
KiTa Oberer Schulberg: Fragen und Antworten?
Im Bericht der Verwaltung zur Gemeinderatssitzung vom 25.06.2014
im  Mitteilungsblatt  Nr.  27/2014  war  beim  Tagesordnungspunkt
Neubau  KiTa  Oberer  Schulberg  folgendes  zu  lesen:  "Bei  diesem
Tagesordnungspunkt ging Bürgermeister Lauxmann auch auf die von
der Bürgerschaft im Vorfeld vorgebrachten Fragestellungen ein." Als
Zuhörer der Gemeinderatssitzung ist es nicht klar, was damit gemeint
ist und wann dies während der Sitzung stattgefunden haben soll. Es
gab keine Bürgerfragestunde und Fragen vom Publikum waren auch
nicht zugelassen. Welche Fragestellungen sind hier also gemeint?
Vielleicht ist damit der bereits schon vor Wochen von der ABG an die
Gemeinde  übergebene  Fragenkatalog  gemeint,  der  aus  der  ABG
Bürgerumfrage  und  Ortsbegehung  entstanden  ist?  Oder  die
zusätzlich  vorbereiteten  Fragen  aus  dem ABG Jedermann-Treffen,
die  dann  teilweise  von  der  Gemeinderätin  Reinold  in  die  Sitzung
eingebracht  wurden?  Oder  weitere  Anfragen der  Bürgerschaft  aus
den Sprechstunden des Bürgermeisters?
Wo Fragen sind, müssen auch Antworten sein. Sind Antworten nicht
das Ziel, wenn man auf Fragestellungen eingeht? Der Fragenkatalog
aus der Bürgerumfrage ist bis heute noch nicht beantwortet. Und die
Fragen aus der Gemeinderatssitzung wurden zumeist zur Klärung an
den  Planungswettbewerb  weitergereicht.  Es  gibt  also  noch  keine
Antworten  auf  die  vorgebrachten  Fragestellungen.  Die  an  der
Erstellung der Fragen beteiligten Bürger müssen leider weiter warten.

Nur Hand in Hand gibt es auf Fragen auch Antworten

Die ABG sieht es als absolut richtigen Weg an, Fragen aufzuwerfen.
Es  geht  hier  definitiv  nicht  darum,  Projekte  in  Frage  zu  stellen,
sondern  ganz  im  Gegenteil,  wir  wollen  diese  unterstützen  und  zu
einem guten  Ende zu  führen.  Überraschungen während und nach
einer  Projektrealisierung  müssen  letztendlich  vermieden  werden.
Umfangreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigen uns
in dieser Sichtweise. Durch unser kontinuierliches Arbeiten scheint es
inzwischen akzeptiert zu sein, dass man sich (im Besonderen auch
beim Neubau der KiTa Oberer Schulberg) den noch offenen Fragen
nicht  entziehen sollte.  Auch wenn viele Fragen an sich noch nicht
beantwortet sind, ist es doch ein erster Schritt in die richtige Richtung,
dass man bei diesem Bauprojekt auf Fragen vordergründig reagiert.
Wenn  jetzt  noch  Antworten  geliefert  werden,  wird  am  Ende  eine
akzeptable Lösung für Schwieberdingen herauskommen.

Der Architektenwettbewerb soll es richten
Der Architektenwettbewerb wird viele Fragen berücksichtigen können.
Antworten auf alle Fragen wird er aber nicht liefern. Hierzu Beispiele:
Nach  der  Verwaltung  ist  die  Verkehrssituation  am neuen  Standort
besser als am alten. Das ist durchaus richtig, da der neue Standort
an einer besser zugänglichen Straße liegt und generell mehr Platz für
die  Autos  vorhanden  ist.  Wie  wird  es  aber  geregelt  sein,  wenn
nachmittags Beerdigungen stattfinden,  der  Parkplatz des Friedhofs
dadurch  voll  belegt  ist,  und  dann  die  Eltern  zeitgleich  ihre  Kinder
abholen?
Oder als zweites Beispiel die mögliche Flaschenhals-Situation an der
Gartenstraße.  Diese ist  die  einzige  Zufahrt  zum Wohngebiet,  dem
Friedhof  und  der  neuen  KiTa.  Derzeit  ist  die  Gartenstraße  wegen
parkender  Autos  quasi  einspurig.  Wie  verhält  es  sich  hier,  wenn
morgens  viele  Anwohner  über  die  Gartenstraße  das  Wohngebiet
verlassen und zeitgleich in  entgegengesetzter  Richtung Eltern ihre
Kinder zum KiTa bringen?
Solche  Fragestellungen  können  nicht  von  den  Architekten  geklärt
werden,  sondern  bedürfen  einer  generellen  Standortprüfung  durch
die Gemeinde. Nur so lassen sich vorab mögliche Schwachstellen
erkennen und beheben. Ist der neue Standort robust?



Die Gartenstraße: Die künftige Zufahrt zur KiTa Oberer Schulberg

Die ABG steht für  echte Bürgerbeteiligung und  echte Transparenz.
Deshalb  werden  wir  regelmäßig  vor  den  Gemeinderatssitzungen
unsere Jedermann-Treffen für alle Schwieberdinger anbieten. Hier
können Sie zusammen mit der ABG die Randbedingungen und Ziele
unserer Gemeinderatsarbeit diskutieren und mitgestalten. Wir laden
alle Bürgerinnen und Bürger hierzu herzlich ein. Die Termine werden
rechtzeitig bekanntgegeben. Unsere weiteren Aktivitäten können Sie,
wie schon immer, im Internet unter  www.abg-schwieberdingen.de
verfolgen  und  auf  Facebook  oder  www.abg-schwieberdingen-
forum.de diskutieren. Stellen Sie Ihre Fragen und beteiligen Sie sich
am kommunalen Geschehen. Wir reichen Ihnen die Hand. Werden
auch Sie aktiv!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)


