
Unsere Stellungnahme zum Start der Sanierung der Ortsdurch-

fahrt, zur Bekanntgabe weitere Ersatzparkplätze und zur Informa-

tionsoffensive der Gemeinde 

Seit letztem Montag (31.07.2017) begann nun die Sanierung der Orts-

durchfahrt mit dem ersten Bauabschnitt zwischen der Bahnhofstraße 

und der Ludwigsburger Straße. Im Grundsatz ist die Sanierung der 

Kanäle und Leitungen in der Stuttgarter und Vaihinger Straße notwen-

dig und die geplante gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt 

wird Schwieberdingen in einer frischen und modernen Bild erscheinen 

lassen. Für uns wäre ein späterer Baustart vorstellbar gewesen, da 

die Möglichkeit bestand, das Gesamtprojekt der Sanierung der Orts-

durchfahrt zu günstigeren preislichen Konditionen realisieren zu kön-

nen. 

In der letzten Sitzung des Gemeinderats am 19.07. hat die Gemeinde-

verwaltung weitere Ersatzparkplätze für die Sanierung der Ortsdurch-

fahrt bekanntgegeben. Wir befürworten die Bereitstellung weitere 

Stellflächen sehr, da der Bedarf während der Bauphase sehr groß sein 

wird. Zu den bisher errichteten 15 Behelfsstellplätzen im Mündungs-

bereich der Hermann-Essig-Straße kommen 34 Stellplätze in der Mitte 

der Hermann-Essig-Straße hinzu. Zudem wird der Mitarbeiterpark-

platz des Rathauses mit 25 Plätzen zeitweise für die Anwohner nutz-

bar sein. Die Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes beim Rathaus 

freut uns besonders, da gegen Ende des letzten Jahres eine bereits 

von Bürgern angefragte Nutzung noch ausgeschlossen wurde. Es ist 

für uns naheliegend und sinnvoll, diesen Parkplatz während der Zeit 

der Sanierung zu nutzen, und wenn es nach uns geht, auch noch 

gerne darüber hinaus. Wir begrüßen zudem die Zusage der Gemein-

deverwaltung zusätzliche Gespräche zu führen, um weitere Stellflä-

chen anmieten und bereitstellen zu können. Das System mit Anwoh-

ner-Parkausweisen stellt dabei sicher, dass die Parkplätze primär den 

Anwohnern zur Verfügung stehen. 

Abschließend begrüßen wir als ABG-Fraktion die Informationsoffen-

sive der Gemeinde, die nun in vielfältiger Form Informationen rund 

um die Baustelle zur Sanierung der Ortsdurchfahrt anbietet. Die Ein-

beziehung der Bürger ist für uns schon immer ein wichtiges Mittel, um 

die Bürger mit ihrer Meinung, ihren Ideen, aber auch ihren Sorgen ab-

zuholen und einzubinden. Da die 2 Jahre andauernde Baustelle an der 

Lebensader Schwieberdingens alle Schwieberdinger mehr oder weni-

ger betreffen wird, ist eine frühzeitige und umfangreiche Informa-

tion der Bürger umso relevanter. So können sich die Bürger besser 

auf den wochentäglichen Baustellenbetrieb mit seinen Einschränkun-

gen und Umleitungen einstellen. 

Wir erhoffen nun einen guten, unfallfreien und reibungslosen Verlauf 

der Bauarbeiten. 

 

Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
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