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Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Hoher Wohnwert, Sport, Kultur und aktives Vereinsleben

Karlsdorf-Neuthard ist 1975 durch die Gemeindereform und den freiwilligen Zusammenschluss 
der ehemals eigenständigen Orte Karlsdorf und Neuthard entstanden. Die Gemeinde erfreut sich
seit vielen Jahren einem beständigen Zuwachs. Derzeit hat die Gemeinde 10.947 Einwohnerinnen
und Einwohner (Stand September 2022).

Karlsdorf-Neuthard liegt inmitten der oberrheinischen Tiefebene in Baden-Württemberg, mit der
typischen, ebenen Landschaft, den sandigen Böden und dem milden Klima. Wiesengelände und 
Waldflächen lösen sich in harmonischem Gleichklang mit einer Besonderheit der Rheinebene, 
den Baggerseen und Badeseen ab.

Die Gemeinde hat sich seit der Fusion beeindruckend entwickelt. Besondere Akzente wurden im 
Natur- und Umweltschutz, der Wohnumfeldverbesserung mit der Ausweisung neuer Baugebiete, 
der gezielten Weiterentwicklung der Primärinfrastrukur mit Einrichtungen für Kinder, Jugend, 
Familien und Senioren und der Schaffung neuer Ansiedlungsflächen für Industrie und Gewerbe 
gesetzt.

Nahe gelegene Freizeit- und Erholungsgebiete tragen zu einem hohen Wohnwert bei.

Ein kulturell und musisch verbindendes Element stellt das Haus am Mühlenplatz dar, das eine 
gut ausgestattete Bibliothek, die Musik- und Kunstschule und das Bürgerbüro beherbergt.

Ein bunter Reigen von Veranstaltungen findet hier und anderswo zahlreiche Besucher. Das 
gesellige Miteinander wird durch ein vielfältiges und aktives Vereinsleben und gemeinsamen 
Festivitäten maßgeblich unterstützt und gefördert. Sport und Spaß an Bewegung spielen eine 
besondere Rolle: Nicht nur in vielen Ortsvereinen, sondern auch beim weit über die 
Gemeindegrenzen hinaus bekannten "Summertime triathlon" (jährlich im August) und bei einem 
Firmenlauf im Frühjahr. Als einer der gesellschaftlichen Höhepunkte gilt die "Gala" der Gemeinde
einmal jährlich im November, bei der in ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm eingebettet
, herausragende Leistungen von Einzelpersonen, Mannschaften und Vereinen auf sportlichem, 
musikalischem, kulturellem oder züchterischem Gebiet gewürdigt werden. Musikgenuss auf 
hohem Niveau bieten die regelmäßigen Konzerte der Vereine und der Musik- und Kunstschule, 
etwa die Frühjahrs- und Herbstkonzerte der Musikvereine oder des Harmonika-Clubs. Auch die 
fünfte Jahreszeit kommt in Form von stimmungsvollen Faschingsveranstaltungen zu ihrem Recht.
Das alles und noch viel mehr bestätigt unseren Leitspruch:    

https://www.karlsdorf-neuthard.de/1300031.html
https://www.karlsdorf-neuthard.de/1300055.html
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