
Ende der Arbeiten an der Glemsbrücke der Strohgäubahn 

Die Strohgäubahn war für 3 Wochen außer Betrieb und es fuhr eine 
Ersatzbuslinie. Pünktlich zum Schulbeginn nimmt die Bahn nun wieder 
ihren regulären Fahrplan auf. Ein Grund für die Komplettsperrung war 
laut Presse unter anderem die "Erneuerung der Glemsbrücke in 
Schwieberdingen". Die Brücke aus dem Jahr 2004 wurde jedoch nicht 
komplett ersetzt, sondern lediglich deren Abdichtung erneuert. So 
offenbaren es die durchgeführten Arbeiten. Der Brückenkörper wurde 
komplett freigelegt, um eine neue Bauwerksabdichtung anzubringen. 
Eine kleine Bildergalerie zu den Bauarbeiten finden Sie auf der ABG 
Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 

 
Während und nach der Sanierung der Glemsbrücke 
 
Neue Mülleimer in der Dieselstraße 

Es ist bekannt, dass die Dieselstraße im Industriegebiet beim Thema 
Vermüllung einen der vorderen Plätze einnimmt. Es reicht dort nicht 
aus, wenn im Rahmen der Markungs- und Glemsputzete die ABG in 
ihrem zugeteilten Areal einmal im Jahr die Hinterlassenschaften 
beseitigt. Aus diesem Grund ist es seit Langem ein Anliegen des ABG-
Vereins, dort präventiv Abhilfe zu schaffen. Am einfachsten geht das 
durch die Aufstellung weiterer Mülleimer. ABG-Mitglieder waren 
diesbezüglich mit der Gemeindeverwaltung in Kontakt. Vor Kurzem ist 
die Verwaltung nun der Anregung des ABG-Vereins nachgekommen 
und hat dankenswerterweise zwei zusätzliche Müllbehälter in der 
Dieselstraße aufstellen lassen. Zudem gibt es Aufkleber auf den 
Mülleimern, welche zum Mülleinwerfen motivieren. 
 

 
Einfache Maßnahme mit hoffentlich großer Wirkung 
 
Wie steht es um das Naturdenkmal "Markt"? 

Turnusgemäß gibt es wieder einen kurzen Blick auf das Naturdenkmal 
"Markt". Inzwischen sind zwei Jahre nach dem massiven Rückschnitt 
vergangen. Mit den versprochenen großen Kronen nach zwei Jahren 
wird es wohl noch einige Jahre dauern. Die Kronen werden jedoch nie 
mehr so sein, wie vor dem Rückschnitt. Die im letzten Winter frisch 
gepflanzten Schwarzpapeln gibt es auch noch. 

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


 
Baumgruppe "Markt" am 31.08.2016 
 
Ausblick auf die "zweite" Jahreshälfte 

Die großen Sommerferien sind vorbei und somit endet auch die 
Sommerpause des Gemeinderats. In der etwas kürzeren zweiten 
Jahreshälfte geht es mit den großen Themen Schwieberdingens Stück 
für Stück weiter. Die Bürgerschaft hatte bei vielen Themen bereits 
aktiv Rückmeldung geben können. Damit ist eine Grundlage gelegt, 
um die Punkte im Sinne der Bürger abzuarbeiten. 
So laufen die Planungen für die Sanierung und den Ausbau der 
Stuttgarter Straße auf die Entwurfsplanung hin, die nach aktuellem 

Stand im November beschlossen werden soll. Hier ist dann auch die 
Baufreigabe für dieses maßgebliche Projekt der Schwieberdinger 
Infrastruktur und Ortsverschönerung vorgesehen. Zudem ist im 
November eine weitere Informationsveranstaltung geplant. 
Kurz vor der Sommerpause wurden die Machbarkeitsstudien zu den 
Hallen im Glemstal und der Glemstalschule vorgestellt. Gerade die 

Studie für die Hallen hätte deutlich ausführlicher ausfallen müssen. 
Für eine gute Diskussionsbasis braucht es mehr, als nur die eine in 
der Studie skizzierte Grundvariante. Diese Grundvariante fokussiert 
zudem vorrangig nur die Bereitstellung von Sporthallen. Für die Turn- 
und Festhalle und das Hallenbad besteht ebenso ein Bedarf, den 
es konkret abzudecken gilt. Ohne klare Zukunftsperspektive für das 

Hallenbad ist beispielsweise der in der Studie vorgeschlagene Abriss 
des Hallenbads ansonsten weder vermittelbar noch zielführend. Es 
war ja schließlich eine eindeutige Erkenntnis der Schwieberdinger 
Entwicklungsoffensive, dass die Bürger das Hallenbad vermissen und 
wiederhaben wollen. Die mit den Studien bezweckte gesamtheitliche 
Betrachtung der Hallen, mit Blick auf den Bedarf der Schule (Stichwort 
Schulschwimmen) und den Wünschen der Bürger, muss nun in den 
folgenden Monaten präziser ausgearbeitet werden. 
Bei der Glemstalschule steht die Zusage für eine Sekundarstufe II 

(gymnasiale Oberstufe) von Seiten des Kultusministeriums aus. Die 
Machbarkeitsstudie für die Sanierung und Erweiterung hatte dieses 
Thema bisher ausgeklammert. Falls die gymnasiale Oberstufe kommt, 
wird sich der Gemeindeverwaltungsverband GVV Schwieberdingen-
Hemmingen, als Träger der Glemstalschule, damit befassen. Die 
letzte öffentliche Sitzung des GVV liegt mit dem 21.01.2016 schon 
etwas länger zurück. 
Von der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen wird die ein oder 

andere Sofortmaßnahme noch in diesem Jahr ein Thema sein. Neben 
der Sanierung der Stuttgarter Straße gilt es eine neue Internetseite der 
Gemeinde und einen Bürgerbus einzurichten, die Internetanbindung 
besonders im Industriegebiet auszubauen und die Planungen für eine 
erlebbare Glems zu forcieren - Maßnahmen, die teilweise auch schon 
vor der Entwicklungsoffensive ein Thema waren. 
In diesem Herbst ist zudem die Bürgerinformationsveranstaltung 
zur Deponie "Am Froschgraben" vorgesehen. Die Spannung auf die 

Ergebnisse des Gemeinde- und AVL-Gutachters zu den abgelagerten 
freigemessenen Abfällen aus ehemaligen Kernforschungszentrum 
Karlsruhe ist hoch. Mal sehen was da dann rauskommt. 



Vielleicht entsteht in diesem Jahr auch noch eine Diskussion um den 
möglichen regionalen Gewerbeschwerpunkt. Im Gemeinderat gab 

es zu diesem Thema bisher keine Entscheidung. In 2014 hatte sich 
der Gemeinderat lediglich die Option offengehalten, im damals noch 
laufenden Auswahlverfahren als möglicher Standort mit im Rennen zu 
bleiben. Daraus ergibt sich jedoch keine automatische Zustimmung für 
den jetzt im Regionalplan eingetragenen Gewerbeschwerpunkt. Eine 
separate Debatte und Entscheidung ist hier notwendig – aus Sicht der 
ABG mit finalem Bürgerentscheid. 
 
Vorgezogene Termine im September 

Abschließend noch der Hinweis, dass die September-Sitzung des 
Gemeinderats um eine Woche vom 28.09. auf den 21.09. um 19 Uhr 
vorverlegt wurde. Ebenso findet das nächste ABG Jedermann-
Treffen eine Woche früher statt, nämlich am 19.09. um 19:30 Uhr im 

Mehrzweckraum des Rathauses. Nehmen Sie am kommunalen 
Geschehen Schwieberdingens teil und bringen Sie Ihre persönlichen 
Themen in die Sitzungen und Treffen mit. 
 
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

