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Neckargartach

vieles von dem, was ich dir über Neckargartach erzählen will, hat mit Wasser zu
tun: Dass dieser Stadtteil direkt am Neckar liegt, hörst du schon am Namen. Auf
der Karte erkennst du, dass der Neckar die Grenze zum nächsten Stadtteil im
Osten bildet. Ohne die große Neckargartacher Brücke wäre es schwierig,
dorthin zu kommen.
Aber auch die Lein, die durch den Ort fließt, hat große Bedeutung. An ihr liegen
Kleingärten, ehemalige Mühlen und, nebeneinander, das ehemalige Pumpwerk
und die Hammerschmiede. Die Hammerschmiede liegt heute mitten im
Leinbachpark. Dieser erstreckt sich von Frankenbach bis zum Neckar. Im Ort ist
er ein schöner Park mit hübschen Wegen und Spielplätzen. Zu einem davon
kannst du über eine wackelige Tunnelbrücke aus Seilen gelangen, die extra für
Kinder gebaut wurde.

Neckargartach im Luftbild zum Vergrößern (2016,
HN-VK)

Direkt neben der Mündung der Lein in den Neckar gibt es eine Anlegestelle für Boote und Schiffe. Sie wird aber nicht
regelmäßig angefahren, nur zu besonderen Gelegenheiten. Baden solltest du hier nicht, aber fahr doch zum großen Freibad
Gesundbrunnen - mit Riesenrutsche. Gar nicht weit davon liegt übrigens das Heilbronner Krankenhaus. Es heißt Klinikum am
Gesundbrunnen.
Wasser siehst du natürlich auch im Linsafamerbrunnen im Zentrum des Ortes. Interessant ist die Szene, die die Figuren
darstellen. Ein Künstler hat sie nach dem Necknamen der Neckargartacher geschaffen. Nicht weit von hier, etwas erhöht, steht
die Peterskirche. Sie ist mehr als 500 Jahre alt und hat einen sehr dicken Turm mit Fachwerk. Das (frühere) Rathaus ist auch
ein Fachwerkhaus. Hier arbeitet kein Bürgermeister mehr, weil Neckargartach ja zu Heilbronn gehört. Innen gibt es ein
Bürgerbüro, damit die Neckargartacher nicht zum Rathaus in die Stadt fahren müssen, um zum Beispiel ihren Ausweis zu
verlängern.
Auf dem größten Teil des Stadtteilgebiets stehen gar keine Häuser! Wenn du auf der Biberacher Straße durch das
Naturdenkmal Waldhohle den Ort verlässt, kommst du hoch in die Felder und zum höchsten Punkt Neckargartachs. Von hier
aus siehst du im Nordwesten einen kleinen Wald, daneben ein sehr großes Industriegebiet mit dem Namen "Böllinger Höfe".
Dort ist auch das Heilbronner Tierheim. - Neckargartach hat natürlich noch viel mehr zu bieten! Viel Spaß beim Entdecken
wünscht dir

