
Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT)
Wir berichten von der AUT Sitzung am 17.09.2014, in der Themen
von größerem allgemeinen Interesse behandelt wurden. Der Vertreter
der ABG im AUT ist Gemeinderat Mark Schachermeier.

Bauvoranfrage Ochsen
Beim Schwieberdinger  Ochsen  in  der  Ortsmitte,  nachweislich  aus
dem Jahr 1628, gibt es wieder Bewegung. Der aktuelle Eigentümer
hat  für  einen  Umbau  eine  Bauvoranfrage  eingereicht.  Es  sollen
sowohl das Haupthaus als auch die zugehörige Scheune umgebaut
werden.  Im Haupthaus sind im Erdgeschoss zwei  Gewerbeflächen
(auch für eine Cafebar) geplant. Im restlichen Haus (inklusive dem
Dachgeschoss) sind Wohnungen vorgesehen. Die Wohnungen in der
Scheune sind senioren- und behindertengerecht angedacht. Deshalb
soll  es hier  auch einen Fahrstuhl  geben. Wirtschaftlich sinnvoll  ist
wohl nur der Ausbau des Haupthauses mit der Scheune. Ohne eine
Einbeziehung der Scheune ist die Sanierung eher unwahrscheinlich.

Der schöne Ochsen mit Scheune

Der  Anfrage  vorangegangen  sind  zahlreiche  Ortsbegehungen  mit
dem Eigentümer,  dem  Denkmalschutz  und  der  Baurechtsbehörde.
Das  vorhandene Fachwerk  muss  laut  Denkmalamt nicht  freigelegt
werden. Die Fassade an sich wird aber gerichtet. Da das Haus zum
Sanierungsgebiet Bahnhofstraße gehört, kann die Gemeinde hierfür
Zuschüsse gewähren. Diese werden jedoch erst nach der Sanierung
ausbezahlt.  Zudem  sind  Zuschüsse  vom  Land  möglich,  da  das
Ensemble  unter  Denkmalschutz  steht.  Es  gibt  keinen  speziellen
Bebauungsplan, so dass eine Einfügung in die Umgebungsbebauung
nach §34 des Baugesetzbuches gilt.
Kritisch  ist  die  Parkplatzsituation.  Es  sind  eigentlich  zu  wenige
Parkplätze auf dem Areal vorhanden. Ein weiterer kritischer Punkt ist
der Einbau von Fenstern in die Scheune. Da es sich bei der Scheune
um eine Grenzbebauung handelt, müssen die Angrenzer einbezogen
werden.  Des  Weiteren  sind  Fragen  des  Brandschutzes  zu  klären.
Das Erscheinungsbild der Scheune muss erhalten bleiben.
Der  Gemeinderat  hat  der  Bauvoranfrage  einstimmig  zugestimmt.
Man war sich über eine positive Auswirkung für die Ortsmitte einig,
wenn das Projekt verwirklicht wird. Man ist ebenso darauf bedacht,
die  Landeszuschüsse  zu  erhalten.  Das  Programm  hierzu  läuft
allerdings Ende 2015 aus. Damit die Landeszuschüsse ausbezahlt
werden können muss das Projekt zügig umgesetzt werden.

Aufnahme von Asylbewerbern in Schwieberdingen
Alle Landkreise sind dazu verpflichtet Asylbewerber aufzunehmen. In
Ludwigsburg selbst sind nun die vorhandenen Kapazitäten erschöpft.
Man  geht  deshalb  auf  die  Gemeinden  zu,  um  nach  weiteren
Möglichkeiten der Unterbringung zu suchen. Diese wird für die Zeit
der  Asylverfahren,  als  auch  die  Anschlussunterbringung  danach,
benötigt.  Die Zahl der Asylbewerber in Ludwigsburg steigt  ständig.
Während zu Jahresbeginn noch 78 Personen/Monat ankamen, liegt
die Rate aktuell bei 200 Menschen. Tendenz weiter steigend.
Das Thema Asyl ist in zweierlei Richtungen erschreckend. Zum einen



ist da die hohe Anzahl an Asylbewerbern. Zum anderen aber auch
die  in  gleicher  hoher  Anzahl  vorhandenen  Notsituationen  und
Schicksale dahinter. Genau deshalb sind wir  alle dazu verpflichtet,
solidarisch zu sein und den Menschen in ihrer Not zu helfen.
Im Scheerwiesenweg soll nun ein Gebäude, in dem schon jetzt 44
Personen untergebracht sind, für weitere 25 Asylbewerber umgebaut
werden. Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Das
Gebäude  gehört  nicht  der  Gemeinde,  sondern  befindet  sich  in
privatem Besitz. Es ist vom Landkreis LB für die Unterbringung der
Asylbewerber angemietet. Der Landkreis übernimmt die Kontrolle für
den Umbau (Fluchttreppe, Feuerschutz,  Sanitärbereiche) und zeigt
sich verantwortlich für den Betrieb des Wohnheims. Die Gemeinde
stellt  hierfür  keinen  eigenen  Ansprechpartner,  sondern  verweist
jeweils auf das Landratsamt. Die Unterstützung durch Sozialarbeiter
und  die  Einrichtung  eines  Hausmeisterservices  wurden  von  der
Gemeinde als Auflagen an den Landkreis kommuniziert.
Es ist  schon jetzt  abzusehen,  dass das lobenswert  durch privates
Engagement geschaffene Angebot nicht ausreichen wird. Es müssen
künftig  weitere  Wohnmöglichkeiten  zur  Verfügung  gestellt  werden.
Deshalb wird dieses Thema den Gemeinderat und Schwieberdingen
weiterhin intensiv beschäftigen.

Ufersicherung beim Grünen Klassenzimmer
Es wurde  bekanntgegeben,  dass beim grünen Klassenzimmer der
Schule  im  Tal  die  Ufersicherung  an  der  Glems  in  Stand  gesetzt
wurde.  Die  alte  Böschung  war  weggespült  und  musste  erneuert
werden. Für die Baumaßnahme wurden 22.500 € investiert.  In der
Sitzung  wurde  attestiert,  dass  das  Bauergebnis  sehr  gut  sei.  Die
Ufersicherung  musste  bereits  ihren  ersten  großen  Test  beim
Hochwasser am 19.09 bestehen. Es hat offensichtlich alles gehalten.
Weitere Bilder zum Hochwasser gibt es auf unserer Internetseite (in
der Rubrik ABG Aktuelles). Auch das Thema Hochwasser muss jetzt
den  Gemeinderat  und  Schwieberdingen  beschäftigen.  Es  müssen
hier nun präventive Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Die neue Ufersicherung hat das Hochwasser überstanden

Bei  allem  Lob  und  Zuspruch  für  die  Sanierungsarbeiten  bei  dem
grünen  Klassenzimmer  bleibt  für  die  ABG  aber  die  Frage  offen,
weshalb  erst  nach  dem  Bau  der  Ufersicherung  diese  Maßnahme
bekannt gemacht wurde. Besprochen wurde sie in der vorletzten AUT
Sitzung  im  nichtöffentlichen  Teil.  Für  uns  ist  das  nicht  ganz
nachvollziehbar. Aus Sicht der ABG sollen solche sinnvolle und für
eine  breite  Öffentlichkeit  relevante  Maßnahmen  früher  öffentlich
besprochen werden. Auch wenn laut den Ausführungen des Bauamts
akuter  Handlungsbedarf  bestand,  entbehrt  das  aber  nicht  der
Notwendigkeit,  die  Bevölkerung  frühzeitig  zu  informieren  und  die
Entscheidungswege klar und deutlich aufzuzeigen.

In eigener Sache – Zu unserem letzten Bericht
In der letzten Ausgaben wollte wir einen Leserbrief abdrucken. Nach
den aktuellen Redaktionsstatuten ist das aber nicht möglich. Die ABG
steht  Leserbriefen  offen  gegenüber.  Wir  sehen  sie  als  weitere



Möglichkeit an, die Bürgerschaft aktiv und direkt zu beteiligen. Die
Fraktion der ABG wird deshalb einen Antrag einreichen, die Statuten
entsprechend  anzupassen.  Uns  ist  die  Meinung  der  Bürgerschaft
wichtig. Den Leserbrief gibt es deshalb auf unserer Internetseite.

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!

Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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