
Gemeinderatssitzung vom 10.12.2014
Es war bisher die längste Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. 3,5
Stunden  lang  wurden  vor  vielen  Zuhörern  wichtige  Themen
behandelt und  wegweisende Entscheidungen getroffen.  Die ABG
berichtet heute über drei Themen. Weitere Berichte mit zusätzlichen
Informationen können Sie auf unserer Internetseite nachlesen.

Gemeindeentwicklungskonzeption mit Bürgerbeteiligung
Die  Festlegung  eines  externen  Partners  für  die  Erstellung  einer
gesamtheitlichen Gemeindeentwicklungskonzeption wurde getroffen.
Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich mit 14 zu 4 Stimmen für die
imakomm AKADEMIE aus Aalen entschieden. Nach Aussage der
ABG Gemeinderäte war die Entscheidung nicht  einfach zu treffen.
Letztendlich  war  die  Darstellung  durch  den  Geschäftsführer  der
imakomm, Herr Dr. Markert, praxisbezogener und zeitgemäßer.  Die
Verzahnung zwischen der Bürgerbeteiligung, den Maßnahmen und
Zielen der Konzeption war überzeugender dargestellt. Beispielsweise
schlägt die imakomm eine jährliche Überprüfung der Ergebnisse vor.
Zudem unterstützt die imakomm eine umfangreichere und intensivere
Einbindung der Bürgerschaft. Deshalb haben sich die Gemeinderäte
der ABG, basierend auf den zur Verfügung stehenden Informationen,
für die imakomm entschieden.

Ab 2015 werden mit der Erstellung der Konzeption die Weichen für
die künftige Entwicklung Schwieberdingens gestellt. Die Bürgerschaft
ist hierbei aktiv eingebunden. Die ABG freut sich auf 2015, das Jahr
der Bürgerbeteiligung. Deshalb darf an dieser Stelle unser Siegel für
Bürgerbeteiligung nicht fehlen.

Weiterentwicklung der Glemstalschule
Die neue Gemeinschaftsschule kommt sehr gut an. Als direkte Folge
sind  bereits  im  zweiten  Jahr  ihres  Bestehens  Kapazitätsgrenzen
überschritten. Die vorhandenen Räume sind knapp und die Mensa
muss  vergrößert  werden.  Um  eine  solide  Planungsbasis  für  die
nächsten Jahre zu haben, ist der Gemeinderat der Empfehlung der
Verwaltung  gefolgt  und  hat  einstimmig  die  künftige  4-Zügigkeit
beschlossen.  Das bedeutet,  dass maximal  4  Klassen der gleichen
Jahrgangsstufe parallel aufgesetzt werden. Die konkrete Festlegung
der  Zügigkeit  ermöglicht  eine  Planungssicherheit  und  setzt  den
Rahmen für die notwendigen baulichen Maßnahmen. Der Beschluss
soll  zudem dazu dienen,  einen  Konsens  mit  der  Partnergemeinde
und GVV-Mitglied Hemmingen zu ermöglichen.
Eine Schule  in  dieser  Größe funktioniert  nur  durch einem starken
Zweckverband. Die Glemstalschule ist ein Gemeinschaftsprojekt des
Gemeindeverwaltungsverbands GVV Schwieberdingen-Hemmingen.
Um die Vorteile einer hochwertigen und anerkannten Schule nutzbar
zu machen, sind die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen.
Der Nutzen und die Aufwendungen sind gerecht zu verteilen.
Aber auch völlig unabhängig von allen Planungen, Zügigkeiten und
Finanzen, ist das eigentliche Ziel doch ein anderes: Den Kindern und
Jugendlichen sollen für ihre Schulzeit in Schwieberdingen die besten
Rahmenbedingungen bereitgestellt werden. So können sie sich auf
einen  erfolgreichen  Schulabschluss  konzentrieren  und  sich  zu
starken Persönlichkeiten entwickeln. Betrachtet man das Ganze von
dieser  Position  aus,  scheinen  die  notwendigen  Ausgaben  leichter
möglich zu sein. Die Gemeinschaftsschule muss sich nun als neue



Schulform  bewähren  und  dauerhaft  stabile  Bedingungen  für  die
Schüler schaffen. Es wäre vorteilhaft, wenn beides von den künftigen
Landesregierungen genauso gesehen würde.

Geplante Hochwasserschutzmaßnahmen
Wie  die  Glemstalschule  ist  der  Hochwasserschutz  ebenfalls  eine
gemeinschaftliche Aufgabe. Schwieberdingen kann hier nicht alleine
agieren, sondern ist auf Kooperationen angewiesen. Die Gespräche
mit den Nachbargemeinden laufen nach Aussage von Bürgermeister
Lauxmann gut. Der Rat hat einem Maßnahmenpaket zugestimmt,
um zügig weitere Planungen durchführen zu können. Dazu gehören
angedachte  Rückhaltemaßnahmen  beim  Hardt-  und  Schönbühlhof
und beim Räuschelbach.  Das bereits bewährte Risikomanagement
soll  fortgeführt  werden  und  ein  weiteres  Ingenieurbüro  für  die
Ausarbeitung  innerörtlicher  Schutzmaßnahmen  beauftragt  werden.
Die ABG begrüßt diese geplanten Maßnahmen. Man kann aber auch
noch deutlich früher beim Hochwasserschutz ansetzen, indem man
nicht weiter großflächig Flächen versiegelt.
Es war passend, dass in der Gemeinderatssitzung von einer anderen
Fraktion  der  Bezug  zu  den  regionalen  Gewerbeschwerpunkten
hergestellt wurde. Der mögliche Gewerbeschwerpunkt in Müllerheim
würde  sein  Oberflächenwasser  über  den  Räuschelbach  abführen.
Schwieberdingen  plant  beim  Räuschelbach  Rückhaltemaßnahmen
mit einem Volumen von ca. 5500 m³. Das Bauamt gab an, dass diese
Menge nicht groß sei, aber doch ein Stück weit helfen könnte. Bereits
in Ausgabe 43 des Amtsblatts hat die ABG eine Beispielrechnung zu
Regenmengen angegeben. Diese zeigt auf, dass alleine durch den
Gewerbeschwerpunkt in Müllerheim erhebliche Wassermengen in der
oben angegebenen Größenordnung anfallen können.
Es ist  wichtig und gut,  dass Schwieberdingen durch die geplanten
Maßnahmen  beim  Hochwasserschutz  nun  aktiv  eine  Vorbildrolle
einnimmt.  Trotzdem  bedarf  es  intensiver  Gespräche  mit  unseren
Nachbargemeinden,  um  Wassermengen  zu  vermeiden  und  für
Unterstützung zu werben.

Im Endspurt zum Finale...

Besuchen Sie den ABG Adventskalender auf unserer Internetseite.
Seit  dem  01.12.  überraschen  wir  Sie  täglich  mit  Bildern,
Impressionen  und  Eindrücken  aus  Schwieberdingen.  Die  letzten
Fensterchen  stehen  zum  Öffnen  bereit.  Es  wird  nun  im  ABG
Adventskalender auch zunehmend winterlich. Wir möchten an dieser
Stelle  für  Ihre  positiven  Rückmeldungen  danken  und  freuen  uns
darüber, Ihnen eine kleine Freude bereitet zu haben.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Die ABG wünscht Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

eine gesegnete Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien
und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2015.

Zudem alles Gute, Glück, Erfolg und Gesundheit.
Wir bedanken uns bei  unserer treuen Leserschaft  und werden mit
gleichem Elan und großem Engagement im Jahr 2015 unsere Arbeit
fortsetzen.  Bleiben  auch  Sie  an  Schwieberdingen  interessiert  und
setzen Sie sich aktiv für Ihre Gemeinde in 2015 ein.

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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