
Entscheidung zum Umbau des Tennenplatzes
Der  bisherige  Gemeinderat  hat  in  seiner  letzten  Sitzung  am
vergangenen Mittwoch (16.07.2014) einen letzten Beschluss gefasst.
Der vorgestellten Entwurfsplanung, zum Umbau des Tennenplatzes
zu einem Kunstrasenspielfeld, wurde einstimmig zugestimmt. Damit
werden  nun  die  weiteren  Schritte  für  einen  Umbau  in  die  Wege
geleitet.  Der  beauftragte Asperger  Landschaftsarchitekt  Herr  Späth
hatte  die  Entwurfsplanung  ausführlich  vorgestellt.  Durch  die
dargestellten  Details  und  Erläuterungen  konnte  man  einen  guten
Überblick über die Baumaßnahme erhalten.

Nur noch kurze Zeit, dann wird aus rot grün

Von Seiten der Kosten soll der Umbau günstiger werden, als in der
Haushaltsplanung  von  2014  veranschlagt  wurde.  Die  dort
eingestellten  600.000€  werden  mit  derzeit  geplanten  535.000€
unterschritten.  Zudem soll  ein  Zuschuss  beantragt  werden,  der  im
besten Fall maximal ca. 120.000€ umfassen könnte (das wären dann
30% vom einem gedeckelten Betrag von 400.000€). Der Antrag auf
den Zuschuss wird zum Jahresende eingereicht. Der Bescheid über
den Zuschuss wird bis 05/2015 erwartet. Dieser Termin muss dann
auch abgewartet  werden, bevor die Vergabe der Gewerke erfolgen
kann.  Die  Bauausführung  ist  deshalb  zeitlich  verzögert  und  kann
frühestens ab M2015 begonnen werden. Die Höhe des Zuschusses
hängt davon ab, wie viele Anträge insgesamt eingereicht werden und
wie  dann  die  begrenzten  Fördergelder  auf  die  einzelnen
Antragssteller  verteilt  werden.  Falls  Schwieberdingen  keinen
Zuschuss erhalten sollte, würde der Umbau durch Übernahme aller
Kosten trotzdem erfolgen.
Nach dem Umbau werden rund 10.000€ pro Jahr für den generellen
Unterhalt des Platzes aufzuwenden sein. Hinzu kommt ein spezielles
Pflegegerät,  dessen  Anschaffungspreis  während  der  Sitzung  nicht
beziffert wurde. Für den Kunstrasenbelag wurde ein hochwertiger Flor
ausgewählt. Dieser muss aber alle 10-15 Jahre erneuert werden, was
aus heutiger Sicht mit ca. 170.000€ zu Buche schlagen wird.
Aus der Diskussion während der Gemeinderatssitzung war noch zu
hören,  dass  diese  Baumaßnahme  im  Vorfeld  nicht  unumstritten
gewesen sei. Zum einen ist der Bedarf  des Platzes gegeben, zum
anderen  müssen  die  Kosten  aufgewendet  werden.  Des  Weiteren
steht dieses Projekt parallel zu anderen Projekten und zuletzt muss
der  richtige  Umsetzungszeitpunkt  entschieden  werden.  Der
Gemeinderat war sich einig, dass man dieses Projekt jetzt auf den
Weg bringt. Durch die Beantragung des Zuschusses gibt es zwar eine
zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung, dafür kann die Gemeinde
aber  unterm  Strich  Geld  einsparen.  Es  gilt  auch  hier  der  alte
Grundsatz: Entweder man hat Zeit oder man hat Geld.
Es  gibt  auch  zu  diesem  Thema  einen  eigenen  und  ausführlichen
Bericht der ABG im Internet unter www.abg-schwieberdingen.de.

Ab dieser Woche wird alles anders
Das war nun die letzte Entscheidung des bisherigen Gemeinderats.
In dieser Woche wurde der neue Rat in sein Amt eingesetzt. In der
nächsten  Ausgabe  wird  die  ABG  hierzu  ausführlich  berichten.  Ab

http://www.abg-schwieberdingen.de/


dann hat die ABG, wie alle anderen Fraktionen auch, ein größeres
Kontingent  für  Berichte  im  Mitteilungsblatt  zur  Verfügung.  Die
Berichte können dann anstatt 80 Zeilen nun 120 Zeilen umfassen und
es können maximal 3 anstatt 2 Bilder abgedruckt werden. Die ABG
freut sich auf diese neuen Möglichkeiten. Noch viel spannender und
weitreichender  wird  die  Arbeit  der  ABG Gemeinderäte  sein.  Diese
werden  wir  wie  bisher  im  Mitteilungsblatt,  Internet,  Facebock  und
unseren ABG Jedermann-Treffen für alle Schwieberdinger begleiten.

Man muss die Bäume fotografieren, so lange sie noch da sind

Rückmeldung zur Bürgerumfrage KiGa Oberer Schulberg
In  der  letzten Woche hatten wir  davon berichtet,  dass noch keine
Antworten auf  unseren Fragenkatalog aus der Bürgerumfrage zum
Bauprojekt Oberer Schulberg eingegangen sind. Die ABG hat nun vor
wenigen Tagen eine Rückmeldung seitens Herrn Lauxmann und der
Gemeindeverwaltung erhalten. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und
begutachten Sie,  ob in dem Schreiben auch Antworten auf  unsere
Fragen enthalten sind. Wir haben das Schreiben an der gewohnten
Stelle auf  unserer Internetseite (www.abg-schwieberdingen.de)  in
der  Rubrik  "Aus  dem  Gemeinderat"  eingestellt.  Die  ABG  ist
gespannt auf Ihre Meinungen und Kommentare. Schreiben Sie uns
per Mail an aktiv@abg-schwieberdingen.de oder diskutieren Sie in
unserem  Forum  im  Internet  unter  www.abg-schwieberdinge-
forum.de oder auf Facebook.

Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)


