
ABG-Fraktion wieder mit 3 Gemeinderäten am Start 

Seit Dezember 2016 besteht die ABG-Fraktion wieder aus drei Ge-

meinderäten. In den Rat nachgerückt ist Andreas Streit, der Michaela 

Reinold und Mark Schachermeier tatkräftig unterstützen wird. 

 
Die ABG-Fraktion v.l.n.r.: Michaela Reinold, Andreas Streit, Mark 

Schachermeier 

 

Aktueller Stand zu Diskussion um freigemessenen Abfällen auf 

der Deponie "Am Froschgraben" 

In der letzten Woche war in der Presse zu lesen, dass die freigemes-

senen Abfälle aus dem demnächst begonnenen Rückbau des Atom-

kraftwerks in Neckarwestheim auf der Schwieberdinger Deponie ab-

gelagert werden müssen. Die Entsorgung der Abfälle in der unterirdi-

schen Deponie in Bad Friedrichshall gilt als abgelehnt, ohne dass 

hierzu genaue Gründe angegeben wurden. Die Konsequenz daraus, 

die Abfälle nun auf der Schwieberdinger Deponie ablagern zu müssen, 

ist aus unserer Sicht zu kurz gesprungen. Es fehlt die Untersuchung 

weiterer Optionen. Je häufiger davon gesprochen wird, dass freige-

messene Abfälle aus rechtlicher Sicht auf die Landkreisdeponien in 

Schwieberdingen und Horrheim verbracht werden müssen, umso häu-

figer muss dem entgegengesetzt werden, dass die Gesetzeslage noch 

andere alternative Entsorgungsmöglichkeiten zulässt. Eine Option 

wäre die Ablagerung der Abfälle am Erzeugungsort. Weshalb diese im 

Gesetz vorhandene Option nicht in Erwägung gezogen wird, bleibt 

weiterhin eine offene Frage. Wieso können auf dem Gelände des 

AKW Neckarwestheim abgebrannte Brennelemente zwischengelagert 

werden, aber keinen freigemessenen Bauschutt? 

Es geht hier nicht um ein Sankt-Florians-Prinzip oder dass das gel-

tende Recht in Schwieberdingen nicht eingehalten werden soll. Genau 

das Gegenteil ist der Fall: Es gilt die im Gesetz enthaltenen Mög-

lichkeiten auszuschöpfen. Bei dem sensiblen Thema um freigemes-

sene Abfälle braucht es eine sichere, nachhaltige und transparente 

Lösung, bei denen die Bürger mitgehen können. Der Schwieberdinger 

Gemeinderat hat sich bereits im letzten Jahr unmissverständlich ge-

gen eine Annahme freigemessener Abfälle ausgesprochen. Markgrö-

ningen und Vaihingen Enz haben hier zwischenzeitlich mit gleichlau-

tenden Entscheidungen nachgezogen. Es ist uns bewusst, dass diese 

Abstimmungen gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle keine 

rechtliche Bindung haben. Sie stellen aber klare und eindeutige Posi-

tionierungen der Gemeinden und seiner Bürger dar. Dieser Schulter-

schluss kann nicht ignoriert werden. Deshalb sind solche Beschlüsse 

wichtig und wir von der ABG-Fraktion stehen voll hinter dem Schwie-

berdinger Votum. Warum darf die Schwieberdinger "Erddeponie" in 

ein paar Jahren nicht auch zur "grünen Wiese" werden und soll statt-

dessen ein vielfach umstrittenes Erbe in seinem Innern tragen? 



 
Blick auf die Deponie "Am Froschgraben" 

 

Einladung zur Bürgerfragestunde 

2017 ist noch jung und so wollen wir heute für die Bürgerfragestunde 

zu werben. Die Bürgerfragestunde ist von ihrem Grundsatz her durch 

die Gemeindeordnung Baden-Württembergs vorgegeben. Aus Sicht 

dieser "kommunalen Verfassung" scheint es wichtig gewesen zu sein, 

den Bürgern diese Einbringungsmöglichkeit in einem öffentlichen Rah-

men zu ermöglichen. Die Ausprägung der Bürgerfragestunde ist indi-

viduell in jeder Gemeinde geregelt. 

In Schwieberdingen findet die Bürgerfragestunde zu Beginn jeder Ge-

meinderatssitzung statt. Für jeden Bürger besteht hier die Möglichkeit 

zu bis zu zwei Angelegenheiten Stellung zu beziehen und Fragen 

zu stellen. Die prägnant zu formulierenden Anfragen richten sich da-

bei an den Bürgermeister. Es sind mehrere Reaktionen auf die Fra-

gen, Anregungen und Vorschläge möglich. Im Normalfall erhält man 

sofort eine Antwort. Ist das nicht möglich, kann die Stellungnahme in 

der nächsten Bürgerfragestunde erfolgen, zu einem abzustimmenden 

Zeitpunkt, oder falls der Fragende nicht widerspricht, in schriftlicher 

Form. Es ist also sichergestellt, dass man auf seine Anregungen und 

Fragen eine Antwort erhält. 

Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich direkt einzubringen. Aus unse-

rer Sicht hat sich die Bürgerfragestunde in Schwieberdingen bewährt. 

Die ABG-Fraktion unterstützt diese Form der Einbeziehung der Bür-

ger. 

 

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/

