
Schwieberdingen Quartier(t) sich ein
Es  soll  in  Schwieberdingen  ein  Innenstadtquartier  entstehen.  Der
Hinweis  hierzu  war  aus  der  Rückmeldung  der  Verwaltung  zu  den
Fragen der ABG über den Neubau des KiGa's Oberer Schulberg zu
entnehmen. Was ist eigentlich ein "Innenstadtquartier"? Soll man nun
Informationen abwarten oder spekulieren? Es wäre nicht das erste
Mal,  dass  die  Schwieberdinger  Bürgerschaft  erst  am  Ende  einer
langen Kette über Details in Kenntnis gesetzt wurde. Ist das nun ein
Vorteil oder ein Nachteil? Dient das dem Wohl von Schwieberdingen
oder schützt das Interesse von Einzelnen? Sicherlich steckt dahinter
keine Böswilligkeit. Genauso wenig wie hinter der Analyse und dem
Nachhaken der ABG eine schlechte Absicht zu suchen ist. Offenheit
und Transparenz ist das Ziel.
Seit  vielen  Monaten  beschäftigen  sich  der  Gemeinderat  und  die
Bevölkerung mit dem Neubau des Kindergarten Oberer Schulberg.
Die  ABG  ist  ebenso  ausführlich  und  engagiert  auf  diesen  Zug
aufgesprungen. Die zugehörigen Planungen sind jetzt aber irgendwie
ins  Stocken  geraten  und  das  Thema  des  Innenstadtquartiers  ist
parallel aufgekommen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem
Innenstadtquartier  und dem Kindergarten.  Die Abhängigkeiten sind
aber noch etwas undurchschaubar und es ist  nicht  ganz klar, was
welches  bedingt  hat.  Es  ist  wie  bei  einem  Puzzle-Spiel,  bei  dem
noch wesentliche Teile fehlen oder man den richtigen Platz für ein Teil
noch  nicht  gefunden  hat.  Es  braucht  aber  alle  Einzelteile  um ein
schlüssiges  Gesamtbild  zu  erhalten  und  um  so  eine  nachhaltige
Entwicklung  für  Schwieberdingen  zu  erkennen.  Worin  liegt  die
Schwierigkeit hier offen und transparent zu agieren?

Wie groß wird das Innenstadtquartier?

Die Entscheidung des Standorts für den Kindergarten am Friedhof
hat implizit auch den alten Standort als Teil des Innenstadtquartiers
freigegeben.  War  das  der  eigentliche  Grund  für  die  getroffene
Entscheidung?  Die  ABG  möchte  bei  Projekten  dieser  Art  keinen
Interpretationsspielraum haben. Die Rahmenbedingungen müssen
öffentlich  bekannt  sein  und  damit  nachvollziehbar  und  plausibel
wirken. Nur so hat man eine solide Basis für Entscheidungen, die
auch der Bevölkerung verständlich sind.
Es gibt eigentlich nichts gegen ein Innenstadtquartier einzuwenden.
Eine hinreichende Grundvoraussetzung wäre erfüllt,  wenn es dem
Wohle  Schwieberdingens  dienen  würde.  Da  aber  auch  noch  ein
Kindergarten involviert ist,  macht das Ganze zusätzlich kompliziert.
Ob überhaupt ein Bedarf an einem Neubau des Kindergartens in der
geplanten Größe besteht,  ist  zudem eine der  offenen Fragen.  Die
ABG-Fraktion hat hierzu eine umfassende Anfrage zur Abschätzung
und Planung des Bedarfs bei der Gemeindeverwaltung eingereicht.
Als  ABG bleiben  wir  bei  diesem  Thema dran  und  versuchen  die
Erklärungslücken zu schließen (Und wenn wir das hier so schreiben,
werden wir es auch tun). Und wir fordern die gesamte Bevölkerung



auf, sich an der Diskussion zu beteiligen und die eigene Meinung und
Einschätzung  kundzutun.  Die  Gemeindeentwicklung  und  die
Kindergärten brauchen eine breite Unterstützung.

Leserbrief
Die  Bürgerschaft  verfolgt  und  diskutiert  die  Berichterstattung  der
ABG. Wir bekommen zahlreiche Rückmeldungen, auch zum Neubau
des  Kindergarten  Oberer  Schulberg.  Mitte  August  hat  uns  hierzu
folgender Brief erreicht. Diesen stellen wir nun, in Abstimmung mit
dem Autor,  einer  breiten  Leserschaft  zu Verfügung und setzen  so
eine weitere Möglichkeit der Bürgerbeteiligung in die Tat um.

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Gemeindeblatt der letzten Wochen haben Sie mehrfach Beiträge
zum geplanten  Kindergarten am Friedhof gebracht.  Da wir keine
Kinder  mehr  haben,  die  den  Kindergarten  am  oberen  Schulberg
besuchen, habe ich diese Berichte nur zur Kenntnis genommen, bis
mich eine Mutter, die Kinder in den heutigen Kindergarten bringt, auf
das Thema ansprach.
Zunächst  frage  ich  mich,  warum  ein  Kindergarten  neben  einem
Friedhof angelegt werden muss? Was sind die Folgen für die Kinder?
Aber  was  daraus  für  die  Bewohner  der  Peter-von-Koblenz-Straße
und der Markgröninger Straße folgt, sind zusätzliche Schwierigkeiten
zu  den schon bestehenden.  Zunächst  ist  die  Verkehrssituation  zu
besprechen:  Fahrgeschwindigkeit  7  km/h  im  Bereich  der
Markgröninger Straße. Bedenkt man, dass allein in der Peter-von-
Koblenz-Straße  ca.  300  PKWs  stationiert  sind,  von  denen
mindestens 150 täglich einmal ein- und ausfahren, und ein Teil davon
mit  den  Fahrzeugen  der  die  Kinder  bringenden  oder  abholenden
Mütter zusammentreffen, ist das Chaos schon heute für jedermann
erkennbar!
Sie  schreiben  im  Gemeindeblatt  zutreffend:  „Erst  bauen,  dann
schauen“! Damit  meinen  Sie  die  Gemeindeverwaltung.  Ich  habe
geschaut  und  zwar  in  Google  Maps.  Dort  sieht  man  schon  von
Augenschein,  dass  die  Grundstücksflächen  des  alten  und  neuen
Standortes nahezu identisch sind. Sie können das überprüfen, wenn
Sie das Bild ausdrucken, die Grundstücksflächen ausschneiden und
übereinanderlegen.
Im  Ergebnis  bedeutet  dies:  alle  Parkplätze  für  Friedhofsbesucher
entfallen  schon  während  der  Bauzeit  und  danach!  Es  ist  bereits
heute so,  dass bei  größeren Beerdigungen ortsfremde Teilnehmer
kaum Parkplätze finden und/oder Wege versperren. Sicher hat die
Bauabteilung  der  Gemeindeverwaltung  dem  Gemeinderat
entsprechende  Daten  und  Vorplanungen  vorgelegt,  die  den  alten
Gemeinderat überzeugten, dass ein Kindergarten am Friedhof die
richtige Lösung sei. Diese Basisunterlagen sollten Sie sich vorlegen
lassen und das Ergebnis eventuell den Bürgen vorstellen.
Aus meiner Sicht gibt es am Standort des alten Kindergartens eine
Reihe  von  Lösungen,  die  bei  kreativer  Betrachtung  und  einer
Methode  der  innovativen  Nutzenoptimierung  umsetzbar  sind.  Mit
einem  Kindergarten  am  Friedhof würde  ein  neuer,  für  alle
unübersehbarer  Schwiebenstreich geschaffen  -  als  Denkmal  für
Generationen!
Dipl.-Ing. Günter Strauch

ABG Treffen für Jedermann
Besuchen Sie das nächste ABG Treffen. Die gesamte Bürgerschaft
ist eingeladen am: Mo. 22.09.2014, 19:30 Uhr im in2Due.

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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