
Grundschulkinderbetreuung für alle
Schwieberdingens  Angebot  an  Kleinkinder-  und  Kinderbetreuung
erweist  sich gegenüber  umliegender  Kommunen immer wieder  als
sehr  positiv.  So  wurden mit  der  Zeit  entsprechend der  Nachfrage
KiTa's  und  die  Betreuungsmöglichkeiten  für  Grundschulkinder
eingerichtet.  Dazu  gehören  zudem  die  Möglichkeit  zur  Einnahme
eines Mittagessens und die Ferienbetreuung. Dem Trend nach wird
sich  der  Bedarf  bei  der  Kinderbetreuung  weiter  in  Richtung  einer
Ganztagsbetreuung ausdehnen.  Wirtschaftliche  und  persönliche
Gründe spielen dabei eine ursächliche Rolle. Alleinerziehende oder
beide  Elternteile  müssen  heute  einer  beruflichen  Beschäftigung
nachgehen können. Daraus ergibt sich dann direkt das Anliegen der
Eltern,  ihre  Kinder  neben  dem  Schulbetrieb  in  einer  guten  und
qualitativ hochwertigen Betreuung untergebracht zu sehen.
Vor  kurzem  sind  Eltern  auf  die  ABG  zugekommen,  um  darauf
hinzuweisen, dass bei der Grundschulkinderbetreuung ein möglicher
Engpass  entstehen  könnte.  Im  nächsten  Schuljahr  rücken  viele
Kinder aus den erfolgreichen KiTa-Betreuungen in die Grundschule
nach  und  sollen  dort  auf  Wunsch  der  Eltern  eine  fortgeführte
Betreuung erhalten.  Die Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze
würde aber nicht in Gänze ausreichen.

Die Bergschule: Ein Standort der Hermann-Butzer-Schule

Für die ABG ist  die  Durchgängigkeit bei der Kinderbetreuung ein
wichtiges  Ziel  der  Gemeinde.  Dies  gilt  auch  im Besonderen  beim
Übergang von Kindertagesstätten in die  Grundschule.  Jedes Kind,
das  auf  ein  Betreuungsangebot  angewiesen  ist,  soll  auch  ein
Angebot  seitens  der  Gemeinde  vorfinden.  Ungünstig  wäre
demnach eine Lösung mit Wartelisten oder eine Platzzuweisung über
einen Kriterienkatalog. Mehr Kinder in der Betreuung ergeben auch
einen  Mehrbedarf  an  Fachpersonal.  Die  Kosten  müssen  dann
ebenso ein  Thema sein.  Unter  dem Gesichtspunkt  einer  sozialen
Verträglichkeit wäre eine  einkommensabhängige Staffelung der
Gebühren eine  gute  Diskussionsgrundlage.  Der  Geldbeutel  darf
nicht darüber entscheiden, ob und wie lange ein Kind eine Betreuung
erhalten kann.
Die Verantwortung liegt bei der Verwaltung und dem Gemeinderat,
um unter  Einbindung der Betroffenen eine Lösung zu finden. Es
sind nun gründliche  Diskussionen zu  führen  und davon abgeleitet
notwendige Beschlüsse zu treffen.
Die  ABG  empfiehlt  zur  Unterstützung  dringend  den  Arbeitskreis
"Familienfreundliches Schwieberdingen" einzubinden und wieder
zeitnah tagen zu lassen. Dieser Arbeitskreis wurde vor Jahren ins
Leben gerufen,  um mit  allen Beteiligten  aus  der  Verwaltung,  dem
Gemeinderat, den Elternvertretern und Vertretern der verschiedenen
Einrichtungen  an  einem  Tisch  über  die  Betreuung  der  Kinder  zu
beraten. Es reicht nicht aus, sich lediglich auf einen Arbeitskreis zu
berufen,  man muss  ihn  tatsächlich  einberufen,  um Ergebnisse  zu
erhalten.



Die ABG möchte dazu anregen, das  Potential dieses und anderer
Arbeitskreise zu nutzen. Es ist zielführend, wenn  weitere Stimmen
zusätzlich  zu  denen  aus  der  Verwaltung  und  dem  Gemeinderat
gehört  werden,  um  neue oder andere Ideen hervorzubringen.  Es
dient letztlich ganz Schwieberdingen, wenn in enger Abstimmung mit
der Bevölkerung Aufgaben der Gemeinde umgesetzt werden.

Turn- und Festhalle
Betroffene Bürger haben bereits Rückmeldungen des Bedauerns und
des Unverständnisses an die Gemeindeverwaltung vorgebracht. Die
Turn-  und  Festhalle  ist  erneut  auf  unbestimmte  Zeit  gesperrt.
Wohlgemerkt nur  für den Sportbetrieb, Festveranstaltungen sollen
weiterhin möglich sein. Am 14.01.2015 schien noch alles gut zu sein.
Hier  wurde von der  Verwaltung  während der  Gemeinderatssitzung
erwähnt, dass die Halle vom Landratsamt Ludwigsburg für weitere 5
Jahre eine Nutzungs- und Betriebserlaubnis erhalten habe. Hier solle
auch explizit  ein  Sportbetrieb  mit  eingeschlossen sein.  Dass  dem
jetzt doch nicht so ist, verwundert.

Turn- und Festhalle: Nun doch für den Sportbetrieb gesperrt

Es steht außer Frage, dass bei Beschädigungen des Hallenbodens
schnell  reagiert  werden  muss  und  nach  Ermessen  auch  eine
Sperrung ausgesprochen werden kann. Diese aber pauschal für alle
Sportarten anzuordnen, während ein Festbetrieb weiter gestattet ist,
wirft Fragen bei Nutzern moderater Sportarten (z.B. Gymnastik) auf.
Die  ABG  möchte  die  Verwaltung  deshalb  bitten,  der  gesamten
Bürgerschaft  weitere  Hintergründe für  die  Sport-Vollsperrung
bekanntzugeben. Mit dem gleichen Ziel hat die ABG Fraktion bereits
eine Anfrage an die Gemeindeverwaltung gerichtet.

Vorankündigung der ABG e.V. Jahreshauptversammlung
Die  Jahreshauptversammlung  der  ABG  findet  am  09.03.2015 im
Nebenraum des Ristorante in2Due (Markgröninger Str. 33) ab 19:30
Uhr statt.  Hierzu  sind  alle  Mitglieder  mit  folgender  Tagesordnung
herzlich eingeladen:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache und Stellungnahmen zu den Berichten
6. Entlastung des Vorstands
7. Ausblick auf das 2. ABG Jahr
8. Behandlung von Anträgen
9. Verschiedenes

Gemäß der Vereinssatzung kann jedes Mitglied Anträge einbringen.
Der Vorstand bittet darum, Anträge bis zum 23.02.2015 in schriftlicher
Form einzureichen.

Der Countdown läuft
Es sind noch 13 Tage bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung
samt Haushaltsplan 2015 und dem Investitionsprogramm bis 2018.
Besuchen  Sie  deshalb  die  Gemeinderatssitzung am  25.02.2015
und hören Sie, was die Fraktionen in ihren  Haushaltsreden zu der
finanziellen Lage Schwieberdingens zu sagen haben. Es ist einer der



(zu)  seltenen  Momente  im Jahr,  wo  alle  Fraktionen zum gleichen
Thema  öffentlich  Stellung  beziehen.  Schon  deshalb  und  natürlich
wegen der  Wichtigkeit der Finanzplanung sollten Sie sich dieses
Ereignis nicht entgehen lassen.

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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