
Unsere Stellungnahme zum Polizeibericht 2016 

In der zurückliegenden Gemeinderatssitzung am 19.07.2017 hat Herr 

Mistele vom Schwieberdinger Polizeiposten einen Bericht für das Jahr 

2016 vorgestellt. Als Fraktion haben wir beruhigt zur Kenntnis genom-

men, dass die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle leicht rückläu-

fig war. In 2016 gab es 386 Fälle, was 28 weniger sind als in 2015. 

Gut die Hälfte der Fälle betrafen Diebstähle sowie Vermögens- oder 

Fälschungsdelikte. Die Aufklärungsquote stellt mit 60,1 % einen er-

freulich guten Wert dar. Wir begrüßen es generell, dass in Schwieber-

dingen ein eigener Polizeiposten vorhanden und mit 4 Beamten be-

setzt ist. Damit ist tagsüber mit der Polizeiwache im Schulberg Nr. 1 

eine direkte Anlaufstelle verfügbar. Der Polizeiposten Schwieberdin-

gen ist organisatorisch dem Polizeirevier Vaihingen Enz zugeordnet 

und kann damit im Bedarfsfall auf weitere Polizeibeamte zurückgrei-

fen. Es ist uns wichtig, dass damit eine Rund-um-die-Uhr Verfügbar-

keit der Polizei für Schwieberdingen gewährleistet ist. Ebenso sind 

die verstärkt durchgeführten Kontrollfahrten der Polizei zu begrüßen. 

Herr Mistele stellte dar, dass diese Fahrten als Präventionsmaßnah-

men zur Verhinderung von Einbrüchen dienen und auch künftig kon-

sequent fortgesetzt werden sollen. Des Weiteren wird eine lagenori-

entierte polizeiliche Präsenz in Schwieberdingen beibehalten. Wir be-

grüßen darüber hinaus die von Herrn Mistele dargestellte fortlaufende 

Einbindung der Bevölkerung bei der Aufklärung von Straftaten und die 

Unterstützung von Zivilcourage. Zum Schluss wollen wir uns dem 

Dank von Bürgermeister Lauxmann anschließen, der Herr Mistele und 

dessen Team für die gute Zusammenarbeit lobte. 

 

Stellungnahme zum aktuellen Stand der Umleitungsstrecken 

Wir begrüßen es, dass zum Ende der zweiten Bauwoche der Sanie-

rung der Ortsdurchfahrt nun die Umleitungsstrecke über die Hermann-

Essig-Straße mittels Umleitungsschilder ausgewiesen ist. Damit ist ein 

erster Punkt abgearbeitet, den wir schriftlich per Mail an die Gemein-

deverwaltung bereits am 03.08.2017 gerichtet hatten. Durch die Kenn-

zeichnung der Umleitungsstrecke erwarten wir eine deutliche Reduk-

tion von Suchfahrten in den angrenzenden Wohngebieten. 

Ebenso hatten wir darum gebeten, die Hirschstraße als Anwohner-

straße besser sichtbar zu machen. Die Straßen im Wohngebiet zwi-

schen der Hirschstraße und der Gartenstraße sind derzeit sehr stark 

frequentiert. Um dies zu entschärfen könnte die bestehende verbli-

chene Beschilderung in der Hirschstraße erneuert werden und 

ähnlich wie an anderen Stellen eine Absperrung aufgestellt werden. 

Wir gehen davon aus, dass die hierzu von der Gemeinde geführten 

notwendigen Absprachen mit der Verkehrsbehörde zu einem ähnli-

chen Ergebnis führen, wie bei der Aufstellung der Umleitungsbeschil-

derung. 

Gegen Ende der letzten Woche sah es für uns so aus, als stünde die 

die Umleitungsstrecke zwischen der Bahnhofsstraße und dem Herren-

wiesenweg kurz vor ihrer Fertigstellung. Wir erhoffen, dass mit der Be-

reitstellung und Kennzeichnung beider offiziellen Umleitungsstrecken 

es dann auch zum Durchstarten der Bauarbeiten im ersten Bauab-

schnitt in der Stuttgarter Straße kommt. 
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