsetzung un-
serer erfolgreichen Zusammenarbeit freuen.

Neujahrs-Rätsel

Ein bisschen Denksport zum Jahresbeginn kann nicht
schaden. Was ergeben die Buchstaben CDU?

C + C = papa X + D + Z = orte

X + C + Y = opal U + Y + Z = eile

C + D + U = ??

Lösungswort: __________________________________________

Sie können das Lösungswort unter Angabe Ihrer Kon-
taktdaten gerne in der Kirchstraße 17 (Bel lm) oder Rat-
hausstraße 4 (Riffel) einwerfen.

Name: __________________________________________________

Adresse: ________________________________________________

Mail oder Telefon: ______________________________________

Oder schicken Sie eine Mail mit dem Lösungswort und
Kontaktdaten an info@cdu-karlsdorf-neuthard.de

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023.

Unter al len Einsendungen mit dem richtigen Lösungs-
wort verlosen wir zwei Gastronomie-Gutscheine im
Wert von 25 €.

Wir wünschen Ihnen allen

ein frohes und gesegnetes

Jahr 2023!
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Aus der Haushaltsrede der CDU

Feuerwehrhaus, Sanierung der Rathäuser und Neubau
einer Grundschule sind nur ein Teil unserer sichtbaren
Investitionen in den nächsten Jahren.

Daneben steht der Masterplan „Infrastruktur“ für eine
Sanierung und Erhaltung unserer Straßen und Gehwe-
ge, für eine Modernisierung der Beleuchtung und
Stromversorgung, für weiches Wasser und eine funktio-
nierende Abwasserführung und – ganz aktuel l – für ein
modernes Glasfasernetz in unserer Gemeinde – wir
stel len uns gerne diesen Aufgaben. Bezahlbarer Wohn-
raum war uns schon immer ein Anl iegen. Mit der Umle-
gung des Baugebietes „Wohnen an der Pfinz“ ist es der
Gemeinde gelungen, 14 Famil ienwohnungen zu erwer-
ben, welche zu erschwingl ichen Mietpreisen vermietet
werden können.

Da uns Kl ima und Umwelt wichtig sind, werden wir
auch weiterhin u.a. den Bau von Photovoltaikanlagen
und neue Formen der alternativen Wärmegewinnung,
die sinnvol l und wirtschaftl ich sind, aktiv unterstützen.
Mit unseren früheren Anträgen auf Bau einer Photovol-
taikanlage beim Wasserwerk und beim Abwasserzweck-
verband haben wir hier bereits Zeichen gesetzt.

Aus dem Gemeinderat

Mithilfe des Lärmaktionsplans hat der Gemeinderat ei-
nige Anträge gestel lt, die im kommenden Jahr umge-
setzt werden. Darunter fäl lt ein fast flächendeckendes
Tempo 30 im ganzen Ort. Wir sind froh, dass in diesem
Zuge auch eine Geschwindigkeitsreduzierung der übri-
gen Verkehrsflächen auf 40  km/h zugesagt wurde. Wir
haben uns in der Vergangenheit für eine solche Kombi-
nation ausgesprochen. Damit erreichen wir eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung im ganzen Ort, auch auf den
Hauptverkehrsstraßen.

Pendlerrouten für eine sichere, sichtbare, schnel le und
praktikable Anbindung an das überörtl iche Radwege-
netz, zu Ortschaften und Ausflugszielen – wenn mög-
l ich abseits von Haupt-Autoverkehr auf sog.
Vorzugsrouten. Dafür haben wir Vorschläge in das Rad-
verkehrswegnetz eingebracht. Sharrows und Pikto-
gramme können dabei auf diesen Routen der besseren
Achtsamkeit dienen. Baul iche Maßnahmen können ver-
mutl ich erst mittel - und langfristig umgesetzt werden.
Vorrangig sind hier die Ortseingänge Neuthard, ein
mögl icher Radweg entlang der Ostendstraße und die
Überplanung der Bruchsaler Straße.

Während im Fal l der Stadtbahn eine neue Machbar-
keitsstudie des Landkreises für eine neue Dynamik sor-
gen sol l , erhoffen wir uns beim Güterverkehr im
nächsten Prüfungsschritt einen Wegfal l der Trassenva-
riante zwischen den Ortsteilen.

Aus den Anträgen und Anregungen
der CDU

Eine grundlegende Sanierung
der viel genutzten Wegver-
bindung für den Bereich zwi-
schen Pfinzkanal und Sieben-
Erlen-See steht noch aus. Wir
haben es bereits in 2021 bei
der Forstverwaltung ange-
regt. Leider wurde die Maß-
nahme mehrfach verschoben.
Inzwischen l iegt eine Zusage
für eine Real isierung im
ersten Halbjahr 2023 vor. Wir
sind auf die Umsetzung ge-
spannt.

Mit unserer Forderung nach zwei Stel lplätzen in Wohn-
gebieten haben wir es im vergangenen Jahr geschafft,
eine Stel lplatzsatzung auf den Weg zu bringen. Ein ers-
ter Entwurf dafür sol lte 2023 vorgelegt und abgestimmt
werden können. Weitere Ideen und Vorschläge zur
maßvol len Verdichtung speziel l im innerörtl ichen Be-
reich wurden in Bebauungspläne mit aufgenommen.
Wir begrüßen sehr, dass wir mit dem Überplanen al ler
noch Bebauungsplan-freien Gebieten, nun einheitl iche-
re Kriterien zu Bauentscheidungen zu Grunde legen
können.

Nach den Bauarbeiten und
Sanierungsmaßnahmen rund
um den „Kirchenparkplatz“ ist
dieser nun selbst sanierungs-
bedürftig. Wir haben daher
den Antrag gestel lt, eine
maßvol le Erweiterung der
Parkmögl ichkeiten zu prüfen
und eine ökologische Auf-
wertung der Fläche auf den
Weg zu bringen. Wir warten
im neuen Jahr auf die Vor-
schläge und Pläne.




