
Gemeinderatssitzung vom 26.11.2014
Die zahlreichen Besucher der letzten Gemeinderatssitzung konnten
einen angespannten Verlauf der Sitzung miterleben. Gegenstand der
teils turbulenten Bürgerfragestunde und der späteren Sitzung waren
Themenpunkte aus dem Bereich der Kinderbetreuung.
Es waren besorgte Eltern und Elternbeiräte gewesen, welche sich mit
ihren  Anliegen direkt  an  den Bürgermeister  und  den Gemeinderat
wendeten. Die Diskussion um die vorgebrachten Themen führen die
Eltern und Elternbeiräte schon seit  langer Zeit.  Es wurden bereits
viele Wege beschritten, um auf die für die Eltern relevanten Punkte
aufmerksam zu  machen.  In  der  letzten  Woche hat  man dann die
Bürgerfragestunde genutzt.
Nach der Sitzung berichteten viele Eltern, wie sie über den Ablauf der
Sitzung und der Art und Weise der geführten Diskussion im Gremium
überrascht und irritiert waren. Wenn in einer öffentlichen Sitzung, wie
die  LKZ  berichtete,  Gemeinderäte  auf  die  Palme  gehen,  dann
spiegelt  das  keinen  guten  Eindruck  bei  den  Zuhörern  wieder.  Vor
allem dann nicht, wenn es genau um die Themen geht, die auch den
Zuhörern am Herzen liegen.

Personalsituation im Kindergarten Wirbelwind
Es steht außer Frage, dass in Schwieberdingen alles unternommen
wird, um die Qualität der Kinderbetreuung hoch zu halten. Trotzdem
gibt  es  Lücken,  welche  aufzufüllen  sind.  Wie wir  bereits  vor  zwei
Wochen geschrieben haben, braucht es hier einen Schulterschluss.
Bürgermeister Lauxmann führte in der Bürgerfragestunde aus, dass
zur Entspannung der Personalsituation im Kindergarten Wirbelwind
kurzfristig eine 60% Stelle über eine Erhöhung der Stundenanzahl
der  jeweiligen  Mitarbeiterin  geschaffen  werden  konnte.  Ebenso
konnten Stellen im Krippenbereich wieder besetzt werden. Man hat
auch Kontakt zu einer Leiharbeitsfirma aufgenommen, um der derzeit
angespannten Arbeitsmarktsituation entgegenzuwirken. Zu besetzen
wäre noch eine 100% Stelle, für die die Gemeinde im Ziel eigenes
Personal einstellen möchte. Die ABG unterstützt  diese flexible und
schnelle Herangehensweise.

Pauschalisierung der Essensgebühr im Hort
Wir danken der Verwaltung für die unkomplizierte Zurücknahme der
entsprechenden Beschlussvorlage. Diese sah vor, das Verfahren zur
Abrechnung der Mittagsbetreuung im Hort zu ändern. Es haben sich
viele verunsicherte Eltern zu Wort gemeldet, die mit der geplanten
Pauschalisierung  der  Essensgebühr  nicht  einverstanden  sind.  Der
Einsatz dieser Eltern war erfolgreich, weil nun dieser Themenbereich
erneut  beraten  wird.  Die  ABG  begrüßt  deshalb  die  vorgesehene
erweiterte  Diskussion  Anfang  2015,  bei  der  dann  auch  die
Elternvertreter einbezogen werden. Bürgermeister Lauxmann sprach
zudem an, die Weiterentwicklung des Horts umfänglich erörtern zu
wollen. Zudem stimmen wir mit den anderen Fraktionen voll überein,
dass der gesamte Themenkomplex der Kinderbetreuung im Rahmen
des  Arbeitskreises  Familienfreundliches  Schwieberdingen zu
behandeln  ist.  Eine  kurzfristige  Einberufung  dieses  Arbeitskreises,
gemeinsam mit  der  Elternbeiräte  und dem Leitungspersonal,  wäre
wünschenswert.

Erfolgreiche Bibliothek
Neben den Themen zur Kinderbetreuung gab es auch noch andere
Schwerpunkte. Einer davon war der jährliche Bericht von der Leiterin
der Schwieberdinger Bibliothek. Frau Fogt konnte ein sehr positives
Bild von der Bibliothek als wichtige öffentliche Einrichtung aufzeigen.
Die Bibliothek ist beliebt, was sich auch an den 92.114 Ausleihungen
widerspiegelt. Aktuelle gibt es insgesamt 21.728 Medien. Rund 10%
der Medien wurden ausgemustert und durch neue ersetzt.
Die Veranstaltungen für  Kinder  sind sehr  gut  nachgefragt  und die
Kooperation  mit  den  Kindergärten  und  Schulen  funktioniert.  Frau
Fogt regte an, künftig das Serviceangebot weiter  auszubauen und
einen abgetrennten Bereich mit Lern- und Arbeitsplätze zu schaffen.
Für  den  Unterhalt  der  Bibliothek  wurden  26.200€  im  letzten  Jahr
eingesetzt,  bzw.  2,27€  pro  Einwohner.  Über  die  Ausleihgebühren
nahm man ca. 7.500€ ein.



Verabschiedung von Frau Schützinger
Magdalena Schützinger hat sich in der letzten Gemeinderatssitzung
von uns verabschiedet. Sie wechselt aus eigenem Entschluss zu der
Fraktion  der  Freien  Wähler  Vereinigung.  Wir  danken  ihr  für  die
vertrauensvolle  und rege Zusammenarbeit  und  wünschen ihr  alles
Gute auf ihrem weiteren Weg. Wir freuen uns darüber, dass sie sich,
wie nach ihren eigenen Worten, auch in der neuen Konstellation für
mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz einsetzen möchte.

Einsatzbereitschaft der ABG
Die ABG kümmert sich um die Anliegen der Bürgerschaft. Der Verein
und  die  Fraktion  sind  für  Schwieberdingen  da.  Deshalb  suchen
immer mehr Menschen den Kontakt zu uns. Es entspricht  unserer
Grundeinstellung Themen unkonventionell  und doch zielführend im
Sinne Schwieberdingens zu behandeln. Treten Sie mit uns in Kontakt
und nennen Sie uns Ihr Thema.
Die monatlichen ABG Jedermann Treffen, die ausführlichen Berichte
in  den  verschiedenen  Medien,  die  erfolgreiche  Internet-  und
Facebook-Präsenz bezeugen einen sehr aktiven Arbeitsmodus. Sie
können  dieses  Potential  zu  Ihrer  eigenen  Meinungsbildung  und
Information nutzen. Rückmeldungen und Reaktionen bestätigen uns
regelmäßig die richtige Themenwahl.
Die ABG ist aktiv – das ist unsere Botschaft an Schwieberdingen.

Weiterhin auf unserer Internetseite...

Besuchen Sie den ABG Adventskalender auf unserer Internetseite.
Seit dem 01.12 überraschen wir Sie täglich mit Bildern, Impressionen
und Eindrücken aus Schwieberdingen. Ab heute kommen ein paar
historische Bilder hinzu, mehr wird aber nicht verraten...
Berichte zur Bürgerfragestunde und der Gemeinderatssitzung finden
Sie wie gewohnt ebenfalls auf unserer Internetseite.
Zudem  ist  die  ABG  auf  dem  Schwieberdingen Weihnachtsmarkt
vertreten. Beachten Sie hierzu unsere Anzeige im vorderen Teil.

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
Wir sind auch in Facebook. Werden auch Sie aktiv!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)
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