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Bürgerversammlung am 23.11.2016 
 
 
Zur Bürgerversammlung konnte Bürgermeister Sven Weigt am 23.11.2016 um 19.00 Uhr 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Foyer der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard 
begrüßen. Im Rahmen der Bürgerversammlung informiert der Bürgermeister die interessierten 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde über kommunalpolitische Themen. 
Insbesondere konnte der Bürgermeister anhand einer PowerPoint Präsentation den Haushalt 
2017 vorstellen und erläutern. Für das Jahr 2017 konnte der Bürgermeister gute 
Haushaltsstrukturdaten in Aussicht stellen. So kann die Gemeinde auch 2017 wieder knapp 1,8 
Mio. Euro an den Vermögenshaushalt zuführen. Aus dem Vermögenshaushalt wiederum 
werden die im Jahr 2017 anstehenden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Karlsdorf-
Neuthard finanziert. Neben den anstehenden ganz großen Investitionsmaßnahmen, wie 
beispielsweise der Neubau einer 2. Sporthalle sowie den ersten Ausgaben für den Neubau des 
Feuerwehrhauses sind 2017 auch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges LF 10 
sowie die Planung für die Sanierung der Schönbornschule geplant. Außerdem wird im 
Zusammenhang mit dem Neubau einer 2. Sporthalle die Heizungsanlage in der Altenbürghalle 
modernisiert. Neben den für 2017 geplanten Investitionen sind auch im Jahr 2017 wieder, so 
der Bürgermeister, Tilgungen von Krediten geplant. Mit diesen Tilgungen wird sich der 
Schuldenstand der Gemeinde im Jahr 2017 von derzeit 3.077.300,- € auf insgesamt 2.855.800,- 
€ reduzieren. Dies entspricht einem Schuldenstand aus dem allgemeinen Haushalt pro 
Einwohner von 281,- €. Damit liege die Gemeinde, so das Ortsoberhaupt deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt mit derzeit 367,- €/Einwohner. Auch unter Hinzunahme der Schulden der 
beiden Eigenbetriebe der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard bewege man sich mit 776,- 
€/Einwohner noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.063,- €/Einwohner. Insgesamt 
sieht der Bürgermeister die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard in Bezug auf die Entwicklung der 
Gemeindefinanzen auf einem sehr guten Weg. Anschließend konnte der Bürgermeister auch 
von der Situation der Flüchtlingsunterbringung in Karlsdorf-Neuthard informieren. Die 
teilweise drastisch gesungenen Zahlen neu ankommender Flüchtlinge haben auch ihren 
Niederschlag im Landkreis Karlsruhe und damit auch in der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard 
gefunden. Da derzeit kaum noch neue Flüchtlinge im Landkreis Karlsruhe ankommen werden in 
den einzelnen Gemeinden des Landkreises nur noch wenige neue Plätze für die 
Gemeinschaftsunterbringung (GU) benötigt. Für Karlsdorf-Neuthard konkret bedeutet dies, dass 
der als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Penny-Markt im Ortsteil Neuthard nicht mehr benötigt 
wird und der Landkreis hier auf einen Umbau in eine Flüchtlingsunterkunft dauerhaft verzichten 
wird. Gem. dem Masterplan des Landkreises Karlsruhe für die Flüchtlingsunterbringung ist hier 
auch keine „Standby-Lösung“ geplant. Damit wird der Standort „Im Klein Feld“ komplett aus den 
Planungen des Landkreises Karlsruhe für die Flüchtlingsunterbringung herausgenommen. 
Somit verbleibt es für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard bei den derzeitigen Standorten für die 
Flüchtlingsunterbringung. Nach wie vor sind in der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard am Standort 
„Am Zollstock“ 100 Flüchtlinge aufgenommen. Diese Unterkunft ist für insgesamt 200 
Flüchtlinge vorgesehen. An diesem Standort wird die Gemeinde über den derzeitigen GU-
Standort hinaus Möglichkeiten haben, um für die anschließende Anschlussunterbringung der 
Flüchtlinge Wohnräume vom Landkreis zu ortsüblichen Mietpreisen anzumieten. Damit kann 
der Unterbringungsverpflichtung für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard auf die nächsten Jahre 
nachgekommen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass sich die Weltpolitischen 
Voraussetzungen nicht wesentlich ändern und der Flüchtlingsstrom nicht wieder stärker wird. 
Die weiteren Unterbringungsstandorte im Ortsgebiet sind Bahnhofstraße 7a, Amalienstraße 8 
(nur weibliche Flüchtlinge) sowie das Pfarrhaus im Ortsteil Neuthard in der Kirchstraße.  
 
 



Ebenfalls informierte der Bürgermeister über den Sachstand zum Bundesverkehrswegeplan 
2030 – Sachstand zur Güterverkehrsstrecke zwischen Karlsdorf und Neuthard  
informieren. Hier konnte der Bürgermeister die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner 
dahingehend beruhigen, dass der derzeit im Bundesverkehrswegeplan dargestellte Korridor 
sicherlich in der dargestellten Form nicht kommen wird. Die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard hatte 
bereits im Mai nach Bekanntwerden der Pläne im Rahmen einer Unterschriftenaktion klar zum 
Ausdruck gebracht, dass eine solche Planung von Seiten der gesamten Bevölkerung und der 
politischen Gremien in Karlsdorf-Neuthard sowie auch des Regionalverbandes klar abgelehnt 
wird. Da nun über den Bundesverkehrswegeplan hinaus erst noch Planungen über konkrete 
Trassenverläufe erstellt werden müssen, könne, so der Bürgermeister, die Gemeinde Karlsdorf-
Neuthard nach wie vor den Planungen widersprechen, sofern diese sich konkretisieren. Nach 
wie vor gehen die politisch Verantwortlichen davon aus, dass zur Umsetzung des 
Bundesverkehrswegeplan, eine konkrete Planung mehrere Alternativrouten berücksichtigen 
wird, so dass eine Güterverkehrsstrecke zwischen den Ortsteilen Karlsdorf und Neuthard nicht 
kommen soll. Sofern sich allerdings Planungen in Richtung des jetzigen Korridors 
konkretisieren würden, werde die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard sofort und entschieden 
reagieren, um die Planungen zu verhindern.  
 
 


