
710 Jahre Schwieberdingen: Das Dorf an der Straße
Es ist gerade einmal 10 Jahre her, als in Schwieberdingen das 700-
jährige Jubiläum gefeiert wurde. Mit prächtigem Festumzug und mit
Römern, die wieder auf der ehemaligen Römerstraße durch den Ort
marschierten.  Diese  Straße  und  Schwieberdingen  bilden  in  einer
ganz besonderen Weise eine Einheit. Schwieberdingen ist nicht ohne
Grund schon seit langer Zeit als  "Dorf an der Straße" bekannt.  In
diesem Jahr jährt sich nun die bisher  älteste bekannte schriftliche
Erwähnung Schwieberdingens zum 710. mal. Gut, die Zahl ist nicht
rund genug, um erneut einen so ausgezeichnet organisierten Festzug
wie  vor  10  Jahren  durch  Schwieberdingen  ziehen  zu  lassen.  Sie
eignet sich aber als besonderen Anlass dazu, um ein wenig auf die
Schwieberdinger Geschichte und die spezielle Beziehung zu seiner
Straße zu blicken.
1304 gab es die besagte Nennung Schwieberdingens im Urbar des
Katharinen-Spitals von Esslingen. Ein Urbar ist ein mittelalterliches
Verzeichnis,  in  dem Besitzrechte und die  zu erbringende Abgaben
dokumentiert  sind.  Unabhängig  von  dieser  ersten  schriftlichen
Erwähnung  ist  Schwieberdingen  aber  noch  viel  älter.  Die  Römer
waren es,  welche die  für  Schwieberdingen bedeutende  Heer- und
Handelsstraße gebaut hatten. Diese verband Ulm an der Donau mit
Speyer am Rhein. Direkt an dieser Straße wurde vermutlich im Jahre
260 Schwieberdingen an der heutigen Stelle gegründet. Ursprünglich
hat Schwieberdingen wohl "Suidbertingen" geheißen, was auf einen
alemannischen  Stammesführer  zurückzuführen  ist.  Der  Ort  wurde
wahrscheinlich deshalb gegründet, um die günstige Übertrittstelle der
Römerstraße über die Glems zu sichern. Zudem war es üblich, dass
an solchen Furten Zölle  erhoben wurden.  Ein echter  Ortsvorteil  in
einer sonst nur durch Landwirtschaft geprägten Gegend. Wie es auch
sei, die besondere Konstellation zwischen dem Dorf und der Straße
wurde geboren. Schwieberdingen wurde zum Dorf an der Straße.

Immer noch idyllisch: Die alte Römerstraße

In  den  einschlägigen  Chroniken  ist  nachzulesen,  dass  die  Straße
Schwieberdingen durch den Handel hat aufblühen lassen, aber auch
mehrfach durch Kriege und Pest schwer in Mitleidenschaft gezogen
wurde. Trotz mehrerer Rückschläge hat sich Schwieberdingen über
die Jahrhunderte behauptet und gewann zunehmend an Bedeutung.
Noch  heute  kann  man  an  vielen  historischen  Gebäuden  den
damaligen Rang Schwieberdingens ablesen. Hierzu gehört natürlich
die  Georgskirche aus dem 14. Jahrhundert. Beeindruckend ist der
gotische  Chor  von  Peter  von  Koblenz,  welcher  im  Jahre  1498
fertiggestellt  wurde.  Des  Weiteren  die  Zehntscheuer am heutigen
Marktplatz  aus dem Jahre  1565.  Zudem das ehemalige  Pfarrhaus
aus  dem  Jahre  1579.  Heute  ist  hier  das  absolut  sehenswerte
Ortsmuseum untergebracht. Zu guter Letzt sei bei dieser Aufzählung
das Schwieberdinger  Schlößle genannt, welches ebenso neben der
Georgskirche bestens renoviert erhalten ist. Es gilt als Besonderheit
zu erwähnen, dass dieser repräsentative Bau in den 1790er Jahren
von  Erbprinz  Friedrich  von  Württemberg,  dem  späteren  König
Friedrich I., als Sommerresidenz genutzt wurde.



Ein Schwieberdinger Ensemble

In  den zurückliegenden Jahrzehnten hat  sich Schwieberdingen am
meisten  und  umfangreichsten  gewandelt.  Aus  der  ehemaligen
Römerstraße  wurde  die  Bundesstraße  B10,  die  auch  zunächst
mitten durch den Ort verlief. Erst in den 1960er Jahren war es dann
Zeit für eine Ortsumgehung, die zudem den Bau des Glemsviadukts
umfasste.  Nun  brauchte  der  Durchgangsverkehr  nicht  mehr  durch
Schwieberdingen  zur  Glems  hinunter  und  auf  der  anderen  Seite
wieder hinauf zu fahren. Das war nicht nur eine Erleichterung für die
immer zahlreicher werdenden LKWs und PKWs. Auch wenn man jetzt
nicht mehr durch Schwieberdingen hindurch fahren musste, versank
Schwieberdingen trotzdem nicht in Vergessenheit.
In gleicher Zeit siedelte sich nämlich die Weltfirma mit den 5 roten
Buchstaben in  Schwieberdingen  an.  1968  wurde  das  technische
Zentrum für Autoelektrik bezogen. Bis heute erwirtschaftet Bosch den
größten Anteil seines Umsatzes mit Entwicklungen und Zulieferungen
an die  Automobilindustrie.  Es  passte  einfach  zu  Schwieberdingen,
dem  Dorf  an  der  Straße,  dass  gerade  in  Schwieberdingen  durch
einen weltweit tätigen Konzern die Entwicklung von Elektronik für den
Automobilbereich vorangetrieben wurde. Auf allen Straßen der Welt
steckt somit unter vielen Motorhauben ein kleines Stück Know-How
aus Schwieberdingen.

Ein aktueller Blick auf die Hauptader Schwieberdingens

Der technische Fortschritt  für  die  Straße hat  aus Schwieberdingen
einen  wichtigen  Wirtschaftsstandort  gemacht.  Nicht  wenige  Bürger
sind dem Ruf der wirtschaftlich aufstrebenden Gemeinde gefolgt und
haben sich in  Schwieberdingen niedergelassen.  Somit  konnte sich
die Zahl an Einwohnern in den letzten 50 Jahren vervierfachen. Und
mit  dem  Zuwachs  der  Bevölkerung  ist  ist  auch  das  Angebot  an
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitmöglichkeiten gestiegen.



Es begann an einer Straße und führte zu dem Ort, wie wir ihn heute
kennen.  Vergangenes  und  Zukünftiges,  beides  kann  man  in
Schwieberdingen  entdecken.  Deshalb  ein  Glückwunsch für  die
vergangenen 710 Jahre und ein Zuspruch für eine weiterhin positive
Zukunft Schwieberdingens. Auf dass alle Bürgerinnen und Bürger ein
wenig stolz auf unser Dorf an der Straße sind und sich weiterhin mit
Schwieberdingen verbunden fühlen.

Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)

Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Und natürlich Facebook. Werden auch Sie aktiv!
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