
Bericht zur Sitzung des Gemeinderats am 20.07.2016 

Die letzte Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause bot eine 
Vielzahl an Themen. Im Folgenden finden Sie kurze Berichte zu den 
einzelnen Punkten. Weiterführende Informationen gibt es auf der 
ABG-Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
Gebührenerhöhung bei der Kinderbetreuung 

Ab ersten September werden die Gebühren aller Einrichtungen der 
Kinderbetreuung in Schwieberdingen erhöht. Der Gemeinderat hat 
sich mehrheitlich für eine Anpassung der Gebühren in den Krippen, 
Kindergärten und im Grundschul-Hort entschieden. Die ABG-

Fraktion sieht Gebührenerhöhungen grundsätzlich als erforderlich an, 
jedoch nicht in der beabsichtigten Höhe in nur einem Schritt. So wird 
die Hortgebühr um 16 % steigen, nachdem seit 2003 keine Anpassung 
erfolgte. Bei den Krippen- und KiGa-Gebühren sieht die Erhöhung auf 
den ersten Blick moderater aus. In einigen Konstellationen ergeben 
sich aber auch hier prozentual zweistellige Zuwächse. 
Die Elternbeiräte der Einrichtungen zeigten im Vorfeld Verständnis für 
Anpassungen. Mit der Höhe war man aber ebenso nicht einverstanden 
und hatte der Verwaltung bereits im Frühjahr Alternativvorschläge 
überreicht. Beim Hort wurde beispielsweise eine zweistufige Erhöhung 
vorgeschlagen. Auf diese Anregungen ging die Verwaltung jedoch 
nicht ein und ließ den Gemeinderat über die verwaltungseigenen 
Vorschläge abstimmen. Denen hat die ABG-Fraktion dann nicht 
zugestimmt. Aus Sicht der ABG-Fraktion stellt die Erhöhung in einem 

Schritt eine zu hohe finanzielle Belastung für die Familien dar. Es ist 
bedauerlich, dass die Gespräche zwischen der Verwaltung und den 
Elternbeiräten nicht zu einem auf beiden Seiten einvernehmlicheren 
Ergebnis geführt haben. Gerne hätte die ABG-Fraktion einem 
Kompromissvorschlag zugestimmt. 
 
Sanierung der Stuttgarter Straße und Bürgerbeteiligung 

Herr Arnold vom Ingenieurbüro Rauschmaier hat dem Gemeinderat 
die Vorplanungen zur Sanierung der Stuttgarter Straße vorgestellt. In 
gleicher Weise, wie bei der Informationsveranstaltung von vor zwei 
Wochen, wurde der aktuelle Planungsstand aufgezeigt. Auf Grund der 
vielzähligen Rückmeldungen bei der Informationsveranstaltung wird 
die Busbucht an der Haltestelle Hermann-Essig-Straße nun wieder in 
die Planung aufgenommen. Zuvor war ein Halt auf der Straße geplant. 
Für weitere Details sei an dieser Stelle auf unseren Bericht im Blättle 
der letzten Woche verwiesen. Diesen Bericht finden Sie ebenso wie 
weitere Informationen auf der ABG-Internetseite. 

 
Stuttgarter Straße & Vaux-le-Pénil-Platz: Alles wird neu 
 
Die Pläne der Vorplanung sind bis Ende August in den Räumen 
des Rathauses ausgestellt. Dort können Sie weitere Hinweise und 
Wünsche zum aktuellen Planungsstand abgeben und sich damit 
aktiv an dem für Schwieberdingen so wichtigen und prägenden 
Projekt mit Ihrer Rückmeldung beteiligen. 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/


Abschluss der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen 

Nach 1,5 Jahren ist die Entwicklungsoffensive Schwieberdingen erst 
einmal abgeschlossen. Die imakomm Akademie GmbH hat, als ihre 

vorerst letzte Aktion, den Abschlussbericht der Gemeinde übergeben. 
In diesem ist der rote Faden der künftigen Gemeindeentwicklung nun 
niedergeschrieben. Durch die umfangreiche Bürgerbeteiligung sind 
auch die Wünsche und Anregungen der Bürger enthalten. 
Neben längerfristigen Kernmaßnahmen enthält der 90 seitige Bericht 
5 Sofortmaßnahmen, die in den nächsten 3-5 Jahren umgesetzt 
werden sollen. Dazu gehören die gestalterische Aufwertung der 
Stuttgarter Straße, der Einsatz neuer Medien in der Verwaltung 
(z.B. eine neue Internetseite der Gemeinde), der erlebbare Ausbau 
der Glems (zusammen mit den Hochwasserschutzmaßnahmen), der 
Ausbau des Internets im Industriegebiet und die Einrichtung eines 
Bürgerbusses inklusive "Mitfahrsitzbänken". Falls bei dieser 

Auflistung Ihr persönlicher Punkt nicht dabei sein sollte, liegt das an 
zwei Punkten: Zum einen handelt es sich bei der Liste lediglich um 
erste Sofortmaßnahmen und zum anderen war die Priorisierung durch 
die Bürgerschaft nicht primär ausschlaggebend für die Auswahl der 
Maßnahmen. Das Thema Hallenbad ist beispielsweise als spätere 

Kernmaßnahme priorisiert. Mittelfristig soll ein Umsetzungskonzept für 
das Hallenbad erarbeitet werden. 

 
Damit das Ergebnis der Entwicklungsoffensive gelebt wird, hat Frau 
Schweyer von der imakomm Akademie GmbH für einen Koordinator 
in der Verwaltung geworben. Dieser soll die Umsetzung unterstützen 

und regelmäßig Berichte im Gemeinderat und Amtsblatt abgeben. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, eine Diskussion um einen solchen 
Koordinator zu führen. Ebenso sind laut dem Abschlussbericht die 
Einbindung von Arbeitsgruppen und privaten Akteuren möglich, 

damit die Umsetzung der Maßnahmen gelingen kann. In der Sitzung 
wurde zu dieser Form der weiteren bürgerlichen Mitwirkung jedoch 
keine klare Zusage seitens der Verwaltung abgegeben. Die ABG sieht 
die weitere Abstimmung mit der Bürgerschaft als zielführend und 
selbstverständlich an. 
 
Finanzzwischenbericht für die 1. Jahreshälfte 2016 

Als letztes Thema zur Gemeinderatssitzung noch ein kleiner Blick auf 
den Finanzzwischenbericht. Dieser ist durchweg positiv ausgefallen 
und weißt derzeit bei der Gewerbesteuer erfreuliche 1,5 Mio. € an 
Mehreinnahmen aus. Schwieberdingens Gewerbebestand kann also 
durchaus Einnahmen über den Erwartungen erzielen. 
 
Freigemessene Abfälle und die Deponie "Am Froschgraben" 

Es gibt Bewegung bei diesem Thema. Das Landesumweltministerium 
hat die Anlieferung von freigemessenen Abfällen vorläufig gestoppt 
und auf Landkreisebene sind Alternativen im Gespräch (Bspw. die 
Lagerung der Abfälle in der unterirdischen Deponie in Kochendorf 
oder auf dem Gelände des AKW Neckarwestheim). Trotzdem zählt 
weiterhin jede Stimme, um am Ende das Ziel zu erreichen, keine 
weiteren freigemessenen Abfälle auf die Deponie "Am Froschgraben" 
zu bekommen. Nutzen Sie deshalb die Unterschriftenaktion der 
Interessengemeinschaft Deponie Froschgraben, um Ihre Stimme 

gegen solche Einlagerungen abzugeben. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.froschgraben-freigemessen.de. 

http://www.froschgraben-freigemessen.de/


 
Wünsche zur Urlaubszeit 

Die ABG wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine erholsame 
Urlaubszeit. Die ABG bleibt über die Ferienzeit mit Berichten im Blättle 
und Informationen auf unserer Internetseite weiterhin aktiv. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
WhatsApp Gruppe: Schwieberdingen ABG 
Die ABG ist natürlich auch in Facebook. 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de

