
Entscheidung regionale Gewerbeschwerpunkte
Die Entscheidung zu den regionalen Gewerbeschwerpunkten wird in
diesem Jahr nicht mehr getroffen. Am 10.12.2014 wäre hierzu die
letzte  Möglichkeit  in  der  Regionalversammlung  Stuttgart  gewesen.
Ein entsprechender Punkt stand aber nicht auf der Tagesordnung. Da
diese Entscheidung nicht unerheblich für Schwieberdingen sein wird,
wollte es die ABG deshalb genau wissen. Wir haben bereits vor zwei
Wochen beim Verband Region Stuttgart nachgefragt: Wann wird die
Entscheidung  getroffen  werden  und  was  ist  der  Grund  für  die
Verzögerung?  Herr  Kiwitt,  der  leitende  technische  Direktor  des
Verband Region Stuttgart, hat auf unsere Anfrage geantwortet.
Nach seiner Aussage resultiert die Verzögerung aus der Debatte um
einen möglichen Alternativstandort auf der Gemarkung Mundelsheim.
Dieser könnte den bisher sehr umstrittenen Standort „Holzweiler Hof“
in Großbottwar, auf der gegenüberliegenden Seite der A81, ersetzen.
Eine Diskussion hierüber ist jetzt auch beim Planungsausschuss der
Regionalversammlung angekommen. Durch die damit verbundenen
Beratungen verzögere sich der weitere Fortgang des Verfahrens.
Des  Weiteren  sind  zusätzliche  Prüfungen  und  Beratungen  in  den
Gremien notwendig, um generell die Vielzahl an Rückmeldungen zu
verarbeiten.  Wann eine abschließende  Beschlussfassung erfolgt,
kann von Herrn Kiwitt derzeit nicht angegeben werden.
Dieses Thema bleibt auch weiterhin auf unserem Schirm. Die ABG
wird die Zeit bis zur Entscheidung nutzen und Ihnen neben weiteren
Informationen auch den Termin der Entscheidung bekanntgeben.

Kleinkinderbetreuung in Schwieberdingen
Wir greifen in dieser Woche dieses Thema erneut auf,  um sowohl
dessen Stellenwert zu unterstreichen, als auch erneut sachlich und
besonnen weitere Informationen der letzten öffentlichen Sitzung des
Gemeinderats darzustellen.
Der  Hauptamtsleiter  hatte  dort  einen  Sachstandsbericht  zur
Kleinkinderbetreuung vorgestellt.  Darin  wurde  ausgeführt,  dass
durch  die  aktuellen  Einrichtungen  der  Rechtsanspruch  auf  eine
Kinderbetreuung  gedeckt  werden  kann.  In  Schwieberdingen  sind
derzeit 120 Krippenplätze verfügbar. Es wird mit einer Steigerung der
Betreuungsquote gerechnet (mehr Kinder sollen länger in öffentlichen
Einrichtungen betreut werden), so dass die Kapazitäten ausgebaut
werden müssen. Zudem liegt Schwieberdingen, mit ca. 120 Geburten
im Jahr, leicht über dem üblichen Mittelwert. Man geht auch in den
Folgejahren von einer stabilen Geburtenrate aus. Durch den Neubau
der  KiTa  neben  dem  Friedhof  reagiere  man  auf  die  anstehende
Nachfrage. Hier soll  dann Platz für bis zu 145 Kinder sein. In den
bestehenden Einrichtungen stehen derzeit insgesamt 575 KiTa und
KiGa Plätze zur  Verfügung.  Diese verteilen sich wie  folgt:  Oberer
Schulberg: 125, Sonnenschein: 100, Wirbelwind: 120, Kath. KiTa: 90,
Herrenwiesen:  100,  Piccolo  Paradiso:  40.  Diese  Zahlen  stammen
bereits  aus  der  Beantwortung  eines  seit  längerem  eingereichten
Fragenkatalogs  der  ABG-Fraktion.  Konkrete  Zahlen zu  aktuellen
Auslastungen der Einrichtungen, als auch dem geschätzten künftigen
Bedarf,  wurden  nicht  angegeben.  Lediglich  bei  den  angemieteten
Plätzen der privaten KiTa Piccolo Paradiso ist eine Belegung von 30-
33 Plätzen in 2015 genannt. Alle Antworten auf die Fragen der ABG
können Sie auf unserer Internetseite nachlesen.
Als weiteren wichtigen Punkt führte der Amtsleiter aus, dass bereits
über  eine  Anpassung  der  Gebühren für  die  Kinderbetreuung
beraten wurde. Eine Diskussion wird hierzu Anfang 2015 fortgesetzt
werden.  Es  ist  angedacht,  das sich die  Gebühren  stärker  an den
Betreuungszeiten orientieren.
Besonnenheit  ist  angesagt,  um  eine  qualifizierte  und  hochwertige
Kinderbetreuung  mit  ausreichenden  und  bedarfsgerechten
Angeboten  in  den  KiTa's,  KiGa's  und  Horten  sicherzustellen.  Aus
unserer Sicht müssen folgende Punkte hierzu berücksichtigt und in
Balance gebracht werden:

• Regelmäßige Abstimmungen zwischen der Verwaltung, dem
Gemeinderat,  den  Leitungen  der  Einrichtungen  und  den
Elternvertretern

• Eine stärkere Wertschätzung der Mitarbeiter/innen und der
Schaffung  von  angebots-  und  wettbewerbsorientierten
Anreizen für künftige Bewerber/innen



• Der Einhaltung eines finanziellen Rahmens sowohl für die
Gemeinde als auch für die Familien

Kinderbetreuung ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sie ist auch
ein  aktives  Arbeiten  an  künftigen  Generationen.  Wie beim Thema
Kinderbetreuung wird sich die ABG auch in Zukunft für die Belange
der Bürgerschaft offen und transparent einsetzen.

Die ABG auf dem Weihnachtsmarkt
Zum ersten Mal (es gab bisher nicht die Möglichkeit dazu...) war die
ABG mit  einem Stand auf  dem Schwieberdinger  Weihnachtsmarkt
vertreten. An dieser Stelle sei  unser  Dankeschön an alle unsere
Gäste gerichtet. Es freut uns sehr, dass der ABG Fleischweck aus
dem Smoker, die Bratwürstle vom Grill und unsere hausgemachten
Leckereien wie die gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Spritzgebäck
Ihren Geschmack getroffen haben.
Ein großes Lob und Dank an die Helfer, die vor, während und nach
dem  Markt  tatkräftig  mitgeholfen  und  angepackt  hatten.  Die
Mitglieder der ABG sind eine starke Truppe und haben auch diese
Aufgabe  von  Beginn  an  mit  Bravour  gemeistert.  Weiter  so!
Gemeinsam können wir viel erreichen.

Die erste Schicht mit tollem Teamgeist

Unsere Highlights: Der ABG Fleischweck aus dem Smoker und die
hausgemachten Leckereien

Umfangreiche  Bildergalerien  vom  Weihnachtsmarkt  und  vom  Bau
des Standes gibt es wie üblich auf unserer Internetseite.



Die Hälfte ist beinahe geschafft...

Besuchen Sie den ABG Adventskalender auf unserer Internetseite.
Seit dem 01.12 überraschen wir Sie täglich mit Bildern, Impressionen
und  Eindrücken  aus  Schwieberdingen.  Und  es  geht  kontinuierlich
stimmungsvoll weiter. Am Wochenende wird es tierisch...

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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