
Barrierefreie Vorgehensweise in 2 Etagen
Wie bereits angekündigt, folgt nun der Bericht der ABG zur Sitzung
des Gemeinderates vom Mittwoch letzter Woche.  In dieser Sitzung
wurde die Standortentscheidung für den Neubau des Kindergarten
Oberer Schulberg getroffen und der Planungswettbewerb vorgestellt.

Grundsätzlich sei die Verwaltung beauftragt worden, nach folgenden
Rahmenbedingungen eine Lösung für den Kindergarten zu suchen:
-  Neubau  auf  einem  gemeindeeigenen  Grundstück,  bevorzugt  auf
dem Areal der Kelterturnhalle mit angrenzendem Friedhofsparkplatz.
-  Es  soll  eine  Einnahmesituation  bezüglich  des  alten  Standorts
entstehen (Verkauf oder andersartige Nutzung).
- Vermeidung von Containern als Übergangslösung.
Diese  Punkte  sollen  bereits  in  der  nichtöffentlichen  Sitzung  vom
25.09.2013 besprochen  und als  Zielsetzung  definiert  worden sein.
Der  mögliche  Verkauf  des  alten  Areals,  (zur  Refinanzierung  des
neuen?) war von Anfang an in Betracht gezogen worden.
Bei  der  Verlesung  der  Vorlage  zur  Standortentscheidung  hat  sich
herausgestellt, dass diese nur wenig umfangreicher gewesen ist als
die Erläuterung des zugehörigen Tagesordnungspunkts im vorletzten
Mitteilungsblatt.  Die  Grundlage  für  die  Standortentscheidung  eines
solch umfangreichen Projekts, basiert damit quasi auf  einer halben
Seite  bedrucktem  Papier.  Schon  vor  Wochen  war  die  Faktenlage
dünn,  weshalb  die  ABG  eine  Bürgerumfrage  und  Ortsbegehung
gestartet hatte. Teilergebnisse der Befragung sind zwar in die Vorlage
aufgenommen  worden  (Trafoturm,  Zugangsrechte  von  Anwohnern,
Parksituation),  der  Hauptteil  der  aufgeworfenen  Fragen  blieb  aber
bisher unbeantwortet.
Während  der  Diskussion  in  der  Gemeinderatssitzung  konnten
beispielsweise  die  Kosten  für  das  Versetzen  des  Trafoturms  nicht
benannt werden. Die Lösung der Problematik  "Kindergarten neben
Friedhof" wird an den Wettbewerb weitergereicht. Zudem sollen nach
der Vorlage nur maximal die derzeit vorhandenen Parkplätze erhalten
bleiben. Es wurde nicht erklärt, wo die Erzieherinnen und die Eltern
parken werden.  Aus  Sicht  der  ABG würde es  sich  doch anbieten,
bereits  jetzt  Schwachstellen  aufzudecken,  damit  diese  sich  nicht
später zu echten Problemen entwickeln können. Es wäre einfach, den
Standort positiv und überzeugend zu präsentieren. Man müsste dazu
Fakten auf den Tisch legen, welche klar und deutlich belegen, dass
der gewählte Standort geeignet ist und wie den Nachteilen begegnet
werden soll. Bei einem Budget von über 3 Mio. € für den Neubau ist
ein "wir gehen davon aus, dass es möglich ist" oder "wir finden die
Lösung gut" nicht ausreichend. Zudem wäre das Prinzip "Bauen und
dann schauen" der falsche Ansatz.
Die ABG ist für eine Lösung für den Kindergarten Oberer Schulberg,
aber  gegen eine Standortentscheidung ohne Alternativen und ohne
Vorabklärung von Randbedingungen. Deshalb die eine Gegenstimme
bei der Abstimmung zur Standortentscheidung.

Der alte gewachsene Standort



Der neue Standort mit Baumbestand und Parkplatz

Während der Vorstellung des Planungswettbewerbs ergab sich eine
lebhafte  Diskussion über  die  Zusammensetzung des Preisgerichts,
welches am Ende des Wettbewerbs den Sieger auswählt.  Zentrale
Fragestellungen  sind  hierbei  gewesen,  wie  groß  das  Gremium
werden soll und ob die Leitung des Kindergartens mit Elternvertretern
stimmberechtigt sein können. Die Verwaltung sah deren Beteiligung
lediglich in  einer  beratenden Rolle,  um auch das stimmberechtigte
Gremium nicht zu groß werden zu lassen. Am Ende hat man sich für
4  stimmberechtigte  Gemeinderäte  plus  Bürgermeister  entschieden.
Dass  diese  Aufteilung  bei  einem  künftigen  Gemeinderat  mit  6
Fraktionen ungünstig ist,  fiel erst später auf. Welche Räte benannt
werden,  wird  mit  dem neuen Gemeinderat  entschieden.  Nach den
Vorgaben des Wettbewerbs, kommt automatisch noch eine 6-köpfige
externe Expertengruppe hinzu.
Nicht behandelt wurde leider die Frage, welche Gemeinderäte dabei
helfen,  den  Aufgabenkatalog  für  den  Architektenwettbewerb  zu
erstellen. Eine Antwort wäre unabhängig vom Preisgericht zu klären
gewesen.

Lesen Sie auch unseren ausführlichen Bericht auf der Internetseite
der ABG (www.abg-schwieberdingen.de) und diskutieren Sie mit in
unserem Diskussionsforum (www.abg-schwieberdingen-forum.de)
oder posten Sie Ihre Meinung auf Facebook. Werden auch Sie aktiv! 
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)


