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Vorwort der Steuerungsgruppe

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten das Ergebnis der Zukunftswerkstatt „Edingen-Neckarhausen 2030“ in Händen. Der Gemeinde-

rat hat im Juli 2017 beschlossen, mit einer sogenannten Zukunftswerkstatt die Grundlagen für einen 

Leitbildprozess auf den Weg zu bringen. Eine Methode, die Phantasie anzuregen, wie Edingen-Neckar-

hausen sich mit neuen Ideen und Lösungsansätzen für die Anforderungen der Zukunft aufstellen kann.

Die Einbeziehung der Bürgerschaft erfolgte schon frühzeitig mit einer groß angelegten Umfrage zur 

Lebensqualität in der Gemeinde. Anschließend fanden sich rund 50 engagierte Bürgerinnen und Bürger 

bereit und machten sich hoch motiviert daran, ein kommunales Leitbild für die nächsten 10 bis 15 Jahre 

zu formulieren. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt, dass sie mit ihrem persönlichen 

Einsatz, ihren kreativen Ideen und klaren Vorstellungen die Zukunft unserer Gemeinde mitgestalten 

wollen.

Die Ergebnisse zeigen auf, wie Edingen-Neckarhausen sich bis 2030 verändert haben könnte. 

Wir sind überzeugt, dass dieses Bürgerengagement die Qualität und Legitimation der Entscheidungs-

prozesse innerhalb der Kommune maßgeblich beeinflussen wird. 

Was soll eigentlich ein kommunales Leitbild ausdrücken? 

•	Es	soll	einen	möglichst	realistischen	Zielzustand	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	formulieren.	

•	Es	soll	Orientierung	und	Leitlinie	für	kommende	Entscheidungen	sein.	

•	Es	soll	glaubwürdig	sein	und	auch	konkret	umsetzbar.	

Ein schwieriges Unterfangen – auch in unserem Leitbild, das im Ergebnis nicht immer und von allen 

gleichermaßen gewichtet wird. Die dabei offen zu Tage tretenden Gegensätze zeigen, dass zwischen 

der Entwicklung von Zukunftsvisionen und realistischer Umsetzung auch Differenzen liegen können. So 

unterschiedlich, visionär, realistisch oder unrealistisch die Leitsätze auch sein mögen, so deutlich sollen     

sie aufzeigen, was bürgerschaftliches Engagement für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Ge-

meinde Edingen-Neckarhausen bedeuten kann. 

In diesem Sinne empfehlen wir Ihnen die Leitgedanken aufzunehmen, darüber nachzudenken und 

vor allem wollen wir, dass Sie alle mit Ihrem bürgerschaftlichen Engagement dazu beitragen, Edingen -

Neckarhausen als attraktive Wohngemeinde zwischen den beiden Großstädten Mannheim und Heidel-

berg nachhaltig weiter zu entwickeln.

Vielen Dank an dieser Stelle an die Fotogruppe Edingen-Neckarhausen im Kultur- und Heimatbund 

Edingen-Neckarhausen e. V. für die Unterstützung in Form von zahlreichen Bildern zur grafischen 

Gestal tung des vorliegenden Leitbilds. Es war uns ein Anliegen, die Illustration der Leitsätze für Edingen-

Neckar  hausen mit Bildern aus der Gemeinde zu gestalten.

Ihre Steuerungsgruppe für das Leitbild „Edingen-Neckarhausen 2030“

Simon Michler, Bürgermeister

Bernd Grabinger

Thomas Hoffmann

Stephan „Stips“ Kraus-Vierling

Eberhard Wolff

Wolfgang Ding
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Vorwort ergebnisDialog Hofmann

Im Leitbildprozess „Edingen-Neckarhausen 2030“ haben sich Edingen-Neckarhausener Einwohner_innen      

zusammengefunden, um gemeinsam mit viel Engagement und Zeit ein Leitbild zu entwickeln. Dafür 

schon an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 

Im Vorgriff auf den Leitbildprozess hat die Gemeinde im Herbst 2017 eine Umfrage zur Lebensqualität 

in Edingen-Neckarhausen gestartet, um sowohl ein Stimmungsbild als auch erste Ideen für die zukünf-

tige Gestaltung der Gemeinde zu sammeln.

Beim Neujahrsempfang 2018 der Gemeinde Edingen-Neckarhausen wurden die Ergebnisse öffentlich 

präsentiert und alle Bürger_innen   aufgerufen, sich in der Zukunftswerkstatt einzubringen.

Aufgerufen waren Alle, für ihr Gemeinwesen eine Vision zu erarbeiten, wie es im Jahr 2030 in Edingen- 

Neckarhausen aussehen könnte. Zeitgleich mit dem Aufruf beim Neujahrsempfang wurde auch in der 

örtlichen Presse sowie im Amtlichen Mitteilungsblatt über den Leitbildprozess informiert und die Bevöl-

kerung aufgerufen, sich einzubringen. 

Darüber hinaus wurden 100 Bürger_innen   über die Einwohnermeldeamtsliste zufällig ausgewählt, an-

geschrieben und eingeladen, sich dem Leitbildprozess anzuschließen. Auf Grund dieser persönlichen 

Anschreiben haben sich zusätzlich Bürger_innen   gemeldet, welche das Leitbild mitgestaltet haben. Ins-

gesamt haben sich so rund 50 Bürger_innen   über die gesamte Dauer am Prozess zur Entwicklung des 

Leitbildes beteiligt.

Als Grundlage des Leitbildprozesses wurde allen Teilnehmer_innen   zu Beginn der Gruppenarbeiten ne-

ben dem Nachhaltigkeitsbericht sowie dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde auch die Ergebnisse der 

Bürgerbefragung aus dem Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die Gruppen konnten somit die Anregun-

gen aus der gesamten Bevölkerung diskutieren.

Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen wurden zum Start des Leitbildprozesses mehrere Gruppen zusam-

mengelegt, sodass aus den ursprünglich geplanten acht Gruppen insgesamt vier Arbeitsgruppen in die 

Diskussion gestartet sind. Diese haben sich jeweils einem der folgenden Themenbereiche gewidmet:

Bauen, Wohnen, Wirtschaft und Finanzen

Kultur, Freizeit, Soziales und Integration

Mobilität, Verkehr und Klimaschutz

Naturräumliche Gestaltung

Die Arbeit der Gruppen begann mit der Aufgabe, verrückte Ideen für die Zukunft zu entwickeln, um 

damit die Kreativität anzuregen. Unterstützt wurden die Gruppen von Mitarbeiter_innen   der Verwal-

tung und Mitgliedern des Gemeinderats. Im weiteren Prozessverlauf sollten die einzelnen Gruppen 

aber immer alle Einwohner_innen   und damit ganz Edingen-Neckarhausen in den Blick nehmen. Wäh-

rend des gesamten Prozesses haben sich die einzelnen freiwilligen Moderator_innen   der jeweiligen 

Gruppen in regelmäßigen Abständen untereinander thematisch abgestimmt. 

Eine Steuerungsgruppe aus Vertreter_innen      der Verwaltung und des Gemeinderates hat die Arbeit der 

Gruppen begleitet und offene Fragen geklärt.
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In den Gruppen wurde zum Teil sehr kontrovers und mit hohem Engagement diskutiert. Damit wurde 

offenbar, wie schwierig es ist, die Wünsche der Einen mit den Vorstellungen der Anderen unter einen 

Hut zu bringen. Das ist der ganz „normale Wahnsinn“ mit dem sich Alle, die sich um Lösungen in ihrer 

Kommune bemühen, auseinandersetzen müssen.

So kam es auch, dass sich im Leitbild manche Dopplungen ergeben haben, weil die einzelnen Grup-

pen den gleichen oder ähnlichen Diskussionsgegenstand von zwei verschiedenen Standpunkten aus be-

trachtet haben. Für die Leser entsteht damit ein differenziertes Meinungsbild – wenn sie sich auf die 

verschiedenen Positionen einlassen.

Nochmals herzlichen Dank an alle Beteiligten für die schöne und interessante Zusammenarbeit. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wünsche ich nun viel Vergnügen und neue Erkenntnisse bei der Lek-

türe des Leitbildes 2030 von Edingen-Neckarhausen.

Vorbemerkungen – Wie lese ich das Leitbild?

Ein Leitbild ist kein Wunschzettel, sondern beschreibt einen Ist-Zustand in der Zukunft. Die verwendete 

Zeitform ist deshalb die der Gegenwart. Ein Leitbild wird in der Regel nicht 1:1 umgesetzt, sondern soll 

durch die Zukunftsbeschreibung eine ständige Anregung zur Diskussion im Gemeinwesen geben. 

Einigen Abschnitten bzw. Leitsätzen sind Leitgedanken zur Einstimmung auf das kommende Thema     

voran gestellt. Diese sind kursiv gedruckt. Die Leitsätze selbst sind fett gedruckt. Den Leitsätzen, dem 

Kern des Leitbildes, folgen Erläuterungen oder Ideen zur Umsetzung, die – und das ist auch den 

Gruppen    bewusst – nicht alle umgesetzt werden können, aber eben einen großen Ideenreichtum auf-

zeigen. Einige Erläuterungstexte sind in einen „Kasten“ gesetzt, was den Ideencharakter dieser Texte 

unterstreichen soll.

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen werden nicht jeweils in einem Abschnitt dargestellt, sondern 

sind thematisch sortiert. Farbbalken am Textrand machen deutlich, welche Gruppe, welchen Abschnitt 

zum Leitbild beigesteuert hat. Folgender Farbcode wurde verwendet:

Bauen, Wohnen, Wirtschaft und Finanzen

Kultur, Freizeit, Soziales, Integration

Mobilität, Verkehr und Klimaschutz

Naturräumliche Gestaltung

Um alle Einwohnerinnen und Einwohner in Edingen-Neckarhausen anzusprechen, wird im Text das so-

genannte Gendergap verwendet, das nicht nur die beiden gängigen Geschlechter weiblich und männ-

lich, sondern auch alle anderen geschlechtlichen Identitäten einschließt.
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Hauptteil – Leitsätze

Wohnen und Leben

Edingen-Neckarhausen ist eine grüne Lunge inmitten eines Ballungsraumes. Die Gemeinde trägt 

eine große Verantwortung, die Natur zu schützen und Lebensqualität zu bieten. Dank ihres     

positiv geprägten dörflichen Charakters und der vielfältigen Naherholungsmöglichkeiten ist 

Edingen-Neckarhausen ein attraktiver und gesuchter Wohnraum.

Edingen-Neckarhausen legt bei neuen Bebauungsplänen ein städte- und freiraumplanerisches Ge-

samtkonzept für die gesamte Gemeinde zu Grunde.

Edingen-Neckarhausen nutzt die Möglichkeiten einer Innenverdichtung, ohne dabei die beste-

henden Grünflächen und hohe Lebensqualität zu gefährden.

Die Wohngebiete in Edingen-Neckarhausen eignen sich als Lebensstätten für Tiere und Pflanzen.

Die Bevölkerung von Edingen Neckarhausen lebt klimaneutral, d. h. es wird weniger an Energie 

verbraucht als erzeugt. 

Edingen-Neckarhausen berücksichtigt bei der Planung von Bauland und Wohnraum insbeson-

dere junge Familien, achtet auf altersgerechte und barrierefreie Entwürfe und einen Anteil preis-

günstigen Wohnraums (u. a. sozialen Wohnungsbau) und bevorzugt Bürger_innen   aus Edingen-

Neckar hausen bei der Vergabe.
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Die	Gemeinde	Edingen-Neckarhausen	ist	attraktiv	und	zeichnet	sich	durch	ein	schönes	Ortsbild	aus.

In Edingen-Neckarhausen fühlen sich alle Einwohner_innen   wohl und sicher.

Edingen-Neckarhausen	ist	ein	Ort,	in	dem	man	ohne	Lärmbelästigung	leben	kann.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen verzichtet auf unnötige künstliche Beleuchtung an Straßen, 

Plätzen,	Gärten	und	offenen	Flächen	zwischen	den	Ortsteilen.

38. Schloss-Pokal des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen (BCEN) (01.05.2019)

Gemeindegestaltung und Lebensbedingungen
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Begegnungen, Gesellschaft und Bildung 

Leistungsschau des Bund der Selbständigen Edingen-  

Neckar hausen e. V. (BDS) (10.05.2015)

Aktionstag „Lebendiger Neckar“ 2019 (16.06.2019)

16. Gemeinsamer Sommertagsumzug (17.04.2016)

Freundschaftssingen zum Festwochen ende 150 Jah-

re Sängereinheit 1867 Edingen e. V. (28.04.2017)

Die Gemeinde bietet vorbildlich Chancengleichheit und Chancen gerechtigkeit in ihren sozialen 

Angeboten.

Edingen-Neckarhausen fördert konsumfreie Begegnungs- und Aufenthaltsbereiche im Grünen für 

eine lebendige Freizeitkultur.

Alle Generationen haben Zugang zu einem umfassenden Bildungsangebot.

Edingen-Neckarhausen ist eine Gemeinde der Vielfalt. Das Zusammenleben von Menschen unter-

schiedlicher Kulturen gelingt durch eine stetige Integrationsbereitschaft.

Edingen-Neckarhausen lebt durch ein Miteinander und Füreinander. 

Toleranz, Respekt, Solidarität und gegenseitiges Verständnis sind grundlegende Werte in unserer 

Kommune.

Begegnungen, Gesellschaft und Bildung 
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Edingen-Neckarhausen ist barrierefrei und ermöglicht allen Bürger_innen und Besucher_innen 

eine	uneingeschränkte	Teilnahme	am	sozialen	und	öffentlichen	Leben	in	den	Ortsteilen.	

Der Nahverkehr ist kosten- und verbindungstechnisch optimiert, sodass die Teilhabe am Gemeinde-

geschehen ermöglicht ist.

Edingen-Neckarhausen testet im Interesse eines Umstiegs auf alternative Verkehrsmittel und 

für mehr Verkehrssicherheit alternative Verkehrsführungen in Modellversuchen und wertet die 

Modell versuche hinsichtlich ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung aus.

Edingen-Neckarhausen ist bestrebt, höchstmögliche Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilneh-

mer_innen  zu bieten. 

Edingen-Neckarhausen legt Wert darauf, seine Verkehrsanlagen naturnah und emissions-arm zu 

gestalten.

In Edingen-Neckarhausen wird die Belastung durch privaten und gewerblichen Kraftfahrzeugver-

kehr vermieden und auf ein geringes Maß reduziert. 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist eine „Fahrradgemeinde“, in der die Bedürfnisse der 

Fahradfahrer_innen  mit der gleichen Priorität behandelt werden, wie die der Kraftfahrzeug-

führer_innen . Die Bevölkerung erledigt immer mehr per Fahrrad. 

Edingen-Neckarhausen setzt sich für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zwischen den 

Gemeindeteilen und den Nachbargemeinden ein und fördert und fordert einen reibungslosen 

Anschluss an den überregionalen Nahverkehr.

Verkehr
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Edingen-Neckarhausen ist eine Vorzeigekommune beim Arten- und Klimaschutz. Die Gemeinde     

bewahrt und schafft neue Grünflächen. Die Anzahl der miteinander vernetzten Biotope hat 

deutlich zugenommen. Die Biodiversität ist in allen natürlichen Lebensräumen wie Wald, Wiese, 

Gewässer ufer, Fließgewässer, Stillgewässer und auch in den Kulturlandschaften der Gemeinde auf 

ein beispielhaftes Niveau gestiegen.

Edingen-Neckarhausen erhält und fördert für kommende Generationen ortstypische Kulturland-

schaften wie Flussauen oder Streuobstwiesen.

Die Einwohner_innen   von Edingen-Neckarhausen schätzen und schützen ihren Baumbestand. Es 

sind sehr viele neue Bäume hinzugekommen.   

Edingen-Neckarhausen ist stolz auf seine einzigartig abwechslungsreiche Neckarlage mit renaturierten 

Bereichen	sowie	großen	Grünflächen	und	fördert	das	Leben	am	Fluss.	Der	Ort	ist	zu	einem	Wahrzeichen	

in der Region als NATURERLEBNIS-GEMEINDE geworden und hat so auch Arbeitsplätze gewonnen. 

Die Einwohner_innen   identifizieren sich gerne mit ihrem Wohnort und beteiligen sich imagefördernd.

In Edingen-Neckarhausen werden regelmäßig neue Betrachtungsräume durch Kunst im öffent-

lichen Naturraum geschaffen. Die Gemeinde hat sich damit ein Alleinstellungsmerkmal in der 

Region    geschaffen und erzielt in dem kreativen Erleben und Tun eine Bewusstseinsschärfung Aller 

gegenüber	ihrer	Umwelt	und	hilft,	sich	mit	dem	Ort	zu	identifizieren.

Der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist es wichtig, die Einwohner_innen   über „grüne Projekte“ 

regelmäßig zu informieren und mit Interaktionsangeboten die Kommunikation anzuregen und 

aufrechtzuerhalten.

Natur
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Viele Einwohner_innen   Edingen-Neckarhausens engagieren sich ehrenamtlich und bieten einen 

Know-How-Transfer zur naturnahen Gartengestaltung an. 

In Edingen-Neckarhausen hat Klimaschutz einen hohen Stellenwert. Der Maßnahmenkatalog des 

2017 erstellten Klimaschutzkonzepts ist allen Entscheidungsträger_innen   bekannt und wird be-

rücksichtigt und umgesetzt. Die Gemeindeverwaltung ist Vorbild bei Ökologie und Nachhaltig-

keit.

In Edingen-Neckarhausen verändert sich das Bewusstsein der Bevölkerung durch pädagogische 

Aktio nen und Marketingmaßnahmen zu klimafreundlichem Verhalten.

Durch umweltpädagogische Angebote und Anreize wird den Einwohner_innen   Edingen-Neckarhau-

sens die naturnahe Grünraumgestaltung nahegebracht. In Krippen, Kitas und Schulen gibt es einen     

ökologischen Erlebnis- und Erfahrungsraum, der mit allen Sinnen – Hören, Riechen, Sehen, Tasten, 

Schmecken – zum lebendigen Lernen einlädt.

Tag der offenen Gartentür (25.06.2017)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Edingen-Neckarhausen deckt seinen Energiebedarf im kommunalen, gewerblichen und privaten Be-

reich durch eigene Produktion, z. B. durch Sonnenenergie oder andere erneuerbare Energie formen. 

Abfall ist Wertstoff: Die Gemeinde Edingen Neckarhausen hat sich zum Ziel gesetzt, alle ihre Ab-

fälle einer Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Das betrifft Privathaushalte ebenso wie in der Ge-

meinde ansässige Betriebe. Abfallvermeidung ist die beste Alternative.

Edingen-Neckarhausen	widersetzt	 sich	dem	Wachstumsdenken.	Der	Flächenverbrauch	des	Ortes				 

wird eingeschränkt. Damit ist Edingen-Neckarhausen zum Vorreiter einer Bewegung geworden   , die 

sich dem Wachstumsdenken entgegenstellt und die Konsumgewohnheiten der Ein  woh  ner_innen    

zugunsten der Bewahrung der Natur beeinflusst.

Energie, Nachhaltigkeit und Entsorgung

Landwirtschaft und Versorgung

Edingen-Neckarhausen ist eine Ge meinde   

mitten    im Ballungsraum, in der gesunde 

Nahrungs mittel auch in Form solidarischer 

Landwirtschaft angebaut werden und ein 

reger, offener und ehr licher Austausch zwi-

schen Verbraucher_innen   und Land wirt_innen   

statt findet.

Nachhaltiges Wassermanagement ist für die 

Ge meinde Edingen-Neckarhausen Voraus-

setzung für die Versorgung mit klarem, rei-

nem Trink wasser. Ein zukunftsfähiges Konzept 

wird hierfür kontinuierlich weiterentwickelt.
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Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen unter-

stützt kleine, zukunftsorientierte Unterneh-

men, innovative Ideen und neue Produkte.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen bie-

tet jungen Unternehmer_innen   in den Be-

reichen Handwerk und Dienstleistungen so 

gute Rahmenbedingungen, dass ihnen die 

Ansiedlung in Edingen-Neckarhausen objek-

tive Vorteile im Vergleich zu konkurrieren-

den Standorten bringt.

Edingen-Neckarhausen begünstigt durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung eine Erneuerung 

und die Imagestärkung des Standortes. Ziel sind gewerbliche Mehreinahmen, um die Handlungs-

fähigkeit und den Spielraum für freiwillige Aufgaben, die elementar für die Lebensqualität der 

Gemeinde sind, auch in Zukunft gewährleisten zu können. 

Edingen-Neckarhausen verfügt über eine zeitgemäße, flächendeckend ausgebaute digitale 

Infra struktur.            

Edingen-Neckarhausen hat eine bedarfsgerechte Nahversorgung für alle Belange des täglichen 

Lebens.

Edingen-Neckarhausen stärkt die Vermarktung lokaler Produkte und Dienstleistungen, wird damit 

attraktiver Marktplatz und ländlicher Einkaufsmittelpunkt für örtliche und regionale Erzeugnisse.

Produktions- und Gewerbeflächen Edingen-Neckarhausens sind nicht nur als effektive, sondern 

auch ansprechende, vielfältige und ökologisch wertvolle Arbeitsumfelder angelegt, bzw. umge-

baut. Die lokalen Unternehmen sind sich bewusst, dass das die Mitarbeiter- und Kunden zufrieden-

heit maßgeblich erhöht. Von der Gemeinde sind entsprechende Regelungen vorgegeben.

Wirtschaft und Arbeiten

Leistungsschau des Bund der Selbständigen Edingen-Neckarhausen e. V. (BDS) (10.05.2015)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Vernissage bei Rund ums Schloss (28.06.2019)

Edingen-Neckarhausen beteiligt die Ein-

wohner_innen   an der Planung von öffent-

lichen Ausgaben und Einnahmen in Form 

eines Bürgerhaushaltes, mit dem Ziel die 

Gemeinde finanzen zu konsolidieren.

Vereine, Kultur und Geschichte 

Vereinskultur und Ehrenamt genießen in 

unserer    Gemeinde einen hohen Stellenwert. 

Hierfür benötigte Räumlichkeiten und unter-

stützende Mittel stehen zur Verfügung. 

Geschichte ist in unserer Gemeinde ver wurzelt. 

In Edingen-Neckarhausen wird histo risches 

Kulturgut bewahrt und lebendig erhalten. 

Edingen-Neckarhausen hat eine lebendige 

Kunst- und Kulturszene. 

Schulhof der Pestalozzi-Grundschule Edingen 

(29.06.2019)
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Die Bevölkerung ist am Gemeindegeschehen im hohen Maße interessiert, informiert und beteiligt 

sich aktiv.

Die Einwohner_innen   Edingen-Neckarhausens sind aktiv in die naturnahe Grünraumgestaltung 

eingebunden und helfen mit dem Aufbau von Lebensstätten aller Art.

Edingen-Neckarhausen befürwortet mehr Transparenz in allen Planungs- und Entwicklungs prozessen, 

fördert damit ein breiteres Einvernehmen in der Gemeinde und bürgerschaftliches Engage ment.

Die Gemeinde entwickelt ein nutzerfreundliches und übersichtliches Informationssystem, das 

analog und digital (als Bürger-App) die Bürger_innen   umfassend über Beratungs- und Dienst-

leistungs angebote innerhalb der Gemeinde informiert.

Edingen-Neckarhausen baut kontinuierlich angelaufenen Schulden ab. Dieses Ziel ist in einer 

Nachhaltigkeitssatzung festgeschrieben.

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Festumzug „1250 Jahre Geschichte“ Edingen-Neckarhausen (10.05.2015)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Wohnen und Leben

Wohnen und Leben mit Natur

Edingen-Neckarhausen ist eine grüne Lunge inmitten eines Ballungsraumes. Die Gemeinde trägt 

eine große Verantwortung, die Natur zu schützen und Lebensqualität zu bieten. Dank ihres     

positiv geprägten dörflichen Charakters und den vielfältigen Naherholungsmöglichkeiten ist 

Edingen-Neckarhausen ein attraktiver und gesuchter Wohnraum.

Durch maßvolle Zuwanderung kann Edingen-Neckarhausen die demographische Entwicklung so 

steuern, dass die gute Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Sportstätten und Altenheime) erhal-

ten und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden kann.

Erläuterungen zu den Leitsätzen

Kunst in der Natur (05.12.2014)

„Neckar-Boot-Shuttle“ am Lebendigen Neckar des 

Turnverein 1890 Edingen (16.06.2019)

Eine abgewogene, Edingen-Neckarhausen 

ent sprechende, aber auch flächensparende 

Bau weise (z. B. keine freistehenden Einzel-

häuser in Neubaugebieten, Reihenhäuser als 

unterste Grenze) mit einer maßvollen Innen-

entwicklung grenzt die Beanspruchung hoch-

wertiger Flächen ein und schafft zusätzliche 

Frei- und Spielräume. Dazu wird auch ein ge-

wisser Prozentsatz an Geschosswohnungsbau 

mit Balkonen, Dachgärten und Gärten im Erd-

geschoss festgelegt.
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Edingen-Neckarhausen legt bei neuen Bebauungsplänen ein städte- und freiraumplanerisches Ge-

samtkonzept für die gesamte Gemeinde sowie für die Zufahrten zu Grunde. Die Ausstrahlung 

durch	ein	gepflegtes	und	begrüntes	Ortsbild,	sorgfältig	gestaltete	öffentliche	Räume	sowie	hoch-

wertige ökologische Architektur sichert der Gemeinde auf Dauer einen Mehrwert für alle Ein-

wohner_innen   und Gäste.

•	Die	Bauleitplanung	sieht	flächensparende	Bauformen	vor.	

•	Die	Bauhöhen	werden	an	den	Bestand	angepasst.

•	Umweltschonende	 Technologien	 sind	 Standard	 bei	 allen	 neuen	 Bauvorhaben,	 insbesondere	 bei	

kommunalen Projekten als Vorreiterfunktion.

•	Es	sind	Mindestbegrünungsflächen	pro	Grundstück	festgelegt.

•	Vorgärten	sind	begrünt.

•	Es	gibt	einen	hohen	Anteil	an	reiner	Fuß-	und	Radwegeerschließung.

•	Baumpflanzungen	an	Erschließungsstraßen	sind	durchgeführt.

•	Weitere	verkehrsberuhigte	Straßen	sind	entstanden.	

•	Edingen-Neckarhausen	verfügt	über	eine	Parkraumbewirtschaftung	und	Parkraumplanung.

Edingen-Neckarhausen nutzt die Möglichkeiten einer Innenverdichtung, ohne dabei die beste-

henden Grünflächen und hohe Lebensqualität zu gefährden.

Die bestehenden Baufenster in ausgewählten Bereichen sind erweitert. Soweit Grünflächen im In-

nenbereich verloren gehen, wird ein entsprechender Ausgleich geschaffen (z. B. Dachbegrünung). 

Bestehende Grünflächen werden erhalten und aufgewertet.

Die Wohngebiete in Edingen-Neckarhausen eignen sich als Lebensstätten für Tiere und Pflanzen.

Bebauungsplan Fichtenstraße II – Teiländerungsplan I
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Die Vorgärten sind vegetativ gestaltet und tragen zu einem lebendigen Wohnstraßenumfeld bei 

(keine toten Platten-, Kies- oder Schotterflächen – Sicherung durch Bebauungsplan bzw. Vorgarten-

satzung). Anreiz durch Prämierung von ökologisch nachhaltig gestalteten Vorgärten.

Nach dem Baugesetzbuch erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen werden vor-

rangig in den Baugebieten selbst verwirklicht und tragen somit zu einer gliedernden Durchgrü-

nung der Wohn- und Gewerbegebiete bei. In diesen Grünzügen sind Spiel- und Kommunikations-

anlagen eingebettet.

Um die Freiraumqualität zu verbessern, werden baurechtlich erforderliche Parkplätze vorrangig in 

Tiefgaragen untergebracht. Besucherparkplätze können auch oberirdisch als Kurzzeitparkplätze 

angeordnet werden, ggf. bewirtschaftet. Grundsätzlich werden oberirdische Parkplätze insbeson-

dere in Gewerbegebieten mit großkronigen Bäumen überstellt (mind. 1 Baum pro 6 Stellplätze).

Wohngebietserschließungsstraßen sind als verkehrsberuhigte Bereiche gestaltet und sind so wich-

tige Kommunikationsräume der Anwohner. Ferner sind Wohngebiete auch durch separate reine 

Fuß- und Radwege erschlossen.

In einigen Gebieten von Edingen-Neckarhausen finden sich autofreie Wohngebiete mit jeweils 

einer    zentralen Stellplatzanlage.

Wertvoller Grün- und Baumbestand wird sowohl in den Bestands-, als auch in den neuen Wohnge-

bieten erhalten.

Selbstverständlich geworden ist die Regenwasserbewirtschaftung (Regenwassermanagement) in 

den Wohngebieten. Somit wird eine Einleitung von Regenwasser aus den Dachflächen und Wohn-

wegen in die Kanalisation vermieden. Dachbegrünung, ggf. Zisternen und Freiräume für Versicke-

rung und Verdunstung sind wichtige Standbeine des Regenwasserkonzeptes. Nebenbei tragen die 

Anlagen auch zur Attraktivierung der Freiräume und zur Erhöhung der biologischen Diversität bei.

19

Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Die Festlegung einer Mindestbegrünungsfläche pro Grundstück sorgt für ein ausgeglichenes Klein-

klima. In Entwicklungsflächen und bei städtebaulichen Projekten wird die Dach- und Fassadenbegrü-

nung über planungsrechtliche Festsetzungen bzw. städtebauliche Verträge vorgeschrieben. Im Bestand 

werden diese Maßnahmen von der Gemeinde gefördert.

Aus diesem Grunde werden in Neubaugebieten und nach Möglichkeit auch bei Baugenehmigungen 

im Bestand Flach- bzw. flach geneigte Pultdächer festgesetzt, die zur Dachbegrünung geeignet sind. 

Edingen-Neckarhausen blüht auf
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Die Bevölkerung von Edingen Neckarhausen lebt klimaneutral, d. h. es wird weniger an Energie 

verbraucht als erzeugt. 

Gebäude werden auf ihre Energieeinsparungspotentiale hin untersucht und man setzt diese     

Empfeh lungen um; dazu gehört auch die Energieerzeugung beispielsweise auf dem eigenen 

Dach.

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen in Neubaugebieten und sonstige Baugenehmigungen bein-

halten Vorgaben zum Klimaschutz. Bei der Umsetzung unterstützen gemeindeeigene Expert_innen   

die Bauherr_innen  . Die Vorgaben werden regelmäßig unter dem Gesichtspunkt neuer Erkennt-

nisse und modernster Alternativen geprüft.  Dies schließt die Energie- und Wärmeversorgung mit 

ein.

Eine große Auswahl lokaler landwirtschaftlicher Produkte wird nicht nur in den Hofläden ver-

kauft, sondern kann auch bei ortsansässigen Geschäften (z. B. Edeka, Getränke Stahl, Markthalle, 

Markthaus, ...) gekauft werden. 

Leistungsschau des Bundes der Selbständigen Edingen-Neckarhausen e. V. (BDS) (14.04.2013)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Edingen-Neckarhausen berücksichtigt bei der Planung von Bauland und Wohnraum insbesondere 

junge Familien, achtet auf altersgerechte und barrierefreie Entwürfe und einen Anteil preis günstigen 

Wohnraums (u. a. sozialen Wohnungsbau) und bevorzugt Bürger_innen   aus Edingen-Neckar-

hausen bei der Vergabe.

•	Umbauen/Tauschen	„Jung	gegen	Alt“	wird,	wo	sinnvoll,	gefördert.

•	„Mehrgenerationenwohnen“	und	„Wohnen	für	Hilfe“	werden	gefördert.

•	Genossenschaftliche	Bauweisen	werden	gefördert	(verschiedene	Gemeinden	können	sich	zu	einem				

Zweckverband für genossenschaftliches Bauen zusammenschließen).

•	gemeindeeigenes	Bauland	wird	bevorzugt	für	besondere	Wohnformen	verkauft.

•	Die	Gemeinde	nutzt	sämtliche	rechtlichen	Möglichkeiten,	um	planerisch	aktiv	in	die	Bauentwick-

lung einzugreifen und nutzt andere Planungsmittel, wie Ranglisten von selbstgenutzten Bau-

plätzen von Familien mit Kindern (Verteilung erfolgt z. B. per Los).

•	Der	ländliche	Raumcharakter	wird	erhalten.

Bebauungsplan Neu-Edingen – Teiländerungsplan III
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Gemeindegestaltung und Lebensbedingungen
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Alle Generationen fühlen sich durch gute Lebensbedingungen in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen 

wohl und sicher.

Die	Gemeinde	Edingen-Neckarhausen	 ist	 attraktiv	und	zeichnet	 sich	durch	ein	 schönes	Ortsbild	

aus.

Im	Rahmen	einer	Ortsverschönerung	haben	die	Bürger_innen			Mitsprache,	welche	Plätze,	Gebäude				

und Grünflächen umgestaltet werden sollen. Diese Ideen sind bzw. werden über die Jahre umge-

setzt.

Speziell die zentralen Begegnungsstätten (z. B. der Messplatz in Edingen) sind verschönert.

Edingen-Neckarhausen glänzt durch mehr Sauberkeit. Präventive Maßnahmen wie ausreichend 

Mülleimer,	Hundetoiletten/Hundewiesen	sind	getroffen.	Regelmäßige	Bürgerputzaktionen,	häufi-

geres Verhängen von Bußgeldern und die unkomplizierte Möglichkeit, die Verwaltung auf starke 

Verschmutzungen hinzuweisen, sorgen in der Gemeinde für saubere öffentliche Plätze und Auto-

bahndämme. 

Grünflächen	 und	 Blumenschmuck	 sind	 für	 das	 Ortserscheinungsbild	 unerlässlich.	 Die	 Bevölke-

rung	hat	einen	Gestaltungsspielraum	und	ist	animiert,	zur	Ortsverschönerung	beizutragen	(z.	B.	

Blumen schmuckwettbewerb, Patenschaften).

In Edingen-Neckarhausen fühlen sich alle Einwohner_innen   wohl und sicher.

In	Edingen-Neckarhausen	wird	die	Arbeit	von	Polizei,	Feuerwehr	und	Ordnungsdiensten	von	allen	

respektiert und wertgeschätzt.

Durch vermehrte Polizeipräsenz steigt die Aufklärungsrate und Kriminalitätsdelikte werden im 

Vorfeld vermieden. Der örtliche Polizeiposten ist hierfür unerlässlich. Klare Zuständigkeiten und 

überregionale Zusammenarbeit tragen zur umfassenden Aufklärungsarbeit bei und schaffen 

Transparenz bei den Bürger_innen  .

Zur Vorbeugung von Kriminalität stehen in der Gemeinde verschiedene Maßnahmen zur Verfü-

gung. Diese können zum Beispiel sein:

•	Frauen-/Jugendtaxi

•	Selbstverteidigungs-/Selbstbehauptungs-/Gewaltpräventions-/Deeskalationskurse	 für	 Kinder	 und	

Jugendliche

•	Informationen	durch	die	politische	Gemeinde	 in	Zusammenarbeit	mit	der	Polizei	zu	aktuell	ge-

häuften Straftaten zur Warnung für die Bevölkerung

Unerlässliche Voraussetzung für ein sicheres Leben in der Gemeinde sind gut beleuchtete öffentli-

che Plätze und Wege (z. B. Bahnhöfe, Haltestellen, Unterführungen, Fahrradwege). 

Für Sicherheit im Straßenverkehr sind umfangreiche Maßnahmen getroffen, z. B.

•	ausgedehnte	Verkehrserziehung	für	Kinder

•	klare	Abgrenzung	von	Fuß-,	Fahrrad-	und	Autowegen

•	übersichtliche	Querungen	von	Straßen
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Edingen-Neckarhausen	 ist	 ein	 Ort,	 in	 dem	

man ohne Lärmbelästigung leben kann.

Der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist es 

wichtig, den Verkehrslärm zu vermindern, um 

Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden. Die 

Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat 

zeigen Vorbildfunktion in punkto Lärmver-

meidung, der öffentliche Fuhrpark ist kom-

plett auf Elektro umgestellt; der Bauhof setzt 

nur lärmarme Geräte und Maschinen ein.

Die Gemeindeverwaltung erarbeitet ein Lärm-

minderungskonzept: die Bürger_innen   werden 

über die vorhandenen Regelungen hinaus zur 

Lärmproblematik und den Lärmminderungs-

maßnahmen gehört, beteiligt und informiert.

Der Lärmaktionsplan ist aktualisiert.1

Die Gemeinde unterstützt und fördert Lärm-

schutzmaßnahmen an den „Hot Spots“ (z. B. 

Schallschutz an Fassaden und Fenstern).2 Bei der Ausführung von Einzelbauvorhaben wird auf 

opti malen passiven Lärmschutz (z. B. durch Beratung der Bauherrschaft) geachtet.

Bei allen Baumaßnahmen für und an kommunalen Straßen- und Wegen werden lärmmindernde Bau-

stoffe (Flüsterasphalt usw.) eingesetzt bzw. (in Bebauungsplänen) soweit wie möglich vorgeschrieben. 

Die neue Straße L 597 hat einen Flüsterasphalt und eine Lärmschutzwand.

In	den	Ortsdurchfahrten	von	Edingen-Neckarhausen	ist	der	Verkehr	durch	bauliche	Maßnahmen	

verlangsamt. Dadurch ist die Passage durch die Gemeinde für den Lastverkehr uninteressant.

Kinder gehen zu Fuß zu Schule und Kindergarten und werden nicht mit dem Auto gebracht, so 

werden Lärm und Schadstoffemissionen vermindert („laufender Schulbus“).

Durch individuelles Verhalten leistet jeder seinen Beitrag zur Lärmreduzierung: Die Bürger_innen   

nutzen	bei	Besorgungen	im	Ort	das	Fahrrad	oder	gehen	zu	Fuß	und	nehmen	Rücksicht	auf	ihre	

Nachbarschaft.

Auf der Autobahn 656, die durch Neu-Edingen führt, sind Temporeduzierungen zum Lärmschutz 

verfügt.

Die Schienenwege sind lärmsaniert: Von der Bahn wurden Lärmschutzwände nach dem neuesten 

Stand der Technik, lärmmindernde Schienen und Schotterschüttungen eingebaut.

Es werden geräuscharme Bremssysteme eingesetzt, nachts besteht ein Durchfahrtverbot für Güterzüge. 

Entlang der Bahnlinie werden keine neuen Wohngebiete erschlossen.

Ein Grüngürtel entlang der Autobahn, Straßen und Schienenwege filtert Schadstoffe aus und 

„mindert auch optisch den Lärm“. 

Gegen den Fluglärm wird ein nächtliches Überflugverbot eingerichtet.

1  Der Plan stammt von 2015; die zugrunde liegenden Daten sind noch älter; seine Fortschreibung ist erforderlich
2  siehe Lärmaktionsplan S. 15
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Licht – die Welt strahlt, Edingen-Neckarhausen nicht!

Dunkle Nächte fördern die Gesundheit von Mensch und Tier. 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen verzichtet auf unnötige künstliche Beleuchtung an Straßen, 

Plätzen,	Gärten	und	offenen	Flächen	zwischen	den	Ortsteilen.

Weniger ist mehr: Die Benutzung der Flutlicht-

anlagen an den Sportstätten ist auf die absolut 

notwendige Spielzeit reduziert. In der Gemeinde 

ist die Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen mit 

einem niedrigen Blaulichtanteil umgestellt. Es 

gibt eher Punkt,- als Flächenbeleuchtung.

Nach 22 Uhr tritt eine Nachtabschaltung oder 

Nachtabsenkung in Kraft. Dies betrifft auch 

öffent liche Gebäude, Haus- und Baum beleuch-

tungen, sowie Schaufenster und Reklame-Tafeln.

Die Einwohner_innen   von Edingen-Neckarhausen 

verzichten zum Schutz der Tierwelt auf eine Illu-

mination der Gartenanlagen nach 22 Uhr.

Wenig begangene Wege werden durch Licht-

körper mit Bewegungsmeldern nach Bedarf be-

leuchtet.
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Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen unterhält und fördert attraktive, identitätsstiftende, 

gemein same Begegnungsstätten und ortsteilbezogene Treffpunkte. Ein starkes Miteinander ist 

dadurch gewährleistet und bietet gute Lebensbedingungen für alle Generationen.

Die vorhandenen zentralen Begegnungsstätten sind bedarfsorientiert ausgebaut (insbesondere 

alters- und behindertengerecht). Weitere generationenübergreifende Begegnungsstätten werden 

gefördert und eingerichtet, insbesondere ein gemeinsames Jugendzentrum (JUZ). Die Bevölke-

rung ist sich der gemeinsamen Begegnungsstätten bewusst – angebotene Veranstaltungen und 

Aktionen verstärken dieses Bewusstsein und werden von der Bevölkerung auch angenommen.

Der Erhalt unserer attraktiven, gemeinsamen Treffpunkte ist nicht nur Aufgabe der Gemeinde, 

sondern eine Aufgabe aller Bevölkerungsgruppen. Geeignete Maßnahmen werden getroffen, um 

dieses Bewusstsein dafür zu fördern (z. B. gemeinsamer Putztag, Patenschaften). 

Da unsere Gemeinde flächenmäßig sehr weit gezogen ist, ist ein vielfältiges und etabliertes Ange-

bot	an	bedarfsgerechten	Treffpunkten	in	den	Ortsteilen	selbst	errichtet	bzw.	wird	gefördert	und	

aufgewertet. 

In Edingen-Neckarhausen gibt es sowohl ortsteil-zentrale Begegnungsstätten als auch fußläufig 

erreichbare	Orte	„um	die	Ecke“.	Diese	sollen	bevölkerungsgruppenübergreifend	dazu	einladen,	

gemeinsam Zeit zu verbringen und miteinander zu verweilen.

Ein besonderes Augenmerk wird gelegt auf

•	 belebte	Marktplätze	mit	generationenübergreifenden	Angeboten

•	 gut	erhaltene,	gepflegte	Spielplätze	mit	angrenzenden	„Tratsch-Ecken“

•	 Bewegungsräume	(z.	B.	Bolz-,	Basketball-,	Bouleplätze,	Freiluftschach,	Eisbahn)

•	 Parks	und	Grünflächen

•	 Gastronomie

Eröffnung der Fischkinderstube (08.06.2018)

Leitbild_Vorentwurf-09.indd   26 30.10.19   11:36



27

Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Die Gemeinde bietet vorbildlich Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit in ihren sozialen 

Angeboten.

Da Chancengleichheit nicht immer erreicht werden kann (z. B. haben Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen trotz umfassender Fördermaßnahmen nicht die gleichen Möglichkeiten wie 

Menschen ohne diese Einschränkungen), wirkt die Gemeinde erfolgreich durch ein umfassendes 

Angebot Chancenunterschieden entgegen. Dies gilt insbesondere für Kinder.

Ein stetig den Bedürfnissen angepasster Familienpass sorgt dafür, dass alle Kinder Zugang zu 

Bildungs- und Freizeitangeboten haben. Die Gemeinde fördert aktiv eine sinnvolle Inklusion in 

Kitas, Schulen, Vereinen etc.

Alle Bewohner_innen  , speziell Familien, werden von der Gemeinde bei Bedarf über finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Außerdem ist für bezahlbaren Wohnraum gesorgt.

Durch Barrierefreiheit und gemeinsame Veranstaltungen (z. B. in Seniorentagesstätten) sind Senior_innen     

und Menschen mit Behinderung aktiv in das Gemeindeleben eingebunden. Zudem gibt es

genügend    bezahlbare Plätze in Seniorenheimen 

und alternativen Wohnkonzepten für Ältere.

Edingen-Neckarhausen fördert konsumfreie 

Begegnungs- und Aufenthaltsbereiche im 

Grünen für eine lebendige Freizeitkultur.

In Edingen, Neu-Edingen und Neckarhausen gibt 

es mindestens je einen großen naturnah ange-

legten Kinderspielbereich mit Wassermatschplatz, 

Bewegungs-, Kletter- und Spielgeräten, Sandplatz, 

großer Spiel- und Picknickwiese und Sitzplätzen. 

Ebenso je ein von Jugendlichen geplantes    Freizeit-

gelände.	In	jedem	Ortsgebiet	gibt	es	einen	ausge-

wiesenen großen Kletterbaum.Neueröffnung Café Station535 (11.05.2019)

Lebendiger Neckar beim Anglerheim Edingen (16.06.2016)
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Steinerner Tisch im Kothe Park Edingen (07.07.2016)

Das	Außengelände	der	Graf-von-Oberndorffschule	ist	einladend	gestaltet.	Die	Hälfte	des	ursprüng-

lichen Fahrradabstellplatzes ist mittlerweile eine Wiese. Der alte Betonbrunnen wurde durch einen 

großen Baum ersetzt. Die ehemalige Betonwand gegenüber dem Eingang ist durch die vielen, von 

Kindern gebastelten Insektenhotels nicht mehr zu sehen. Der ehemals zugepflasterte Schulhof, so-

wie der Spielplatz, ist ein naturnah angelegter Abenteuerspiel- und Bolzplatz – ein beliebter Treff-

punkt für Kinder und Jugendliche, auch außerhalb der Schulzeit. 

Die Parks in Edingen-Neckarhausen laden mit kommunikationsfördernden Sitzgruppen, Picknick-

plätzen und Liegeinseln zum Verweilen und Entdecken ein.

Im Kothe´schen Park sind in die Terrassen Liegeplattformen integriert, um die schöne Aussicht ent-

spannt genießen zu können. Z. B.: eine hohe Schaukel, ein Baumhaus, eine Baumtreppe, ein Bar-

fußpfad und Duftpflanzenpfad können ein Erlebnis für alle Sinne bieten.

Messplatz/Rathausstraße	 –	 der	 mittlere	 Teil	 des	 Messplatzes	 ist	 durch	 eine	 Buchenhecke	 einge-

grenzt, sodass der Anliegerparkplatz nicht mehr zu sehen ist. Einladende Sitzmöglichkeiten, das 

Wasserspiel und Kräuterbeete rund um eine Boulebahn, fördern den Platz als Begegnungsstätte.

Edingen-Neckarhausen stellt seinen Einwohnern_innen   Urban-Gardening-Flächen im Kothe´schen 

Park und im Neubaugebiet Neckarhausen Nord zur Verfügung. Ebenso stehen Grünflächen für Frei-

zeit-Farmer zur Verfügung.
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Alle Generationen haben Zugang zu einem umfassenden Bildungsangebot.

Frühkindliche Bildung wird durch ausreichende Kita-Plätze sowie durch eine örtliche Vor schule 

gefördert.	 Die	 Grundschulen	 sind	 in	 den	 Ortsteilen	 erhalten	 und	 so	 ausgestattet,	 dass	 vor	ge-

gebene Bildungsziele gut umgesetzt werden können.

Durch die digitale Ausstattung und dafür geschulte Lehrkräfte werden die Kinder altersgerecht in 

die digitale Welt eingeführt. 

Der Schulweg zu weiterführenden Schulen ist problemlos möglich.

Für das Bildungsangebot im Freizeitbereich gibt es für alle Altersgruppen der Bevölkerung ein 

vielseitiges und zeitgemäßes Angebot im musikalischen, sportlichen, künstlerischen, kulturellen, 

sprachbildenden und religiösen Bereich. 

Die örtlichen Vereine und Institutionen, wie beispielsweise Volkshochschule, Büchereien, Musik-

schule, sind die Grundlage für den Zugang zur umfassenden Bildung für alle Generationen.

Edingen-Neckarhausen ist eine Gemeinde der Vielfalt. Das Zusammenleben von Menschen unter-

schiedlicher Kulturen gelingt durch eine stetige Integrationsbereitschaft.

Alle Bürger_innen   sind anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossen. Dies äußert sich durch 

eine hohe Beteiligung aller Bevölkerungskreise an interreligiösen und interkulturellen Veran-

staltungen sowie traditionellen Brauchtumsfesten. Die gelungene Integration zeigt sich durch 

3. Oldtimer-Schleppertreffen der Schlepperfreunde Edingen-Neckarhausen (27.09.2009)
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abgebaute    Sprachbarrieren, die Akzeptanz 

der freiheitlich-demokratischen Grundwerte 

und ein hohes Interesse aller am Gemein-

degeschehen. Die Einbindung in das gesell-

schaftliche Leben ist gelungen.

Edingen-Neckarhausen lebt durch ein Mit-

einander und Füreinander.  

Toleranz, Respekt, Solidarität und gegensei-

tiges Verständnis sind grundlegende Werte 

in unserer Kommune.

In Edingen-Neckarhausen ist eine hohe Be-

reitschaft für ehrenamtliche Tätigkeit vor-

handen.

Hilfe- und Fürsorgeleistungen sind in umfas-

sender Form durch die politische Gemeinde, 

Ehrenamtliche, Institutionen und private Ini-

tiativen abgedeckt.

Darüber hinaus zeichnet sich unsere Gemein-

de durch unkonventionelle Nachbarschafts-

hilfe und direkte Kommunikation unter-

einander aus (z. B. „Schwarzes Brett“ für den 

nachbarschaftlichen Austausch, Paten projekt

für neu Zugezogene).

Verkehr

Edingen-Neckarhausen ist barrierefrei und ermöglicht allen Bürger_innen   und Besucher_innen   

eine	uneingeschränkte	Teilnahme	am	sozialen	und	öffentlichen	Leben	in	den	Ortsteilen.	

Ausreichend viele Bordsteinkanten an Kreuzungen und Verkehrsübergängen sind abgesenkt, Halte-

stellen	des	ÖPNV	verfügen,	soweit	möglich,	über	Hochflur-Zustiege	und	Aufzüge	(z.	B.	RNV/OEG	

Neu-Edingen) und garantieren mobilitätseingeschränkten Menschen, Fahrradfahrern, Eltern mit 

Kinderwagen usw. uneingeschränkten Zugang zu allen öffentlichen und gewerblichen Bereichen 

in der Gemeinde. 

Gehwege verfügen über die Mindestbreite für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen und Fahrrad-

anhänger.	 Engstellen	 (z.	 B.	 Grenzhöfer	 Straße,	 Friedrichsfelder	 Straße	 im	 Ortsteil	 Edingen	 oder	

Speyerer	Straße	im	Ortsteil	Neckarhausen)	wurden	festgestellt	und	bauliche	Maßnahmen	zur	Er-

reichung der Mindestbreite wurden geprüft und soweit möglich umgesetzt.

Der Bedarf an Rampen und Blindenführstreifen wird festgestellt (z. B. Neckaruferweg) und regel-

mäßig	überprüft.	Barrierefreie	Übergänge	sind	gekennzeichnet	und	auf	einer	digitalen	Ortskarte	

gekennzeichnet. Sofern verkehrsrechtlich angeordnet, sollen auf den Bürgersteigen Markierungen 

die Richtung zum nächstliegenden barrierefreien Straßenübergang zeigen. 

Pfarrfest der Katholischen Pfarrgemeinde 

St. Andreas Neckarhausen (07.07.2019)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Der Nahverkehr ist kosten- und verbindungstechnisch optimiert, sodass die Teil habe am Gemeind-

geschehen ermöglicht ist.

Die Nahverkehrspreise sind kostengünstig und 

flexi bel gestaltet, vor allem innerhalb der Ge-

meindegrenzen. Das Nahverkehrsnetz ist noch 

besser dem Bedarf angepasst bezogen auf Takt, 

Barrierefreiheit und überörtliche Verkehrsanbin-

dung. Das Fahrradwegenetz ist weiter und sicher 

ausgebaut (z. B. Beleuchtung an häufig frequen-

tierten Wegen, Schließen von Fahrradweglücken).

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen fördert das 

Bewusstsein, öffentliche Verkehrsmöglichkeiten 

oder das Fahrrad zu nutzen. Diese umweltfreund-

liche Mobilität reduziert nicht nur den Autover-

kehr	 innerhalb	 des	 Ortes	 und	 die	 dadurch	 ent-

stehende Lärmbelästigung, sondern fördert auch 

aktiv die Teilhabe am Gemeindegeschehen.

Die Bereitschaft in der Bevölkerung ist vor-

handen, diese Angebote auch anzunehmen.
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Edingen-Neckarhausen testet im Interesse eines Umstiegs auf alternative Verkehrsmittel und 

für mehr Verkehrssicherheit alternative Verkehrsführungen in Modellversuchen und wertet die 

Modell versuche hinsichtlich ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung aus. 

 In einem ersten Modellversuch wird die Grenzhöfer Straße zur Einbahnstraße umgebaut. Neben der 

einspurigen Fahrbahn verläuft ein ausreichend breiter Fahrradweg, der in beiden Richtungen befah-

ren werden kann. Auf beiden Seiten werden die Fußgängersteige verbreitert, sodass mobilitätsein-

geschränkte Personen barrierefrei den Gehweg nutzen können. Der Modellversuch wird ausgewertet 

im Hinblick auf Reduzierung des Kraftverkehrs, Wechsel zu alternativen Verkehrsmitteln (Umstieg auf 

Fahrrad), Akzeptanz in der Bevölkerung, Entzerrung des Verkehrsaufkommens an „Engstellen“.

Edingen-Neckarhausen ist bestrebt, höchstmögliche Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilneh-

mer_innen   zu bieten. 

In	 allen	 Ortsteilen	 gilt	 maximal	 Tempo	 30.	 Digitale	 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	 („Danke“-

Tafeln   ) motivieren Verkehrsteilnehmer_innen  , die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Die 

Geschwindigkeit	auf	den	Kreis-	und	Landstraßen	(z.	B.	L	592)	ist	auf	70	km/h	begrenzt.	

Der fließende und ruhende Verkehr wird regelmäßig überwacht. 

Verkehrsordnende Maßnahmen wurden in allen Gemeindeteilen vereinheitlicht (z. B. einheitliche 

Kennzeichnung der Parkflächen, Markierung von Gefahrenstellen wie z. B. Hochstufen an Halte-

stellen, Markierung und Beschilderung von Radwegen, Wegweiser, ...). 

Autofahrer blockieren keine Gehwege. Die Gemeinde setzt dies mit angemessenen Mitteln um. 

Mehr Querungshilfen ermöglichen Verkehrsteilnehmer_innen   ein gefahrloses Überqueren der 

Hauptverkehrsstraßen und bremsen gleichzeitig die Durchfahrtgeschwindigkeit. 

An regelmäßig stattfindenden Verkehrssicherheitstagen, die an bereits bestehende Angebote 

(z. B. Tag der offenen Tür Feuerwehr, Tag der Sicherheit, ...) angekoppelt sind, informieren Poli-

zei	und	Ordnungsbehörden	über	neue	Verkehrsregeln,	Sicherheitsvorkehrungen,	etc.	Interessierte	

Bürger_innen   haben die Möglichkeit, kostenlos Sehkraft und Reaktionszeit zu prüfen oder an Auf-

frischungskursen in Erster Hilfe teilzunehmen. Multimedia-Angebote (virtual reality) ermöglichen 

Erfahrungen aus der Perspektive anderer Verkehrsteilnehmer_innen   und erhöhen die gegenseitige 

Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Edingen-Neckarhausen legt Wert darauf, seine Verkehrsanlagen naturnah und emissionsarm zu 

gestalten.

Wo möglich, finden sich Hecken statt Zäune entlang der Gleisanlagen, Schallschutzwände sind 

begrünt, Straßenbegleitgrün zieht sich durch die ganze Gemeinde, die Schienenanlagen der RNV 

sind in naturnahe Grünflächen umgewandelt, ebenso die Verkehrsinseln.

Die gesundheitlichen Belastungen der Bevölkerung und umweltgefährdenden Belastungen durch 

den verbleibenden motorisierten Verkehr wurden auf ein Mindestmaß reduziert. Begrünte Lärm-

schutzmaßnahmen (z. B. Mooswände) reduzieren gleichzeitig Lärm- und Feinstaub. Ein modernes 

Straßenreinigungssystem und regelmäßige Straßenwartung verhindern die Verschmutzung des 

Grundwassers durch Ablagerungen oder Salzreste.

In Edingen-Neckarhausen wird die Belastung durch privaten und gewerblichen Kraftfahrzeug-

verkehr vermieden und auf ein geringes Maß reduziert. 
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Der Durchgangs- und Schwerlastverkehr weicht 

auf die A 656 aus, die als „Umgehungsstraße“ 

mautfrei ist.

Pendler nutzen Mitfahrgelegenheiten und 

Pendler-Börsen, die durch „Pendlerstationen“ 

gut vernetzt sind, beworben werden und bei 

der Bevölkerung auf hohe Akzeptanz stoßen. 

Bessere Anschlüsse an den öffentlichen Nah-

verkehr (à „öffentlicher Nahverkehr“) und 

ein modernes Radwegekonzept (à s. u. „Fahr-

radgemeinde“) senken die Hemmschwelle, 

auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. 

Der	knappe	Parkraum	in	den	Ortsteilen	wird	

durch Ausweisung von Anwohnerparkberei-

chen gestaltet, in denen Halten und Kurzzeit-

parken vor örtlichen Ladengeschäften oder zum 

Be- und Entladen gestattet ist. Besucher_innen   

von Gaststätten, Dienstleistungszentren (z. B. Ärztehaus) oder öffentlichen Einrichtungen (z. B. 

Freizeitbad) nutzen die vorhandenen zentral gelegenen, kostenfreien Parkplätze.

Immer mehr Bürger_innen   lassen zum Einkaufen ihr Auto stehen und nutzen einen kostenfreien 

Einkaufsshuttlebus,	der	zwischen	den	verschiedenen	Ortsteilen	und	den	vorgelagerten	Geschäften	

(z. B. Aldi, Lidl, Real, ...) pendelt oder lassen ihre Waren liefern, wozu immer mehr regionale Ge-

schäfte zum Beispiel klimaschonend Lastenfahrräder einsetzen.

Immer mehr Bürger_innen   melden ihre privaten Kraftfahrzeuge ab und erhalten dafür einmalig 

eine Jahreskarte des VRN. 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist eine „Fahrradgemeinde“, in der die Bedürfnisse der 

Fahradfahrer_innen   mit der gleichen Priorität behandelt werden, wie die der Kraft fahr zeug-

führer_innen  . Die Bevölkerung erledigt immer mehr per Fahrrad. 

Auch auf der gemeindeseitigen Neckarseite verbindet ein Radschnellweg Edingen-Neckarhausen 

mit den umliegenden Ballungszentren (MA, HD, LU). Berufspendler erreichen ihre Arbeitsstätten 

schneller mit dem Fahrrad (oder E-Bike) als mit dem Auto.

Das bestehende Radwegenetz ist selbsterklärend und einheitlich ausgeschildert. Die Strecken 

werden regelmäßig auf Schäden (z. B. Schlaglöcher) überprüft und instandgehalten. Über die 

Edingen-Neckarhausen-Bürger-App (à Klimaschutz) können Mängel an die Gemeindeverwaltung 

gemeldet werden, die Bürger_innen   erhalten eine Eingangsbestätigung und innerhalb einer an-

gemessenen Zeit auch eine Rückmeldung. Das bestehende Radwegenetz ist modernisiert und be-

darfsgerecht erweitert (z. B. Verbreiterung des Neckaruferwegs). 

Innerorts ist die Sicherheit für Fahradfahrer_innen   durch eine eindeutige Markierung von Rad-

wegen auf den Hauptverkehrsstraßen erhöht. Bei straßenbaulichen Maßnahmen wird der Aus-

bau innerörtlicher Radwege berücksichtigt. Parallel werden neue „wichtige Strecken“ (z. B. Schul-

wege, An- und Abfahrt zu Geschäften, Arztpraxen, ...) erfasst und mit Radwegen versehen.

Aktionstag „Lebendiger Neckar“ 2018 (17.06.2018)
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In allen Gemeindeteilen gibt es ein ausreichendes Angebot an Fahrradparkplätzen, die den 

Empfeh	lungen	des	ADFC	entsprechen.	An	zentralen	Stellen	(z.	B.	vor	dem	Rathaus,	am	OEG-Bahn-

hof, ...) unterstützen Fahrradservicestationen und E-Ladestationen den Fahrradverkehr. Anschluss-

stellen	an	den	öffentlichen	Nahverkehr	(z.	B.	OEG	Haltestelle	Neu-Edingen/Gewerbegebiet)	sind	

überdacht und bieten bedarfsgerecht auch „Mietgaragen“ für Fahrräder.

Der Empfang der Neubürger_innen   in Edingen-Neckarhausen beginnt mit einer geführten Rad-

rundtour	zu	allen	wichtigen	Punkten	der	Gemeinde	(Ortskerne,	Hofläden,	Naherholung,	...),	der	

demonstriert,	wie	bequem	immer	alle	Orte	des	täglichen	Lebens	mit	dem	Fahrrad	erreicht	werden	

können. 

Edingen-Neckarhausen setzt sich für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zwischen den 

Gemeindeteilen und den Nachbargemeinden ein und fördert und fordert einen reibungslosen 

Anschluss an den überregionalen Nahverkehr.

Die Erreichbarkeit innerhalb der Gemeindegebiete (Edingen, Neu-Edingen, Neckarhausen, Edinger 

Ried)	als	auch	darüber	hinaus	(u.	a.	Ladenburg,	Schwetzingen,	Heidelberg/	Neuenheimer	Feld)	ist	

sichergestellt.	Neue	Technologien,	u.	a.	fahrerloser	Busbetrieb	zwischen	Seckenheim	OEG-Bahnhof	

und Neckarhausen Schloss, sind getestet und von den Nutzern gut angenommen. Ein gemeinde-

eigener E-Shuttlebus (ggf. im fahrerlosen Betrieb) schließt Lücken im öffentlichen Nahverkehr, z. B. 

bei Veranstaltungen.   

Verknüpfungen an Übergangspunkten zwischen Bus, S-Bahn und RNV (z. B. die Anbindung an 

den	S-Bahnhof	Neu-Edingen/Friedrichsfeld	und	Mannheim/Friedrichsfeld	–	Neu	Edingen)	sind	gut	

abgestimmt und bieten auch überregional kurze Reisezeiten. 

Neue Anschlussmöglichkeiten, u. a. Neubau S-Bahn Haltepunkt Neckarhausen, werden positiv ge-

sehen und möglichst zur besseren räumlichen Erschließung realisiert.

Aktionstag „Lebendiger Neckar“ 2018 (17.06.2018) 
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Es gibt heute nichts Politischeres als die Natur 3

„Ohne	Natur	kein	Morgen“	rückt	als	Handlungsmaxime	in	den	Vordergrund	des	Alltags

Edingen-Neckarhausen versteht sich als eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige 4 

Gemeinde   . 

Mitten in einem großen Ballungszentrum mit hohem Industrieanteil gelegen, trägt sie eine große 

Verantwortung, die noch vorhandene Natur zu schützen und Lebensqualität zu bieten. 

Uns Bürger_innen   ist bewusst, dass wir nur gemeinsam die Weichen stellen können für eine 

nachhaltige Lebensweise, eine intakte Umwelt, die Bewahrung der biologischen Vielfalt, wenig 

Ressourcen verbrauch und eine hohe Lebensqualität für Alle: damit wir und auch unsere Kinder 

und Kindeskinder in Gegenwart und Zukunft gut damit leben können.

Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Edingen-Neckarhausen ist eine Vorzeigekommune beim Arten- und Klimaschutz. Die Gemeinde be-

wahrt und schafft neue Grünflächen. Die Anzahl der miteinander vernetzten Biotope hat deutlich 

zugenommen. Die Biodiversität ist in allen natürlichen Lebensräumen wie Wald, Wiese, Gewässer-

ufer, Fließgewässer, Stillgewässer und auch in den Kulturlandschaften der Gemeinde auf ein bei-

spielhaftes Niveau gestiegen.

Durch Förderungsanreize und Werbung seitens der Gemeinde und der Verbände sind viele Privat-

grundstücke in Biotope umgewandelt. Öffentliche Führungen durch die Biotope schaffen Akzep-

tanz.

Die Ehrenamtsarbeit der Biotop-Paten wird in der Gemeinde besonders hervorgehoben. Ein Preis 

wird ausgelobt, mit dem jährlich besondere Projekte und besonderes Engagement anerkannt wird.

3 Zitat: Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums
4 Soziale Nachhaltigkeit zielt auf ein menschenwürdiges Leben für alle, bewirkt eine Steigerung der Lebensqualität im ökologischen Einklang 

und schließt  irreversible Veränderungen, die von zukünftigen Generationen nicht gewollt werden könnten, aus.

Natur

Biber in der Fischkinderstube (23.07.2018)
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Auf den Trittsteinbiotopen wurden Bäume, Sträucher und Büsche gepflanzt, Totholzareale und 

Steinschüttungen realisiert. Auch die althergebrachten Feldraine sind wieder mit Buschwerk, Stein-

haufen usw. renaturiert und bieten der einheimischen Tierwelt natürlichen Schutz. 

In Edingen-Neckarhausen hat sich der Bestand der gefährdeten Arten stark erholt und ist in Zu-

kunft gesichert. Die öffentlichen Grünflächen bieten Lebens- und Brutstätten für alle einheimi-

schen schützenswerten Tiere. Besonders hervorzuheben sind die naturnah angelegten Schul-

gelände, Friedhöfe und die vielzähligen Ansitzstangen für Greifvögel auf den Feldern und Wiesen 

sowie die Storchennisthilfen entlang des Neckars.

Edingen-Neckarhausen liegt an zwei Flüssen, am Neckar und über das Edinger Ried am Rhein. Die 

Gewässer unserer Gemeinde sind eine Quelle gesunden Lebens und intakter Natur und werden nicht 

ausgebeutet und verschmutzt. Wir baden wieder in unseren Flüssen. Die Uferbereiche sind renaturiert.

Eichhörnchen Mauereidechse

Graureiher in der Fischkinderstube (22.06.2018) Kaisermantel
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Edingen-Neckarhausen erhält und fördert für kommende Generationen ortstypische Kulturland-

schaften wie Flussauen oder Streuobstwiesen.

Die Einwohner_innen   von Edingen-Neckarhausen schätzen und schützen ihren Baumbestand. Es 

sind sehr viele neue Bäume hinzugekommen. Mehr Bäume führen nicht nur zu mehr Schatten, 

sondern verbessern auch die Aufnahmefähigkeit des Bodens, sodass die Mengen an Wasser, die 

direkt in die Kanalisation fließen, signifikant reduziert werden. Das wiederum mindert die Über-

schwemmungsgefahr. Alle öffentlichen Plätze und Straßensäume sind mit Bäumen bepflanzt, 

die Jahr für Jahr mehr Schatten spenden. Dadurch wird der Wärmeeintrag in diesem Bereich des 

Ortes				vermindert.	

Die Satzung der Gemeinde legt fest, dass allen Gewerben im Außenbereich klare Auflagen zur 

Begrünung gesetzt werden, um eine Klimaverbesserung zu erreichen.

Edingen-Neckarhausen unterstützt den Aufbau eines Waldgartens. 

Edingen-Neckarhausen hat Waldgärten angelegt: Das gesunde Ökosystem besteht aus sich perma-

nent regenerierenden Bäumen, Sträuchern, Büschen, Kräutern und Rankepflanzen. Diese Vielfalt an 

Vegetationsschichten unterschiedlicher Höhe gewährleistet eine optimale Lichtausbeute und stellt 

zahlreiche Nischen für eine Vielfalt dort lebender Tierarten bereit; hohe kontinuierliche Produktivi-

tät auf relativ kleinem Raum. Dieses Ökosystem wird durch einen gezielten Anbau unterschiedlicher 

essbarer	 Pflanzen	 kultiviert:	 Walnuss-	 und	 Obstbäume	 in	 den	 hochgelegenen	 Schichten,	 darunter	

Beerensträucher und fruchttragende Hecken, und in Bodennähe unterschiedliche Kräuter bis hinab 

zu den Bodendeckern. In der Humusschicht werden z. B. rhizombildende 5 Gemüse angebaut. Durch 

die intelligente Auswahl an Pflanzengesellschaften wurde über mehrere Jahre hinweg ein sich selbst 

erhaltender Waldgarten aufgebaut. Die ökologische Vielfalt sorgt für Flexibilität und Stabilität.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen geht eine Patenschaft mit einer waldreichen Gemeinde ein.

5 Ein Rhizom ist in der Botanik ein meist unterirdisch oder dicht über dem Boden wachsendes Sprossachsensystem („Erdspross“). Aufgrund der meist 
unterirdischen Lage und der zahlreichen sprossbürtigen Wurzeln wird es oft auch Wurzelstock genannt.

Mauereidechse
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Natur erleben in Edingen-Neckarhausen – die lebendige Weggestaltung lädt ein!

Edingen-Neckarhausen ist stolz auf seine einzigartig abwechslungsreiche Neckarlage mit renatu-

rierten	Bereichen	sowie	großen	Grünflächen	und	fördert	das	Leben	am	Fluss.	Der	Ort	ist	zu	einem	

Wahrzeichen in der Region als NATURERLEBNIS-GEMEINDE geworden und hat so auch Arbeits-

plätze gewonnen. Die Einwohner_innen   identifizieren sich gerne mit ihrem Wohnort und beteili-

gen sich imagefördernd.

Edingen-Neckarhausen bietet eine durchgängige Flanier-, Radel- und Spaziermeile entlang des 

Neckars mit vielen Natur-Erlebnisstationen, Ruhe- und Entspannungsinseln. Das Neckarufer Edin-

gen-Neckarhausens mit den angrenzenden Parks und Wegen in die Felder ist ein beliebtes Ausflug-

sziel in der Region und lockt mittlerweile viele Tagestouristen an:   

•	Stege/Aussichtsplattformen	mit	Einblicken	 in	den	Neckar	und	Ausblicken	über	den	Neckar	nach	

Ladenburg oder zur Bergstraße finden sich entlang des gesamten Ufers Edingen-Neckarhausens.

•	Hängematten	am	Flussufer,	Schaukeln	und	ein	Kneippbereich	bieten	Erholung	und	Naturerlebnisse.

•	Ein	Fahrrad-	und/oder	Fußgängersteg	zum	Schwabenheimer	Hof,	ein	Kiosk	mit	traditioneller	Fisch-

braterei, und ein verbreiterter Neckarradweg steigern die Attraktivität.

•	Links	der	Fähranlegestelle	 ist	ein	befestigter	Platz	 für	wartende	Fußgänger*innen			und	Radfah-

rer_innen		.	Die	beengte	Situation	in	Stoßzeiten	gehört	der	Vergangenheit	an.	Oberhalb	der	Fähre	

ist ein fest installierter Eiswagen, der die Wartezeit versüßt und ggf. von den Pächter_innen   des 

Schwimmbadrestaurants im Sommer betrieben wird. 

•	Vor	 dem	 Freizeitbad	 sind	 alle	 Grünflächen	 mit	 Vogelschutzgehölzen	 und	 Wiesen	 angelegt.	 Ein	

natürlich angelegter Teich ersetzt die ehemalige Wasserfläche. Sitzmöglichkeiten laden zum Ver-

weilen ein. Ein naturnah gestalteter Fußweg führt entlang des Parkplatzrandes über die Terrasse 

(mit fest installierten Liegestühlen und Kräuterbeet ausgestattet) mit einer Treppe hinunter zur 

Fähranlegestelle.	Dieser	verbindet	Schlosspark	und	Neckar	für	Spaziergänger*innen		.

•	Ein	kleiner	Ortsplan	mit	allen	Wegen,	Spielplätzen,	Sitzgelegenheiten	und	Hundetoiletten	bietet	

einen Überblick.

Fischkinderstube (22.06.2018)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

In Edingen-Neckarhausen werden regelmäßig neue Betrachtungsräume durch Kunst im öffent-

lichen Naturraum geschaffen. Die Gemeinde hat sich damit ein Alleinstellungsmerkmal in der 

Region    geschaffen und erzielt in dem kreativen Erleben und Tun eine Bewusstseinsschärfung Aller 

gegenüber	ihrer	Umwelt	und	hilft,	sich	mit	dem	Ort	zu	identifizieren.

Skulpturen/Kunstobjekte	sind	z.	B.	entlang	des	Schönen	Wegs	oder	Flanierwegs	am	Neckar	zu	finden.	

In regelmäßigen Abständen findet in Edingen-Neckarhausen ein Landart-Festival statt. Unter Einbe-

ziehung einheimischer sowie (inter-)nationaler Künstler_innen   entstehen regelmäßig neue Kunst-

werke, die auch aus natürlichen Materialien geschaffen werden. 

Durch Crowdfunding-Aktionen werden Kunstprojekte initiiert: Es können Kunstwerke erworben 

oder Projekte finanziert werden.

Regelmäßig startet ein öffentliches Kunstprojekt unter Anleitung von Künstler_innen   für Bür-

ger*innen			zu	einem	bestimmten	Thema	–	die	daraus	resultierenden	Objekte	werden	im	Naturraum	

aufgestellt. 

Kunstraum „besitzen“: Entlang der Spazierwege finden Erholungssuchende künstlerisch und aus 

Naturmaterialien gestaltete Sitz- und Liegemöglichkeiten.

Als grünes Verbindungsglied zwischen Mannheim und Heidelberg wird der öffentliche Raum Edin-

gen-Neckarhausens gerne als zusätzliche Wirkungsstätte der umliegenden Kultureinrichtungen und 

Künstler-innen genutzt und profitiert von seiner Schnittstellenfunktion. Bei städteübergreifenden 

Projekten ist Edingen-Neckarhausen eingebunden. Ein Kulturbeauftragte_r von Edingen-Neckar-

hausen schafft und hält Kontakte und vernetzt die Städte.

Leitbild_Vorentwurf-09.indd   39 30.10.19   11:37



Viele Einwohner_innen   Edingen-Neckarhausens engagieren sich ehrenamtlich und bieten einen 

Know-How-Transfer zur naturnahen Gartengestaltung an. 

Die	ortsansässigen	Vereine	wie	z.	B.	NABU/BUND/Obst-	und	Gartenbauvereine	beteiligen	sich	stark	

am Wissenstransfer und haben regen Zulauf.

In Edingen-Neckarhausen hat Klimaschutz einen hohen Stellenwert. Der Maßnahmenkatalog des 

2017 erstellten Klimaschutzkonzepts ist allen Entscheidungsträger_innen   bekannt und wird, wo 

möglich, berücksichtigt und umgesetzt. Die Gemeindeverwaltung ist Vorbild bei Ökologie und 

Nachhaltigkeit.

•	Die	Straßenbeleuchtung	ist	auf	moderne	Leuchtmittel	umgestellt.

•	Gemeindeflächen	werden	zur	ökologischen	Energiegewinnung	genutzt.

•	Gemeindefahrzeuge	werden	mit	alternativen	und	regenerierbaren	Antrieben	ausgestattet.

•	Gemeindeeigene	Flächen	werden	nur	noch	an	ökologisch	arbeitende	Betriebe	verpachtet.	

•	Regelmäßige	 Informationsveranstaltung	 zu	 Themen	 wie	 energetischer	 Sanierung	 oder	 Energie-

einsparpotentialen im Haushalt werden initiiert. Hier informieren sich die Verbraucher_innen   und 

tauschen	sich	auch	mit	Gewerbebetrieben	aus	den	Ortsteilen	aus.

In Edingen-Neckarhausen wandelt sich durch pädagogische Aktionen und Marketingmaßnahmen 

das Bewusstsein der Bevölkerung hin zu klimafreundlichem Verhalten.

40

Der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist es wichtig, die Einwohner_innen   über „grüne Projekte“ 

regelmäßig zu informieren und mit Interaktionsangeboten die Kommunikation anzuregen und 

aufrechtzuerhalten.

Einmal im Jahr informiert die Gemeinde in einer öffentlichen Sitzung über ihre Grünprojekte evtl. 

mit Fotos.

Im Amtlichen Mitteilungsblatt animiert eine gemeindeverwaltungseigene Rubrik mit Müllvermei-

dungs-, Recycling- und ökologisch sinnvollen Gartentipps die Bürger_innen   zum Mitmachen.

Edingen-Neckarhausen motiviert seine Bürger_innen   durch regelmäßige Aktionen rund um den 

natur	nahen	 Garten	 (Obstbaum-Gewinnaktionen,	 Wildblumensaatgutverteilung,	 Förderung	 von	

Dach- und Vertikalbegrünung, Prämierung von ökologisch nachhaltig gestalteten Vorgärten, etc.).
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Zusammen mit der etablierten und gut besuchten Fahrrad- und Pflanzenbörse wird ein jährliches 

„Klimafest“ veranstaltet, bei dem Vereine und Verbände aber auch gewerbliche Anbieter_innen   

ihre Projekte, Dienstleistungen oder Produkte vorstellen. Jährlich werden bei diesem Wettbewerb 

Klimapreise für besonders beispielhafte Projekte, Aktionen, Produkte, Verhalten (z. B. Brot beutel 

der Bäckerei Stahl, Fahrradservicestation „Einfach mal Luft holen“, Aktivitäten der Edingen-

Neckar hausener Ökostromer, usw.) an je ein Projekt einer öffentlichen Einrichtung, eines Gewerbe-

betriebs, eines Vereins, einer Schule vergeben und feierlich verliehen.

An	zentralen	Orten	 in	den	Gemeindekernen	 informieren	 Informationstafeln	über	 standortnahe	

regionale Angebote von Gewerbe (z. B. Lage und Öffnungszeiten von Geschäften oder Hofläden 

und „Eier-Automaten“, Dienstleister_innen  , Handwerker_innen  , Gastronomie), Vereinen und Be-

ratungsangeboten. 

Durch umweltpädagogische Angebote und Anreize wird den Einwohner_innen   Edingen-Neckar-

hausens die naturnahe Grünraumgestaltung nahegebracht. In Krippen, Kitas und Schulen gibt es 

einen ökologischen Erlebnis- und Erfahrungsraum, der mit allen Sinnen – Hören, Riechen, Sehen, 

Tasten, Schmecken – zum lebendigen Lernen einlädt.

In	allen	Ortsteilen	 steht,	den	Kindereinrichtungen	 fußläufig	erreichbar,	 eine	 Streuobstwiese,	 ein-

gezäunt mit einem Staketenzaun, zur Verfügung, sodass dort ein sicherer Aufenthalt mit Kindern 

gewährleistet ist. Dort finden sich eine Kräuterspirale, ein Insektenhotel, ein Totholzbereich, eine 

offizielle Feuerstelle, ein kleiner Verschlag für Brennholz, ein alter Bauwagen als Unterstand bei 

Regen und zum Lagern von Gartengeräten. Unterstützt vom NABU und BUND dient das Gelände 

als	 Lehr-	 und	 Aktivgarten	 für	 Kitas/Schulen.	 Kinder	 der	 Institutionen	 übernehmen	 Patenschaften	

zur Pflege, ernten und verarbeiten den Ertrag unter fachkundiger Anleitung.

Fahrrad- und Pflanzenbörse der Lokalen Agenda 21 im Schlosshof Neckarhausen (05.05.2018)
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Edingen-Neckarhausen unterstützt gärtnernde Bürger_innen   durch die kostenlose Abnahme der 

Biomasse aus ihren Gärten.

Kräuter für Alle: Mehrere gut zugängliche, ehemalige öffentliche Blumenrabatten sind mit mehr-

jährigen Küchen- und Heilkräutern bepflanzt und dürfen gepflückt werden. Namenstäfelchen mit 

Verwendungstipps animieren die Bürger_innen   zum Ausprobieren.

Beerensträucher rund um die Spielplätze, Schulen, Seniorenwohnanlagen und Kindergärten sind 

für alle da: Die pflegeleichten Beerensträucher sind zur Erntezeit stets umschwärmt von Kindern 

und Erwachsenen. Sie sind deutlich beschildert und an gut zugänglichen Stellen gepflanzt.

Von der Gemeinde gesponserte Gartenberatungsveranstaltungen und ein öffentlicher Muster-

garten mit naturnahen Bepflanzungsideen helfen den Einwohner_innen   bei einer ökologisch sinn-

vollen	Gartenanlage/-umgestaltung.	

Die Gemeinde lädt jährlich eine Referent_in und Profi zum Thema regionaler Umweltschutz ein, 

um sich selbst und die Bürger_innen   fortzubilden. 

Nachhaltig gärtnern auf den Friedhöfen: Die Grünflächen sind ökologisch sinnvoll angelegt. Grab-

stätteneigner_innen   stehen detaillierte Informationen diesbezüglich über die Internetseite Edingen- 

Neckarhausens zur Verfügung. Schilder mit ansprechenden Pflanzempfehlungen sind auf den 

Friedhöfen aufgehängt. Einmal jährlich findet diesbezüglich eine informative Führung mit Sprech-

stunde einer erfahrenen Landschaftsgärtner_in auf den Friedhöfen statt. 

In den Leihbibliotheken Edingen-Neckarhausens gibt es aktuelle und umfangreiche Literatur über 

naturnahes Gärtnern und Umweltschutz, die von der Gemeinde über eine Bürgerspendenaktion 

erworben wurden.

Neubürger_innen   (Gartenbesitzer_innen  ) erhalten als „Willkommensgeschenk“ ein bienenfreund-

liches Saatgut.

Fahrrad- und Pflanzenbörse der Lokalen Agenda 21 im Schlosshof Neckarhausen (05.05.2018)
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Edingen-Neckarhausen deckt seinen Energiebedarf im kommunalen, gewerblichen und privaten 

Bereich durch eigene Produktion, z. B. durch Sonnenenergie oder andere erneuerbare Energie-

formen.

•	Die	Gemeinde	investiert	(ggf.	in	Koopera	tion	mit	regionalen	Interessenverbänden)	in	den	Ausbau	

moderner Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung.

•	Die	ausgebaute	Vernetzung	der	Anlagenbetreiber_innen			(kommunalen,	gewerblichen,	privaten)	

mit sämtlichen Stromabnehmern innerhalb der Gemeinde ermöglicht eine bedarfsorientierte Ver-

teilung der produzierten Energie. 

•	Privatpersonen	können	Anteile	an	öffentlichen	Anlagen	als	„grüne“	Wertanlage	erwerben.

•	Moderne	technische	Speichersysteme	ergänzen	klimafreundliche	Energiegewinnung.	

Abfallvermeidung – gut für die Umwelt, gut für uns!

Abfall ist Wertstoff: Die Gemeinde Edingen Neckarhausen hat sich zum Ziel gesetzt, alle ihre Ab-

fälle einer Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Das betrifft Privathaushalte ebenso wie in der Gemein-

de ansässige Betriebe. Abfallvermeidung ist die beste Alternative.

Alles, was in Haushalt und Industrie als Abfall entsorgt wird, ist aus Wertstoffen entstanden oder 

produziert worden. Diese Stoffe sind in unserer Welt endlich. Daher sorgen wir dafür, dass zu-

nehmend mehr davon wieder neu verwendet werden kann und der Anteil an frisch hergestellten 

Produkten jedes Jahr reduziert wird.

Edingen-Neckarhausen	widersetzt	 sich	dem	Wachstumsdenken.	Der	Flächenverbrauch	des	Ortes	

wird eingeschränkt. Damit ist Edingen-Neckarhausen zum Vorreiter einer Bewegung geworden, die 

sich dem Wachstumsdenken entgegenstellt und die Konsumgewohnheiten der Einwohner_innen   

zugunsten der Bewahrung der Natur beeinflusst.

Energie, Nachhaltigkeit und Entsorgung

Bürger-Photovoltaikanlage auf dem Dach des 

Edinger Hofs (13.08.2010)

Fahrrad- und Pflanzenbörse der Lokalen Agen-

da 21 im Schlosshof Neckarhausen (05.05.2018)
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Es fällt kaum noch Deponiemüll an. 

Edingen-Neckarhausen ist frei von Wegwerfplastik. Die Einwohner_innen   von Edingen-Neckar-

hausen wollen nicht mehr dazu beitragen, dass unsere Umwelt zunehmend durch gesundheits-

schädliches Mikroplastik verschmutzt wird. 

Statt Plastiktüten werden in den Geschäften und zur Sammlung von Hundekot biologisch abbau-

bare Tüten angeboten. 

Die lokalen Geschäfte arbeiten nur noch mit Lieferant_innen   zusammen, die ihre Produkte nicht in 

Plastikfolien einschweißen bzw. sie in wiederverwendbaren Materialien (Biofolien) verpacken. 

Edingen-Neckarhausen	bietet	 in	allen	drei	Ortsgebieten	die	Möglichkeit,	unverpackte	Waren	und	

regionale Produkte einzukaufen. Die Gemeinde fördert die Einrichtung von Unverpackt-Läden. 

Die Gemeinde punktet mit ihrer dauerhaften Aktion „Bei uns geht nichts in die Tüte, sondern ins 

Netz“: Die von Bürger_innen   ehrenamtlich gehäkelten Einkaufsnetze werden seit Jahren mit Erfolg 

in den Läden Edingen-Neckarhausens verkauft und gerne genutzt. Der Erlös kommt den ortsansäs-

sigen Vereinen zugute.

Die Gemeinde bietet plastikfreie Komposterde gegen einen kleinen Betrag an. Die zweimal jährlich 

stattfindende kostenfreie Grünschnittsammlung ist das Ausgangsprodukt für die Komposterde.

Die Gemeinde hat sich verpflichtet, mit Aufklärungsaktionen dafür zu sorgen, dass der Anteil der 

recycelten Substanzen sich jedes Jahr vergrößert. 

In Kindergärten und Schulen werden Kinder und dadurch indirekt auch die Eltern, mit Unterrichtsein-

heiten und durch vorbildliches Verhalten für Abfallvermeidung und richtiges Sortieren sensibilisiert. 

Motivierende	Aufklärungsartikel	 zu	einzelnen	Aspekten	und	Haushalts-Tipps/Ideen	zur	Abfallver-

meidung bzw. zum Upcycling sind im Amtsblatt fest verankert. 

Aufklärung: Einmal im Monat erscheint im Gemeindeblatt ein Artikel unter der Rubrik „Hätten Sie 

das gewusst?“ z. B. Was für Auswirkungen hat eine Zigarettenkippe, wenn sie in die Toilette oder 

auf die Erde geworfen wird? Am Ende des Jahres erscheint zu dieser Rubrik ein Preisausschreiben.

Um die Menschen zu animieren, ihren Unterwegs-Müll umweltgerecht zu entsorgen, gibt es auffäl-

lige, künstlerisch und witzig-provokativ gestaltete Abfallbehälter mit Mülltrennungsfunktion. Bei-

spiel: Hundekot-Mülleimer in Form einer überdimensionierten Hundehaufen-Plastik, Krümelmonster- 

oder Drachen-Plastiken als Abfallbehälter vor den Schulen.
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Edingen-Neckarhausen denkt weiter

Neue konventionelle Züchtungen von Getreide, Raps und Maissorten haben deutlich reduzierten 

Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln ermöglicht. Die Landwirt_innen   in Edingen-Neckarhausen 

haben    mit naturnahem Landbau einen hohen Nutzen für sich und die Umwelt erzielt.

Die Feldwege in Edingen-Neckarhausen sind so ausgebaut, dass sich die Verkehrsteilnehmer_innen   

ausweichen können. Es gibt Ausweichstellen und verbreiterte Wege. Spaziergänger_innen  , Radfah-

rer_innen   und Landwirt_innen   begegnen sich mit Respekt und nehmen Rücksicht aufeinander.

In Edingen-Neckarhausen blühen die Wegränder und Insektenhotels sind ausgebucht, ohne dass da-

durch jemand wirtschaftliche Nachteile hat. Biotope, Hecken und Blühstreifen, als Ausgleich für zweck-

mäßige landwirtschaftliche Nutzflächen, bieten Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere und Insekten.

Es finden regelmäßige Feldführungen statt, so dass jede Bürger_in weiß, was auf den örtlichen Fel-

dern wie und wozu angebaut wird.

Um die Qualität der Feldfrüchte und Biotope zu erhalten, sind Hundespielwiesen mit Tütenspen-

dern an geeigneter Stelle vorhanden. Dafür besteht an manchen Feldwegabschnitten Leinenpflicht. 

Die Hundebesitzer_innen   Edingen-Neckarhausens wissen, dass Hundekot aus Respekt gegenüber 

ihren Mitmenschen, der Natur und Landwirtschaft nicht nur auf Wegen, sondern auch auf Grün-

flächen, Wiesen und Feldern zu entfernen und sinnvoll zu entsorgen ist. Jede Hundebesitzer_in 

erhält eine Infobroschüre von der Gemeinde.

In Edingen-Neckarhausen feiert Jung und Alt gemeinsam Erntedank, da jeder weiß, dass ein gut 

gedeckter Tisch von mehr als nur vom regelmäßigen Supermarktgang abhängt.

Die Bürger_innen   Edingen-Neckarhausens solidarisieren sich mit den Landwirt_innen   und sind zu-

nehmend bereit, mehr Geld auszugeben, um verpackungsfreie Lebensmittel bei kurzen Transport-

wegen für eine frische und gesunde, ökologisch sinnvolle Ernährung zu erhalten. 

Edingen-Neckarhausens Landwirt_innen   nutzen modernste Technik, um die Düngung und den 

Pflanzenschutz so effizient wie möglich einzusetzen.

In Edingen-Neckarhausen ist Gläserne Produktion weiterhin selbstverständlich: Apfelsaft pressen, 

Schnaps brennen, Sauerkraut einlegen, Früchte konservieren, u. v. m. und deren direkter Abverkauf 

ist ein fester Bestandteil aller Höfe.

Landwirtschaft und Versorgung

Nachhaltige Landwirtschaft – Ausgleich und Gerech-

tigkeit innerhalb und zwischen den Generationen

Edingen-Neckarhausen ist eine Gemeinde     

mitten im Ballungsraum, in der gesunde 

Nahrungs mittel auch in Form solidarischer 

Landwirtschaft6 angebaut werden und ein 

reger, offener und ehrlicher Austausch zwi-

schen Verbraucher_innen   und Land   wirt_innen 

stattfindet.
6	 Solidarische	 Landwirtschaft	 e.	 V.:	 Hier	 organisieren	 sich	 die	 in	 Deutschland	 wirtschaftenden	 Solidarhöfe/	 Gärtnereien	 sowie	 interessierte	

Einzelpersonen, um den Aufbau von Solidarhöfen aktiv zu unterstützen. Bei Solidarischer Landwirtschaft werden die Lebensmittel nicht 
mehr über den Markt vertrieben, sondern fließen in einen eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von den Teilnehmer_innen   mit 
organisiert	und	finanziert	wird.	Hierdurch	wird	dem/der	Landwirt_in	ermöglicht,	sich	unabhängig	von	Marktzwängen	einer	guten	landwirt-
schaftlichen Praxis zu widmen, den Boden fruchtbar zu erhalten und bedürfnisorientiert zu wirtschaften.
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Nachhaltiges Wassermanagement ist für die Gemeinde Edingen-Neckarhausen Voraussetzung für 

die Versorgung mit klarem reinem Trinkwasser. Ein zukunftsfähiges Konzept wird hierfür konti-

nuierlich weiterentwickelt.

Die Einwohner_innen   Edingen-Neckarhausens sind sich der Wichtigkeit der Erhaltung des Grund-

wassers bewusst und vermeiden Einleitungen von Schadstoffen jeglichen Ursprungs. 

Effektives Regenwassermanagement dient zur Erhaltung des Grundwasserspiegels und zur Abmil-

derung von Schäden bei Starkregen. Dazu dienen Dachbegrünungen, Bäume und andere Vegeta-

tionen, die Wasser aufnehmen können ebenso wie Sickeranlagen für Dachflächenwasser, das so 

nicht die Kanalisation überfluten kann.

Der Bau von Zisternen in Privathaushalten zur Verwendung als Brauchwasser wird von der Gemein-

de fachlich unterstützt und gefördert.

Wirtschaft und Arbeiten

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen unterstützt kleine, zukunftsorientierte Unternehmer_innen  , 

innovative Ideen und neue Produkte (nicht nur im Bereich Verkehr und Klimaschutz) in Modellver-

suchen zu testen und Prototypen zu bauen (z. B. alternative Stromgewinnung durch „Mini kraft-

werke“ in der Regenrinne, effiziente Energiespeichersysteme zur Solarstromnutzung, Energie-

gewinnung durch Fotosynthese).

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen bietet jungen Unternehmer_innen   in den Bereichen 

Handwerk und Dienstleistungen so gute Rahmenbedingungen, dass ihnen die Ansiedlung in 

Edingen-Neckarhausen objektive Vorteile im Vergleich zu konkurrierenden Standorten bringt. 

Neckarhochwasser
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Dazu gehören:

•	Wirtschaftliche	Förderung	in	der	Startphase.

•	Zweckmäßige	Gebäude	mit	flexiblen	Raumgrößen	und	exzellenter	technischer	Ausstattung.

•	Unterstützung	junger	Unternehmen,	die	sozial	und	nachhaltig	arbeiten.

•	Wohnmöglichkeiten	im	Verbund	mit	dem	Starterzentrum.

•	Schnelles	Internet.

•	Elektroladesäulen	für	Firmenfahrzeuge.

•	Edingen-Neckarhausen	verfügt	über	eine	weiterführende	Schule	evtl.	in	Kooperation	mit	den	um-

liegenden Gemeinden. 

Edingen-Neckarhausen begünstigt durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung eine Erneuerung 

und die Imagestärkung des Standortes. Ziel sind gewerbliche Mehreinahmen um die Handlungs-

fähigkeit und den Spielraum für freiwillige Aufgaben, die elementar für die Lebensqualität der 

Gemeinde sind, auch in Zukunft gewährleisten zu können.

Einrichtung eines regelmäßigen Forums der Zusammenarbeit zwischen Selbstständigen, Firmen 

und der Verwaltung mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen der Selbstständigen zu verbessern und 

ein gemeinsames Marketing der Gemeinde und der Firmen zu betreiben.  

Das Gremium erarbeitet mit Hilfe von Fachleuten ein Profil des Wirtschaftsstandortes 

Edingen-Neckarhausen und legt fest, auf welche branchenspezifischen Schwerpunkte sich die 

Wirtschaftsförderung fokussiert.

Gezieltes Vermarkten von Gewerbeflächen und leerstehenden Gebäuden. Die Gemeinde über-

nimmt längere Zeit leerstehende Betriebsräume in einen Vermittlungspool und vermittelt solche 

Räume auch zeitlich begrenzt zu reduzierter Miete an Start-ups.

Stauwehr Ladenburg
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Die Gemeinde prüft, ob es sinnvoll ist, ent-

weder in einem leerstehenden Gebäude 

oder als Neubau eine Art Start-up-Zentrum 

zu gründen, in dem den Gründern Büros 

oder Werkstatträume zur Verfügung stehen, 

eine schnelle Breitband-Internetverbindung 

sowie eine Infrastruktur von gemeinsam 

zu nutzenden Räumen wie: Besprechungs-, 

Schulungs- und Empfangsräume, Sanitär-

räume, technische Werkstätten z. B. mit 

3-D-Drucker.

Edingen-Neckarhausen verfügt über eine 

zeitgemäße, flächendeckend ausgebaute 

digi tale Infrastruktur.

Die digitale Infrastruktur ist auf dem neuesten Stand und wird der fortschreitenden Technik stän-

dig angepasst. So wird allen Haushalten, Schulen, Vereinen, Sportstätten und Firmen Zugang zum 

schnellen Internet ermöglicht. Sie werden bei digitalen Themen von der Gemeinde im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten unterstützt. An öffentlichen Plätzen, sowie an Haltestellen und im Nahverkehr 

gibt es freies WLAN. Notwendige Behördengänge können alternativ auch durch digitale Formu-

lare ersetzt werden. Der konventionelle Zugang zum Service der Verwaltung ist trotzdem weiter 

vorhanden.

Edingen-Neckarhausen hat eine bedarfsgerechte Nahversorgung für alle Belange des täglichen 

Lebens.

Einzelhandelsgeschäfte	 für	den	 täglichen	Bedarf	 sind	 in	allen	Ortsteilen	umfassend	vorhanden.	

Einkaufszentren, Discounter sowie Drogeriemärkte befinden sich in erreichbarer Nähe.

Die medizinische Versorgung ist durch Arztpraxen (Allgemein- und Fachärzt_innen  ), Apotheken, 

physiotherapeutische Praxen und Hauspflegedienste umfassend gesichert.   

Ortsansässige	Handwerksbetriebe	und	haushaltsnahe	Dienstleister_innen			bieten	einen	bedarfsge-

rechten, schnellen und persönlichen Service. Speziell für ältere Menschen ist dies wichtig, damit 

diese möglichst lange unabhängig und selbstständig leben können.

Edingen-Neckarhausen stärkt die Vermarktung lokaler Produkte und Dienstleistungen, wird da-

mit attraktiver Marktplatz und ländlicher Einkaufsmittelpunkt für örtliche und regionale Erzeug-

nisse

Die Gemeinde setzt sich zum Ziel, ein Projekt zur solidarischen, ökologischen Landwirtschaft Wirk-

lichkeit werden zu lassen. Den Weg dahin fördert die Gemeinde im Rahmen aller ihr gegebenen 

Mittel, jedoch nicht finanziell.

Eine Gruppe solidarischer Bürger_innen   sichert durch entsprechende Zahlungen und auch andere       

Unter stützung, wie z. B. Arbeitsunterstützung, einem Landwirt_in die Existenz, sodass dieser 

Leistungsschau des Bund der Selbständigen 

Edingen-Neckarhausen e. V. (BDS) (14.04.2013)
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auf eine ökologische Wirtschaftsweise umstellen kann. Die erzeugten gesunden Nahrungsmittel 

werden    vorrangig in der Solidargemeinschaft verteilt und Überschüsse ausschließlich lokal vermark-

tet. Veranstaltung von thematisch orientierten Märkten , z. B. ein Streetfood-Markt mit regio nalen 

Anbietern unter Einbeziehung örtlicher Anbieter, wie Bäckereien, Metzgereien, Bauern läden.

Veranstaltung von thematisch orientierten Märkten, z. B. ein Streetfood-Markt mit regionalen An-

bieter_innen   unter Einbeziehung örtlicher Anbieter, wie Bäckereien, Metzgereien, Bauernläden.

Es gibt Marketingunterstützung wie z. B. eine Rubrik im Mitteilungsblatt, wo örtliche Betriebe 

oder Neugründungen vorgestellt werden.

Beteiligung örtlicher Betriebe bei der Propagierung energetischer Sanierung, Photovoltaikanlagen 

und Energiespeichern.

Herausgabe eines lokalen Einkaufsführers unter dem Gesichtspunkt „Nachhaltigkeit“.

Direktvermarkter können auf der „Gemeinde-App“ (verwaltet von der Gemeinde) werben mit Öff-

nungszeiten und Angebote veröffentlichen. Dort sollen Marktplatz, Ärzt_innen  , Geschäfte, Gastrono-

mie, Nachbarschaftshilfe, Tauschbörse „Jung gegen Alt“, „Wohnen für Hilfe“ usw. gefördert werden.

Das	Feuerwehrhaus	Neckarhausen	(wenn	gemeindeeigen)	wird	zur	Markthalle	umgebaut/umfunk-

tioniert, dort können sich Metzgereiangebote usw. ansiedeln.

Produktions- und Gewerbeflächen Edingen-Neckarhausens sind nicht nur als effektive, sondern 

auch ansprechende, vielfältige und ökologisch wertvolle Arbeitsumfelder angelegt bzw. umge-

baut. Die lokalen Unter nehmen sind sich bewusst, dass das die Mitarbeiter- und Kundenzufrie-

denheit maßgeblich erhöht. Von der Gemeinde sind entsprechende Regelungen vorgegeben.

Edingen-Neckarhausen beteiligt die Einwohner_innen   an der Planung von öffentlichen Ausgaben 

und Einnahmen in Form eines Bürgerhaushaltes mit dem Ziel, die Gemeindefinanzen zu konsoli-

dieren.

Leistungsschau des Bund der Selbständigen 

Edingen-Neckarhausen e. V. (BDS) (14.04.2013)

Heimische Streuobstwiese mit örtlichen Erzeug-

nissen
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Vereine, Kultur und Geschichte 

Vereinskultur und Ehrenamt genießen in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert. Hierfür be-

nötigte Räumlichkeiten und unterstützende Mittel stehen zur Verfügung.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen fördert und würdigt sowohl das Ehrenamt als auch die Ver-

einskultur in besonderer Weise.

Bereits bestehende Aktivitäten werden weiterhin unterstützt und ausgebaut. Die Gemeinde be-

gleitet und fördert neue Aktivitäten wohlwollend. 

Dazu wird ein einfacher Zugang zu vorhandenen Räumlichkeiten und Fördermitteln ermöglicht 

und wenn nötig weitere Räume erschlossen.

Kooperationen (zwischen ehrenamtlichen Aktivitäten und Vereinen) werden gefördert und durch 

Nutzen von Synergien gestärkt.

Durch innovative Ideen (z. B. Ehrenamtsbörse) wird das Ehrenamt lebendig gehalten.

Geschichte ist in unserer Gemeinde verwurzelt. In Edingen-Neckarhausen wird historisches Kultur-

gut bewahrt und lebendig erhalten.

Kulturgut wird durch eine zeitgemäße Nutzung in das aktive Gemeindegeschehen einbezogen. 

Die	denkmalgeschützten	und	ortsbildprägenden	Gebäude	und	Anlagen	sind	erhalten.	Die	Ortsge-

schichte	wird	fortlaufend	durch	die	Buchreihe	„Bausteine	zur	Ortsgeschichte“	und	durch	Informa-

tionstafeln	vor	Ort	oder	ähnliches	in	vorbildlicher	Weise	dokumentiert	und	publiziert.

Edingen-Neckarhausen hat eine lebendige Kunst- und Kulturszene. 

Den	Ort	auszeichnende	und	bestehende	kulturelle	Angebote	(z.	B.	Konzerte,	Ausstellungen)	und	

Besonderheiten (z. B. Kino im Schloss, Kinderweihnachtsmarkt, Fest der Kulturen, Nachtwächter-

rundgänge) erfreuen sich großer Beliebtheit.

Um eine lebendige Kunst- und Kultur szene 

in großer Vielfalt zu fördern, bietet die Ge-

meinde Räumlichkeiten und Flächen zur Be-

gegnung sowie zur freien Entfaltung und 

Gestaltung der Bürger_innen  .

Die Kulturschaffenden werden durch das 

ihnen entgegengebrachte Interesse in Edin-

gen-Neckarhausen dazu ermuntert, das 

kulturelle Leben aktiv mitzugestalten und 

Neues    zu schaffen.

Die politische Gemeinde unterstützt in ide-

eller Weise diese Aktivitäten. Sie benennt 

einen				 Ansprechpartner*in	 und	 informiert	

zudem über finanzielle Fördermöglichkeiten.
Führung durch die Kunsthalle Mannheim VHS 

Edingen-Neckarhausen (16.10.2018)
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Aktive Bürgerbeteiligung – Wir gestalten mit!

Die Bevölkerung ist am Gemeindegeschehen im hohen Maße interessiert, informiert und beteiligt 

sich aktiv.

Die politische Gemeinde bezieht die Bevölkerung frühzeitig bei wichtigen, grundlegenden Ent-

scheidungen ein. Im Vorfeld besteht Raum für konstruktive Diskussionen und Informationsaus-

tausch. Der Gemeinderat und die Verwaltung sehen Bürgerwissen und -meinungen als Bereiche-

rung für ihre Entscheidungsfindungen an.

Die Bevölkerung zeigt ihr Interesse durch hohe Nutzerzahlen bei digitalen Publikationen und 

durch vergleichsweise hohe Leserzahlen bei den Printmedien (Amtsblatt, regionale Tageszeitun-

gen, kirchliche Nachrichten und Vereinsnachrichten). Dadurch ergibt sich ein hoher Informations-

grad. Dieser drückt sich durch eine hohe Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen und durch einen 

engen Austausch mit den Gemeindeverantwortlichen aus.

Die Einwohner_innen   Edingen-Neckarhausens sind aktiv in die naturnahe Grünraumgestaltung 

eingebunden und helfen mit dem Aufbau von Lebensstätten aller Art, wie Nisthilfen, Steinhau-

fen, Totholzhaufen, kleine Teiche, etc., den Bestand zu vermehren. Deshalb gibt es in unserer Ge-

meinde eine große Vielfalt an Vögeln, Insekten und Kleingetier wie z. B. Igel, Hasen, Eidechsen 

und andere.

In den privaten und öffentlichen Gärten und Grünanlagen werden umweltverträgliche Alternati-

ven zu chemischen Pflanzenschutzmitteln angewendet. Die Gemeinde veranstaltet dazu Aufklä-

rungsaktionen. 

Auf öffentlichen Veranstaltungen, wie z. B. der Fahrrad- und Pflanzenbörse in Neckarhausen und 

auf	der	Kerwe	in	Edingen	werden	vom	BUND	und/oder	NABU	einheimische	Pflanzen,	Saatgut	und	

GirlitzFestumzug „1250 Jahre Geschichte“ Edingen-

Neckar hausen (10.05.2015)
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Nist- und Futterhilfen sowie Lebensstätten für 

einheimische Tierarten samt Infomaterial an-

geboten.  

Einheimische Gehölze und Stauden werden 

allerorten gegenüber exotischen bevorzugt. 

Nicht nur die Bürger_innen   sind durch die 

hervorragende Aufklärungsarbeit der Ge-

meinde dafür sensibilisiert, sondern auch 

die lokalen Gartenbau- und Gartenarbeits-

betriebe empfehlen ihren Kund_innen   ein-

heimische Pflanzen und naturnahe Garten-

anlagen.

Edingen-Neckarhausen arbeitet auf vielen 

gemeindeeigenen Grundstücken nach dem 

Prinzip der Permakultur 7. Dieses Konzept wird 

den Einwohner_innen   von Edingen-Neckar-

hausen durch unter schiedliche Aktionen 

auch für ihre Privatgärten nahegelegt und 

verbreitet sich kontinuierlich.

Edingen-Neckarhausen befürwortet mehr Transparenz in allen Planungs- und Entwicklungs-

prozessen, fördert damit ein breiteres Einvernehmen in der Gemeinde und bürgerschaftliches 

Enga gement.

Gegenseitiges kommunales Engagement und Ehrenamt fördert und unterstützt Synergien für ein 

vielfältiges, bürgerschaftlich gestaltetes Gemeindeleben.

•	Es	gibt	mehr	und	starke	Beteiligung	der	Einwohner_innen		,	z.	B.	eine	ständige	Ideenplattform.

•	Es	werden	Bürgerforen	zu	wichtigen	Themen	und	Entscheidungen	veranstaltet.

•	Der	Rahmen	der	Lokalen	Agenda	21	zur	Bürgerbeteiligung	wird	von	der	Gemeinde	genutzt.

•	Die	Leitsätze	werden	regelmäßig	 fortgeschrieben	und	es	gibt	Berichte	zur	Umsetzung	der	Leit-

sätze und Veröffentlichung der Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes der Gemeinde.

•	Alle	 nicht	 dem	 Datenschutz	 unterliegenden	 Unterlagen	 der	 kommunalen	 Arbeit	 werden	 auf	

der Internetseite der Gemeinde (z. B. Bürgerhaushalt, Bauamtsangelegenheiten, Unterlagen zu 

Gemeinde rats sitzungen) veröffentlicht.

•	Die	Gemeinde	bietet	und	arbeitet	aktiv	an	barrierefreiem	Zugang	zu	allen	Informationen,	die	das	

Gemeindeleben betreffen.

7 Dauerhafte Landwirtschaft – „permanent agriculture“. Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionieren-
den nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt, ist sie inzwischen ein Denkprinzip, das 
auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst. Permakulturell gestaltete 
Lebensräume werden als Systeme aufgefasst, in denen das Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen so miteinander kombiniert 
wird, dass die Systeme zeitlich unbegrenzt funktionieren und die Bedürfnisse aller Elemente so weit wie möglich erfüllt werden. Die Grund-
konzeption ist ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen durch einen achtsamen Umgang mit der 
Erde. Dies zielt auf den behutsamen und vorausschauenden Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen (Ressourcen). Die natürlichen 
Regenerations Zyklen (Stoff- und Energiekreisläufe) der lebenserhaltenden Systeme werden bewusst und langfristig eingeplant.

Donnerstag, 10. Januar 2019

Ausgabe: 01/02 / Seite 1
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Die Gemeinde entwickelt ein nutzerfreundliches und übersichtliches Informationssystem, das 

analog und digital (als Bürger-App) die Bürger_innen   umfassend über Beratungs- und Dienstleis-

tungsangebote innerhalb der Gemeinde informiert. 

In verschiedenen Anlaufstellen informieren Expert_innen   (z. B. Bauamt, Ökostromer, Kliba ...), dank 

regelmäßiger Fortbildungen, über innovative Methoden, Techniken und Förder mög lich keiten öko-

logischen Lebens. 

Ein	„Bürgertelefon“	ist	über	alle	Anbieter	vor	Ort	und	in	den	Nachbargemeinden	informiert	und	

gibt Anrufer_innen   schnell die benötigten Kontaktdaten passender Anlaufstellen.

Alle Informationen (z. B. über Lage und Öffnungszeiten von Ärzten, Apotheken, aber auch Hof-

läden oder Standorte von „Eierautomaten“, ...) sind auch über eine Bürger-App abrufbar, die auch 

von örtlichen Dienstleistern und Gewerbetreibenden als Werbeplattform genutzt und so mitfinan-

ziert wird. 

Edingen-Neckarhausen baut kontinuierlich angelaufenen Schulden ab. Dieses Ziel ist in einer 

Nachhaltigkeitssatzung festgeschrieben.
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Stand: 12.06.2019

Bearbeiter: LJ

GEMEINDE EDINGEN-NECKARHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN
„Nordwestliche Ortserweiterung-Jahnstraße 20"

Lage in der Gemeinde

Teil A - Planzeichnung Teil A - Erläuterung der Planzeichnung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Datengrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19, Stand: 05.10.2017.

Entwurf

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geschossflächenzahl als HöchstmaßGFZ
Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ
Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßIV
Gebäudehöhe als HöchstmaßGH
Wandhöhe als HöchstmaßWH

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Offene BauweiseO
nur Einzelhäuser zulässigE

Überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenzen)
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max. 0,4

IV

oE
Wh

max. 10,0 m
Gh

max. 15,0 m

WA
18 Wo= Allgemeines Wohngebiet (maximal 18 Wohnungen)

Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr.11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (St)
und Tiefgaragen (TG)St/TG

Bebauungsplan Nordwestliche Ortserweiterung – Jahnstraße 20
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Ausblick – Wie geht es weiter?

Dank geht an folgende Beteiligten:

54

Karin Ameti
Frau und Herr Arslan
Gabi Bargou
Annette Breitling
Gerhard Brucker
Michael Bsirske
Silke Buschulte-Ding
Monika Christ
Alois Danzer
Götz Ding
Wolfgang Ding
Heike Eckl
Enzio Ermarth
Karl Fischer
Helga Frohoff
Sabina Grabinger
Theresa Halder
Walter Heilmann

Andreas Hein-Fischer
Herbert Henn
Dietrich Herold
Ursula Hipp
Hendrik Hoffmann
Thomas Hoffmann
Elke Hugo 
Birgit Jänicke
Georg Koch
Stips Kraus-Vierling
Nadine Loew
Susanne Main
Jutta Melbert
Sina Montassere
Ingrid Müller-Christmann 
Veronika Neumann
Vera Nicolai
Wolfgang Niederführ
Werner Peuker

Gerd Rühle
Timo Sanzol Rieth
Margit Rohde
Tim Rückert
Monika Schirrich
Ulla Schnur
Lukas Schöfer
Stephanie Schöfer
Holger Schröder
Alexander Scivos
Angela Stelling
Janine Tödling
Jutta Ullrich
Heike Vetter
Karl-Heinz Vetter
Jessica Vierling
Dietz Wacker
Eberhard Wolff
Birsen Yanarsönmez

Das Leitbild erhebt nicht den Anspruch, alle The-

men einer Gemeinde abzubilden. Sicherlich kann 

noch mehr zum Beispiel zu den Themen Arbeit, 

Finanzen und Gesundheit gesagt werden. Aber 

die Diskussion in der Gemeinde soll mit dem Ab-

schluss des Leitbildes nicht enden, sondern neuen 

Schwung bekommen. 

Das Leitbild soll in Zukunft den Austausch zwi-

schen Gesellschaft, Verwaltung und Politik anre-

gen und transparenter machen. Dazu gehört es, 

dass sich die Gemeinderät_innen   immer wieder 

auf das Leitbild beziehen und daran orientieren. 

In ihrer endgültigen Entscheidung sind sie natür-

lich frei, nicht aber in der Rückbindung an die Ge-

meinde. So steht es jeder Einwohnerin und jedem 

Einwohner frei, die Gemeinderät_innen   immer 

wieder auf das Leitbild anzusprechen und ent-

sprechende Rückmeldungen einzufordern. Dis-

kutieren Sie gemeinsam! Machen Sie sich weiter 

Gedanken um die Zukunft Ihrer Gemeinde und 

kommen Sie darüber in Austausch – mit der Poli-

tik, mit Freunden und Nachbarn...

Leitbild_Vorentwurf-09.indd   54 30.10.19   11:37



Quellen:
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Gerd Rühle
Timo Sanzol Rieth
Margit Rohde
Tim Rückert
Monika Schirrich
Ulla Schnur
Lukas Schöfer
Stephanie Schöfer
Holger Schröder
Alexander Scivos
Angela Stelling
Janine Tödling
Jutta Ullrich
Heike Vetter
Karl-Heinz Vetter
Jessica Vierling
Dietz Wacker
Eberhard Wolff
Birsen Yanarsönmez

Spielplätze: 

www.naturspur.de

Landwirtschaft: 

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept/

https://www.swr.de/swr2/wissen/wissen-spezial-unser-kuenf-

tig-brot/-/id=661224/did=21613930/nid=661224/1buf4un/index.

html

https://www.spektrum.de/news/konventionelle-landwirt-

schaft-und-naturschutz-koennen-auch-zusammen/1520911

https://www.lbv-bw.de/Baden-Wuerttemberg-blueht-auf,-

QUlEPTU3NzYxODImTUlEPTU1NzEw.html?UID=7CBDEA1A-

B7A312E450ED970BD4FE74BC257AEED72DFDF9

Erlebnis und Erholung im Grünraum: 

www.yallayalla-studio.com/projekte	

www.rnz.de/nachrichten/sinsheim_artikel,-ausstel-

lung-landart-in-sinsheim-junge-fluechtlinge-entdecken-na-

tur-als-kunstraum-_arid,305311.html

https://utopia.de/ratgeber/waldbaden-shinrin-yoku-die-japani-

sche-naturtherapie/?utm_medium=push&utm_source=notifi-

cation&utm_campaign=Utopia%20Benachrichtigungen

https://www.umweltbildung.de/uploads/tx_anubfne/land-

art_steffi.pdf

MECHTHILD	KLETT:	„Oberbürgermeister	Hesky	kämpft	gegen	

Schottergärten“;	Interview	mit	OB	Hesky,	aus	Stadt+Grün,	

1-2019, Seite 5

KATRIN	KORTH:	„Zukunft	Stadtgrün	–	eine	Zwischenbilanz,	

Zur	Förderpraxis	im	Grünbereich	in	Deutschland“;	aus	Stadt+-

Grün, 1-2019, Seite 13-18

HEIKE	APPEL	+	SIMONE	JAKOB:	„Naturnahes	Stadtgrün	in	

Frankfurt – Impulse durch Förderprojekt ‚Stadtgrün – Arten-

reich	und	Vielfältig“;	aus	Stadt+Grün,	1-2019,	Seite	19-24

Aktive Bürgerbeteiligung, kommunale Aktionen: 

https://www.mannheim.de/de/service-bieten/umwelt/umwelt-

preis/umweltpreis-2018

https://www.andernach.de/de/leben_in_andernach/essba-

re_stadt.html

https://www.latzundpartner.de/de/aktuelles/neuigkeiten/

feierliche-einweihung-des-ersten-bauabschnitts-der-heidelber-

ger-bahnstadt-19072014/	

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2018/febru-

ar/23947.html

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/natur-und-landschaft/

aktionen-und-projekte/naturnahdran/index.html

https://www.facebook.com/selbstversorgergaerten/

https://www.lbv-bw.de/Wiesen-und-Felder-von-Ab-

fall-und-Hundekot-freihalten,QUlEPTUzODkxMTQmTUlEP-

TU1NzEw.html

https://www.umweltbildung.de/transformation-wandelge-

schichten.html

https://anstiftung.de/urbane-gaerten

https://www.umweltbildung.de/transformation-glossar.htm-

l#c11463

Biotope, Naturschutz:

http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/dossier-umwelt/76052/

natur-landschaft-wildnis?p=all

https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/naturland-

schaft/5378

https://www.spektrum.de/news/ehemalige-bergbau-gelaen-

de-ziehen-seltene-arten-an/1538967

p://144.41.33.58/4DAction/W_Init/BWPKBW_index_de.shtml

Wasser: 

https://www.spektrum.de/magazin/nachhaltiges-wasserma-

nagement-in-baden-wuerttemberg/824483

Pflanzbeispiele für den repräsentativen öffentlichen Raum: 

tthp://www.bdla.de/pdf/2011_Schmidt.pdf	

Pädagogik:

http://www.bne-frankfurt.de/

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/wasser/

leben-im-fluss.html

https://www.umweltbildung.de/3190.html

Insektensterben und Lichtverschmutzung

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2017/driek-

wart-totale-insectenpopulatie-verdwenen/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.

pone.0185809

https://www.ufz.de/tagfalter-monitoring/

https://www.idiv.de/fileadmin/content/iDiv_Files/Do-

cuments/180305/Wirth_Insektensterben_Saechs-Land-

tag_2018_03_02.pdf

https://www.laborpraxis.vogel.de/ursachen-fuer-das-insektens-

terben-lichtverschmutzung-als-missing-link-a-726457/

https://www.outfox-world.de/news/lichtverschmutzung-ist-fu-

er-insekten-toedlich.html

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aab.12440

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstrac-

t/10.1055/s-0033-1337500

Umfangreiche Quellensammlung über die Auswirkungen bei 

Mensch und Tier in:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-22974-0_3

Edingen-Neckarhausen denkt weiter
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Kontakt

Gemeinde Edingen-Neckarhausen Hauptstraße 60 

68535 Edingen-Neckarhausen 

Homepage: www.edingen-neckarhausen.de

 Vivien Müller 

Telefon: 06203 808137 

E-Mail: vivien.mueller@edingen-neckarhausen.de
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