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Ortschaftsrat Neibsheim – Talbachstraße 59 – 75015 Bretten 

 

 

 

 
 

 

Bürgerinfo No. 2 Oktober 2020 

Sehr geehrte MitbürgerInnen, 

was ist seit der letzten Info passiert, was ist Neues dazugekommen. 

 

1250 Jahre Jubiläum:  

Die Ausstellung „Neibsheim – Facetten eines Dorfes“ hat sehr großen Anklang gefunden, die 

Rückmeldungen waren durchweg positiv. Dank gilt allen, die zum großen Erfolg beigetragen haben.  

Leider lässt die derzeitige Coronalage nicht mehr allzu viel zu, sodass wir die Kerwe absagen müssen.   

 

Volkstrauertag 

Eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag wird ebenfalls nicht durchgeführt werden.  

 

Baumfällungen und Pflanzungen 

Wer aufmerksam durch den Ort gefahren ist, wird festgestellt haben, dass zwei Bäume entlang der 

Talbachstraße (bei der Abbiegung in die Fürthstraße) gefällt wurden. Es müssen noch zwei weiter 

Bäume entfernt werden, die auch zu stark geschädigt sind. 

Da es mittelfristig geplant ist, den Talbach zu renaturieren, werden keine Nachpflanzungen 

vorgenommen. Wie genau eine Renaturierung aussehen könnte? Wir wissen es nicht. Hierzu sind 

umfangreiche Planungen notwendig, die nächstes Jahr beginnen sollen. 

Entlang des Radweges nach Büchig wurde im Frühjahr ebenfalls 2 Bäume entfernt. Diese werden 

zusammen mit dem Baum auf dem Neuflizer Platz in diesem Herbst neu angepflanzt werden. 

Auf dem Friedhof muss eine Birke entfernt werden, die auch so stark beschädigt ist, dass eine 

Rettung nicht mehr möglich ist. 

 

Talbachhalle 

Der Umbau der Talbachhalle wird im April 2021 beginnen und soll bis April 2022 fertig gestellt sein. 
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Es werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Sanitärbereiche durchgeführt werden, der 

Küchenbereich soll erweitert und modernisiert werden, Brandschutzauflage werden uns größere 

Türen in der Glasfront bescheren und vieles mehr.  

Wer mehr wissen möchte, kann gerne die Pläne im Rathaus einsehen. 

 

Friedhof 

Bei größeren Beerdigungen kommt es vermehrt zu Beschwerden, dass im Außenbereich die 

Lautsprecher nicht ausreichend sind.  

Es wurden bisher verschiedenste Lösungen ausprobiert, die sich aber als nicht befriedigend 

herausgestellt haben. Wir werden uns bemühen, dieses Problem zu beseitigen. 

  

Baumpatenschaften / Streuobst 

In unseren Nachbargemeinden hat es bereits verschiedene Aktionen zu diesem Thema gegeben. Von 

der Baumpatenschaft, über das Anbringen von gelben Bändern, etc., gibt es tolle Aktionen, wie man 

Streuobst zur Verwertung an interessierte Bürger abgeben kann. 

Hört sich einfach an, ist es aber in der Durchführung nicht. Da wir nicht genau unterscheiden können, 

welche sind Gemeindebäume, welche Privat, welche werden schon „immer“ von dem und dem 

gepflegt und entsprechend auch abgeerntet, haben wir uns für folgenden Weg entschieden. 

Wenn die Flurneuordnung in die Bauphase geht (sie Flurneuordnung), dann werden alle Grundstücke 

im Verfahrensgebiet neu erfasst werden. Auf verschiedenen städtischen Flächen werden neue 

Bäume gepflanzt und in einem Pflanzplan festgehalten. 

Nachdem diesem Schritt, wissen wir genau welche Bäume durch die Gemeinde zu betreuen sind. 

Dann haben wir einen genauen Überblick und können auch gezielt Bäume für Patenschaften und 

Ernte zuweisen. 

 

Flurneuordnung 

Wie sie der Presse entnehmen konnten wurde der offizielle Förderbescheid für die Flurneuordnung 

übergeben. Nach der Übergabe wurden auch bereits die Angebote der Baufirmen geöffnet und der 

Zuschlag an einen der Anbieter erteilt. Das bedeutet, die Baumaßnahmen können noch dieses Jahr 

beginnen. 

 

WhatsApp Gruppe Neibsheim 

Wir arbeiten an einem Konzept für eine WhatsApp Gruppe für Neibsheim. Ziel ist es eine 

Informationsplattform für alle interessierten Neibsheimer zu erstellen. Wir arbeiten daran, dauert 

aber noch. 

 

Ihr Ortschaftsrat 


