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Ukraine 

„Es wird bei diesem Krieg keine Gewinner geben“.  

Dies ist mein Statement zum Krieg in der Ukraine. Mehr möchte ich zu dieser militärischen 

Auseinandersetzung nicht sagen, es gibt genügend Expertenmeinungen und Publikationen dazu. 

Eines möchte ich aber in Erinnerung rufen. Wenn es keine Gewinner geben wird, wird es nur 

Verlierer geben. Auch wir verlieren dabei, wie jeder bereits spüren kann.  

Es gibt aber Verlierer, denen es nicht nur beim Tanken und Heizen weh tut. Die gerade ihre Heimat 

verlieren, die flüchten müssen, die alles verlieren was Sie sich in ihrem Leben erarbeitet haben. 

Diese gilt es zu unterstützen, Ihnen dabei zu helfen, dass Sie ein menschenwürdiges Leben führen 

können. 

Ich appelliere an alle! Haben Sie Wohnraum, den Sie zur Verfügung stellen könnten? Die Kosten 

werden ihnen erstattet. Haben sie Möbel, Geschirr, Bettwäsche usw. übrig, um Wohnraum 

auszustatten? Wären Sie bereit, sich auch persönlich mit um die Belange der Flüchtenden zu 

kümmern? Es gibt vieles, was jede/r Einzelne tun kann. 

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann diesen bei der Stadt Bretten über die 

Mailadresse: stadt@bretten.de mit Angabe von Wohnungsgröße und Ausstattung melden. 

 

1250 Jahre Jubiläum – Neibsheim 

Wir wollen wieder loslegen und verschiedene Veranstaltungen, die wir in den letzten zwei Jahren 

nicht durchführen konnten, nun endlich wiederaufleben lassen. 

Wie Ihr in unserem Flyer lesen konntet, werden wir an Pfingsten, also vom 04. bis 06.06.2022, unser 

Festwochenende durchführen. Weitere geplante Programmpunkte sind der Tag der offenen Gärten, 

und Kerwe, die uns dieses Jahr hoffentlich noch gelingen werden. 

Sobald die endgültige Planung steht, werden wir euch natürlich darüber informieren.  

 

 

 

http://stadt@bretten.de


Flurneuordnung Bretten-Nord 

Die Pflanzaktionen im Rahmen der Flurneuordnung schreiten voran. Die Baumpflanzungen sind 

nahezu abgeschlossen. Es fehlen noch die Bepflanzungen im Bereich des Modellflugplatzes und in  

der Nähe des Wasserhochbehälters, dann ist dieser Abschnitt beendet. 

Sobald dies abgeschlossen ist, wollen wir ein Baumkataster erstellen, in dem alle städtischen Bäume, 

die auf Neibsheimer Gemarkung stehen, aufgeführt sind.  Ziel ist es, einen Überblick zu bekommen 

und Bäume herauszufinden, die für eine Baumpatenschaft geeignet sind.  

Wie geht es nun weiter mit der Flurneuordnung? Nach der Festlegung der Bodenrichtwerte, werden 

in einem weiteren Schritt die Grundstücke bewertet. Soweit nötig werden Flächen neu zugeordnet.  

In unserer Gemarkung werden sich nur kleine Änderungen ergeben. Keine Sorge, alle werden 

informiert und diejenigen, bei denen sich etwas verändert, werden persönlich gehört. 

 

Bücherzimmer  

Das Bücherzimmer ist jetzt auch am Samstag von 9 – 12 Uhr geöffnet. 

 

Talbachhalle 

Der Rohbau den Küchenanbaus ist fertiggestellt und im nächsten Zug werden das Küchendach und 

das Dach des Nebengebäudes neu gedeckt.  

Innerhalb der Halle sind die Sanitärbereiche bereits komplett entkernt und die elektrischen Anlagen 

werden neu verlegt. 

 

Friedhof 

Verschiedenste Gespräche zur Gestaltung eines gärtnergepflegten Grabfeldes sind bereits geführt. 

Leichte Diskrepanzen über die Gestaltung müssen noch ausgeräumt werden, aber insgesamt stehen 

die Chancen gut, dass wir in Zukunft auch ein gärtnergepflegtes Grabfeld anbieten können. 

Zur Neugestaltung der Grünanlage der Urnengrabwand sind mehrere Angebote eingegangen. Diese 

liegen aber alle außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten. Wir bleiben dran und werden dieses 

Thema dieses Jahr abschließen. 

 

Dies wars für dieses Mal.  

 

Euer Ortschaftsrat 


