
Die Bürgerfragestunde
Die Beteiligung der Bürgerschaft ist ein wichtiges Ziel bei der Arbeit
des Gemeinderats. Deshalb wurde in der Gemeinderatssitzung vom
21.05.2014, auf Vorschlag von Herrn Bürgermeister Lauxmann, die
Bürgerfragestunde zum regelmäßigen Bestandteil  jeder öffentlichen
Gemeinderatssitzung beschlossen. Zuvor fand die Bürgerfragestunde
nur vierteljährlich statt, nun wird es diese monatlich geben.
Während der Bürgerfragestunde können alle Einwohner 2 Fragen zu
Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge
unterbreiten. Die Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen kurz
gefasst  sein  und  sollen  eine  Rededauer  von  drei  Minuten  nicht
überschreiten.  Die Bürgerfragestunde dauert  maximal eine Stunde.
Antworten  und Stellungnahmen gibt  es in  der  Regel  während der
laufenden Bürgerfragestunde, in der nächsten Fragestunde oder in
Ausnahmefällen auch in schriftlicher Form.
Die Bürgerfragestunde ist ein effektives Mittel für die Einbindung der
Bürgerschaft, dem ernst nehmen der Belange der Bürger und dem
transparenten Informationsaustausch. Die Bürgerfragestunde ist für
jeden Bürger eine weitere Möglichkeit, eigene Anliegen vorzubringen
und  sich  am  Geschehen  der  Gemeinde  zu  beteiligen.  Für  ein
bürgernahes Schwieberdingen, für die Bürgerschaft, für alle.

Die Bürgerfragestunde vom 24.09.2014
Dass die Bürgerfragestunde Anwendung findet,  konnte man in der
letzten  Gemeinderatssitzung  verfolgen.  Zahlreiche  Bürger  haben
durch ihre Beiträge ein weites Themenspektrum abgedeckt. Die ABG
begrüßt  den Erfolg  der  Bürgerfragestunde.  Im Folgenden sind die
Fragen und Antworten (in kursiv) zusammengefasst:
Im morgendlichen  Busverkehr für  Schüler  sind Busse regelmäßig
völlig überfüllt. Was kann dagegen getan werden? Der Umstand wird
an  das  Busunternehmen  weitergegeben.  Mit  dem  Fragesteller
wurden bereits weitere Informationen erfasst.
Kindergarten am Friedhof: Welche Daten und Kriterien lagen für die
Standortentscheidung den Gemeinderäten vor? Eine Diskussion mit
Fakten hat stattgefunden. Zudem wurde die Prognose der Nachfrage
und die weitere Entwicklung dargestellt. Ein Projektstand zum KiGa
wird noch in dieser Sitzung abgegeben.
Kindergarten  am  Friedhof:  Wurde  die  Verkehrssituation  in  der
Umgebung des Standorts  begutachtet  und wer  war  vor  Ort?  Eine
Übersicht zur Verkehrssituation wird gerade vorbereitet und in einer
der nächsten Sitzungen vorgestellt.
Kindergarten am Friedhof: Wem nutzt der Umzug? Vor allem den
Kindern. Es wird vermieden dass diese während der Bauzeit für 1-2
Jahre in einen Container müssen. Der KiGa wird auf den neuesten
Stand gebracht und ermöglicht eine pädagogische Zielsetzung.
Deponie Froschgraben: Wer kontrolliert die Deponie und wie wird
diese Kontrolle dokumentiert?  Die Sorgen der Bevölkerung werden
ernst genommen. Die Kontrolle macht die AVL. Die Anfrage wird zur
Beantwortung an die AVL weitergereicht.
Öffentlichkeitsarbeit: Warum wurde die Ufersicherung beim Grünen
Klassenzimmer nicht in einer öffentlichen Sitzung beschlossen? Die
Sanierung  wurde  nicht  beschlossen,  sondern  es  war  Gefahr  in
Verzug. Die Absperrung des Bereichs und die Instandsetzung wurde
in Verantwortung des Bürgermeisters durchgeführt. Es musste eine
schnelle Umsetzung erfolgen.
Gibt es eine Prioliste für Projekte wie die Radwegsanierung? Eine
Prioliste wird gerade erarbeitet und demnächst vorgestellt.
Deponie Froschgraben: Die AVL sagte, dass der Erlös für Abfälle
mit  Asbest sich die Waage zu normalem Bauschutt  hält.  Soll  man
deshalb  noch Asbestabfall  annehmen?  Die  Deponie  wird  von  der
AVL betrieben. Die AVL muss hier Auskunft geben.
Auf der  Deponie Froschgraben lag ein Abfallberg mit den Resten
des Kunstrasenplatzes von Möglingen. Dieser soll nach 5-7 Jahren
bereits erneuert worden sein. Es wurde die Anregung unterbreitet, in
Möglingen  die  Ursachen  zu  erfragen,  um  es  in  Schwieberdingen
besser zu machen. Die Qualität des bei uns geplanten Kunstrasens
ist hoch und hat damit eine längere Laufzeit. Es handelt sich um ein
neues Material, das es erst seit drei Jahren gibt.
Wer hat die Hoheit über die  Stuttgarter Straße? Die Straße gehört
Schwieberdingen und ist für sie verantwortlich.



Können  an  den  Bushaltestellen  Siemensstraße/Laiblinger  Weg
Überdachungen gebaut werden? Nach Auskunft der VVS sei hier die
Gemeinde verantwortlich. Man wird dem Punkt nachgehen.
Warum läuft die Radwegsanierung also solche und nicht als Ausbau
von landwirtschaftlichen Wegen? Wie wird  sichergestellt,  dass  die
Sanierung qualitativ besser gemacht wird als im Glemstal? Auf die
Fragen konnte nicht eingegangen werden, weil das Thema noch auf
der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung steht.

Wege nach Münchingen (links) und Hemmingen (rechts)

Teilsanierung von "Radwegen"
Da die Angebote für eine Sanierung der Fußgängerbrücke über den
B10-Zubringer zu hoch ausfielen, setzt man dieses Vorhaben vorerst
aus. Eine neue Ausschreibung folgt aber. Die hier nun ungenutzten
Gelder  sollen  für  die  Teilsanierung  der  sogenannten  Radwege  in
Richtung Münchingen und Hemmingen verwendet werden. Es wurde
bestätigt,  dass es sich bei  den Wegen um Feldwege handelt,  die
auch von Radlern benutzt  werden können.  Die Sanierung soll  die
immer wieder notwendigen Ausbesserungen des Bauhofs erübrigen.
Es ist beabsichtigt die gleiche Firma zu beauftragen, die bereits bei
den Wegen im Glemstal tätig war.  Auf die Frage nach alternativen
Firmen berief man sich auf die guten Erfahrungen und Qualität der
gewählten Firma. Bautechnisch werden in die Deckschicht der Wege
spezielle Zusatzstoffe eingebracht, welche eine dauerhafte Stabilität
und  eine  hohe  Beanspruchung  ermöglichen.  Asphalt  wird  aus
Naturschutzgründen  nicht  verwendet.  Die  Frage  nach  der
Gewährleistung,  welche  unabhängig  von  der  Nutzung  des  Weges
sei, wurde mit 4 Jahren beantwortet. Der Weg Richtung Münchingen
(ca. 600m) wird rd.  49.000€ kosten und der Weg nach Hemmingen
(ca.  200m)  rd.  23.000€.  Der  Ausbau  erfolgt  jeweils  bis  zu  den
Gemarkungsgrenzen.
Die Abstimmung zur Beauftragung der Baumaßnahme wurde nicht
einheitlich votiert. Es gab drei Enthaltungen.
Weitere Berichte gibt es auf unserer Internetseite.



(Be-)Werbung in eigener Sache

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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