Ortschaftsrat Neibsheim – Talbachstraße 59 – 75015 Bretten

Bürgerinfo No. 1 August 2020
Sehr geehrte MitbürgerInnen,
heute halten Sie die erste Ausgabe unserer Bürgerinfo in den Händen. Mit dieser wollen wir Sie in
unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen informieren.
1250 Jahre Jubiläum:
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ist von unserem Jubiläumsprogramm nicht mehr viel
übriggeblieben. Corona hat uns, wie auch allen anderen, einen dicken Strich durch die Rechnung
gemacht.
Das virtuelle Brunnenviertel ist derzeit als einziges durchführbar und freut sich großer Beliebtheit.
Wie wird es weitergehen? Das Organisationsteam hat sich entschieden, mit dem Dinner Jumping
wieder zu beginnen. Bedingt durch den Kartenverkauf und den festgelegten Startzeiten können die
Corona bedingten Einschränkungen eingehalten werden. Die Ausstellung „Neibsheim – Facetten
eines Dorfes“ wird sich ebenfalls durchführen lassen und ist für Oktober geplant. Genaue Termine
und wie die Durchführung gestaltet werden soll, entnehmen sie den Flyern, die wir rechtzeitig
verteilen werden.
Weitere Veranstaltungen lassen sich derzeit noch nicht durchführen. Wir schauen von Verordnung zu
Verordnung und werden Sie umgehend informieren, wenn wieder Licht am Ende des Tunnels zu
sehen ist. Wir werden versuchen alle ausgefallenen Veranstaltungen nachzuholen, auch wenn es ins
nächste Jahr geht.
Unser Jubiläumswochenende wird auf Pfingsten 2021 (22.05. – 24.05.2021) verschoben.
Nadwarer Platz
Die Gestaltung des Nadwarer Platzes nähert sich dem Ende. Noch fehlen eine entsprechende
Beleuchtung und verschiedene kleinere Ergänzungen, dann ist er fertig. Das Aussäen des Rasens und
das Pflanzen kleiner Sträucher wird witterungsbedingt erst im Spätjahr erfolgen.
Die große Einweihung, zusammen mit unserer Partnergemeinde, wird im nächsten Jahr stattfinden.
Eine kleine, interne Einweihung wird es mit Sicherheit auch geben, wann und wie wird Corona und
seine Verordnungen uns vorgeben.
Neuflizer Platz
Wie jedermann sicherlich bemerkt hat, sind die neuen Bänke am Neuflizer Platz bereits aufgestellt.
Einzig der Baum fehlt noch. Dieser steht aber bereits im Bauhof in Bretten und wird dann im Herbst
gepflanzt werden. Es handelt sich um eine Zierapfelsorte.
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Talbachhalle
Der Umbau der Talbachhalle wird im Frühjahr 2021 beginnen und soll Mitte 2022 fertig gestellt
werden.
Es werden alle Nassbereiche (Duschen, Toiletten), die elektrischen Anlagen sowie das Dach des
Nebenraumes neu gemacht. In der Glasfront werden doppelflügelige Glastüren eingebaut, die eine
schnelle Entleerung der Halle im Brandfall gewährleisten werden. Zusätzlich dazu wird ein Anbau der
Küche erfolgen, sodass Getränkeausgabe, Spülbereich und Küche getrennt werden können. Für alle
drei Bereiche ist eine Durchreiche in die Halle geplant.
Partnerschaften Nadwar und Neuflize
Auch die Partnerschaftspflege mit unseren Partnerstädten in Nemesnádudvar und Neuflize sind zum
Erliegen gekommen. Das Treffen in Neuflize im September ist noch in der Planung, ob es aber
letztendlich durchgeführt werden kann, muss sehr kritisch gesehen werden.
Nächstes Jahr werden wir das 50-jährige Jubiläum unserer Partnerschaft mit Neuflize feiern. Die Feier
wird bei uns in Neibsheim stattfinden. Wie wir diese Feierlichkeit gestallten werden, müssen wir mal
schauen.
Wer Interesse hat sich in der Partnerschaft zu engagieren, bereit wäre eine Familie bei sich
aufzunehmen, kann sich gerne an die Ortsverwaltung wenden.
Bücherzimmer
Wir haben im Rathaus die Möglichkeit geschaffen, ein öffentliches Bücherzimmer einzurichten. Wer
gut erhaltene Bücher, DVD etc. hat, kann diese gerne bei uns im Rathaus abgeben und wir werden sie
dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Öffnungszeiten, Verfahren, etc. werden wir wieder in
einem Flyer zusammenfassen und Ihnen zukommen lassen.
Nahversorgung in Neibsheim
Seit Jahren arbeitet der Ortschaftsrat an dem Thema Nahversorgung in Neibsheim. Trotz vielen
Stunden Diskussion, ausloten von verschiedenen Möglichkeiten, ist es uns nicht gelungen ein
tragfähiges Konzept zu erstellen.
„Wann kommt der Edeka“ hat mich mal ein Mitbürger gefragt. Ich habe ihm versucht zu erklären,
dass es hier nie um einen Markt in dieser Größe gegangen ist. Die großen Ketten würden in
Neibsheim keine Filiale eröffnen, da der Markt es einfach nicht hergibt.
Es ging um einen kleinen Laden, möglicherweise mit regionalem Sortiment, der in einem Neubau auf
dem Gelände der „Oberen Mühle“ hätte entstehen können. Wir haben uns unter anderem mit
unseren lokalen Händlern zusammengesetzt und die Marktlage analysiert. Die Bilanz war
ernüchternd und hat uns letztendlich dazu bewogen, das Konzept nicht weiter zu verfolgen.
Um es auf den Punkt zu bringen, derzeit gibt es keine Möglichkeit, einen kleinen Laden für den
Grundbedarf zu eröffnen.

Ihr Ortschaftsrat
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