
Bericht zur Sitzung des Gemeinderats am 25.01.2017 
Die Sitzung hatte zwei wesentliche Themen: Zum einen die Verab-

schiedung der Finanzhaushalte zum anderen die Linde auf dem 

Vaux-le-Pénil-Platz. Zu beidem gibt es nun weitere Details. 

 

Verabschiedung der Finanzhaushalte mit Haushaltsreden 

Die ABG-Fraktion hat den Haushaltsplänen der Gemeinde und des 

Schwieberdinger Wasserwerks für 2017 samt den zugehörigen Inves-

titionsprogrammen zugestimmt. Der rote Faden in unserer Haushalts-

rede ist die Einbindung der Bürger. Diese zieht sich durch die behan-

delten Themenbereiche Bürgerbeteiligung, Deponie "Am Froschgra-

ben", Hallenkonzept im Areal Herrenwiesen und zudem in den von uns 

dargestellten Lehren aus dem letzten Jahr. Nachlesen können Sie un-

sere Rede im vorderen Teil dieser Ausgabe und jederzeit auf der ABG-

Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 

 

 
Abschied von der Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz  

 

Fällung der Linde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz und spätere 

Neupflanzung 

Die Überschrift fasst das mehrheitliche Ergebnis der Abstimmung des 

Gemeinderats bereits zusammen. Nachdem in der Novembersitzung 

eine Verpflanzung der Linde zu Gunsten einer erweiterten Busbucht 

mehrheitlich beschlossen wurde, beriet der Gemeinderat in seiner 

letzten Sitzung dreierlei Versetzungs-Varianten. Zur Optimierung 

des Busknotenpunkts Schwieberdingen Mitte und der Erhöhung des-

sen Sicherheit, steht die Ortslinde im Weg. Sie soll um ca. 3 m von 

ihrem jetzigen Standort nach hinten versetzt werden. Da Ende Februar 

die Vegetationspause endet, sollen bis dorthin die Maßnahmen am 

Baum abgeschlossen sein. Als ABG-Fraktion sehen wir den Vorteil ei-

ner verlängerten Busbucht. Das Schicksal der Ortslinde tut uns jedoch 

immens leid. Am liebsten wäre uns der Erhalt der Linde gewesen. 

Doch darum ging es nicht mehr. Herr Arnold vom Planungsbüro 

Rauschmaier stellte folgende drei Varianten vor: 

Variante 1 umfasste eine maschinelle Großbaumversetzung der 

Linde an den neuen Standort auf dem Vaux-le-Pénil-Platz für 14.000 

€. Für diese Variante entschieden sich 6 Gemeinderäte. 

Variante 2 schlug die Fällung der Linde vor, um dann nach Abschluss 

der Bauarbeiten eine neue Linde mittels Großbaumverpflanzung zu 

setzen. Für diese mit 22.500 € angebotene Variante entschieden sich 

12 Gemeinderäte, inklusiver unserer Stimmen. 

Variante 3 hätte für 32.000 € die Ortslinde an einen anderen Standort 

versetzt, um später auf dem Vaux-le-Pénil-Platz einen neuen Baum 

erneut mittels Großbaumversetzung zu pflanzen. Hierfür gab es keine 

Befürworter. 

 

 

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


Weshalb wir uns für Variante 2 ausgesprochen haben 

Eine Großbaumverpflanzung bedingt, dass die Krone der Linde um 

25-30 % hätte eingekürzt werden müssen. Dieser Schritt wäre notwen-

dig gewesen, da durch die Verpflanzungsmethode der Baum einen 

Teil seines Wurzelwerks verliert. Rein optisch wäre der Baum durch 

den Rückschnitt für den Rest seines Daseins gezeichnet. Zudem gibt 

es keine absolute Garantie, dass sich der Baum von der Versetzung 

erholt. Ferner behindert er die Baumaßnahme und kommt während 

dieser nicht zur Ruhe. Maßnahmen zur Sicherung des Baumes wäh-

rend der Bauarbeiten hätten weitere Kosten in Höhe von bis zu 2.000 

€ erzeugt. Die ganze Prozedur ist eine Tortur für den Baum, der über-

dies nicht über einen längeren Zeitraum hinweg auf eine Versetzung 

vorbereitet wurde. Für die Gefahr, den Baum final doch zu verlieren, 

waren uns die 14.000 € für das Experiment der Variante 1 nicht sinn-

voll eingesetzt. Zudem sind auch bei einem Projekt in Millionenhöhe 

14.000 € immer noch 14.000 € - für uns ein nicht vernachlässigbarer 

Betrag. Variante 2 bietet den Vorteil, nach Abschluss der Bauarbeiten 

einen neuen und schönen Baum zu bekommen. Über die Größe des 

Baumes, und die damit einhergehenden Kosten, wurde eine weitere 

Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt von Bürgermeister Lauxmann 

zugesagt. Die jetzige Linde zu fällen ist bedauerlich, aber am Ende der 

Bauarbeiten wird Schwieberdingen eine neue Ortslinde erhalten. 

 

Der Vorgang bedingt mehr Bürgerbeteiligung 

Aus unserer Sicht ist das Thema um die Ortslinde abseits der Bürger-

schaft auf den Weg gebracht worden. Aus Sicht der Bürger kam im 

November eine Abstimmung in den Rat, wo es um die Versetzung der 

Linde ging. Plötzlich war nach außen klar, dass mit dem bisher als 

unantastbar deklarierten Baum etwas passieren wird. Die Ortslinde ist 

ein Schwieberdinger Wahrzeichen und dient dadurch als emotionales 

Identifikationsmerkmal der Gemeinde. Genau aus diesem Grund se-

hen wir die Notwendigkeit, gerade bei solchen sensiblen Themen früh-

zeitiger eine öffentliche Diskussion zu führen. Die Durchführung der 

Bürgerbeteiligung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt war sehr gut und 

hat zu verschiedenen Punkten sinnvolle Vorschläge hervorgebracht. 

Sicherlich wären zur Ortslinde auch Anregungen eingegangen, wenn 

sich die Bürgerschaft bewusst gewesen wären, dass man an die Orts-

linde ranmuss. Zumindest hätte man die Bürger bei diesem Thema 

besser abholen können. 

Schwieberdingen hat das Potential für mehr Transparenz und Kom-

munikation, was sich am Beispiel der Ortslinde zeigt. Hierrüber lässt 

sich dann auch im Speziellen ein von Bürgermeister Lauxmann in den 

Raum gestelltes "Schwieberdinger Baumproblem" vermeiden. 

 

Werden auch Sie aktiv! Kontaktaufnahme zur ABG-Fraktion: 
Kontaktdaten gibt’s unter: www.abg-schwieberdingen.de 
Treffen Sie uns bei den ABG Jedermann-Treffen 
Michaela Reinold / Mark Schachermeier / Andreas Streit 
 

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

