
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 25.03.2015
In  dieser  Woche berichtet  die  ABG über  die  Gemeinderatssitzung
und  den  Ergebnissen  der  Verbandssitzung  des  GVV.  Ausführliche
Informationen zu allen Tagesordnungspunkten finden sie wie üblich
auf der ABG Internetseite.

Öffentliche Vorlagen für die Bevölkerung?
Tagesordnungspunkt 5: Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung
des  Gemeinderats.  Dahinter  verbirgt  sich  nichts  weniger  als  der
Punkt, öffentliche Gemeinderatsvorlagen der Bevölkerung öffentlich
zu  machen.  So  der  Hauptinhalt  des  Antrags  der  ABG  Fraktion,
welcher  bereits  am  21.01.2015  in  den  Gemeinderat  eingebracht
wurde und möglichst noch im ersten Quartal umzusetzen war.
Vorlagen  enthalten  zu  den  jeweiligen  Tagesordnungspunkten  die
notwendigen inhaltlichen Informationen, welche die Verwaltung den
Gemeinderäten zur Verfügung stellt. Da der Rat stellvertretend für die
Bürgerschaft  entscheidet,  ist  es  umso  wichtiger  die  Bürgerschaft
transparent und offen einzubinden. Die Veröffentlichung der Vorlagen
ist ein wichtiges  Bindeglied zur Bürgernähe,  um die Bevölkerung
umfänglich  und frühzeitig (d.h.  vor  allem  vor den  zu  treffenden
Entscheidungen) zu informieren und am Meinungsbildungsprozess
zu beteiligen.  Es  geht  um Informationen,  die  eigentlich  öffentlich
sein sollen – es aber irgendwie nicht sind.
Der Antrag der ABG Fraktion schlug deshalb vor,  die Vorlagen im
Vorfeld  der jeweiligen Sitzung auf  der  aktuellen Internetseite der
Gemeinde zu veröffentlichen und in öffentlichen Einrichtungen wie
der  Bibliothek  auszulegen.  Allen  Fraktionen  sollte  zudem  die
Möglichkeit  eingeräumt werden,  Inhalte öffentlicher Vorlagen frei
nutzen zu dürfen.
Der vorgeschlagene geänderte Umgang mit den Vorlagen  bedingt
eine Anpassung der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Diese
legt derzeit fest, dass  öffentliche Vorlagen bis zu einer Behandlung
im Gemeinderat den Gemeinderäten vorbehalten sind.

Der Verlauf der Verhandlungen
Zur  Antragsumsetzung  schlägt  die  Gemeindeverwaltung  vor,  die
Geschäftsordnung zu  ändern.  Dies möchte man aber  erst  mit  der
Neugestaltung der Gemeinde-Internetseite durchführen. Es soll in der
zweiten Jahreshälfte eine Diskussion stattfinden, um dann diesen
Themenkomplex erneut zu behandeln.
Aus Sicht der ABG Fraktion war die Verzögerung und die technische
Verknüpfung mit der Überarbeitung der Internetseite nicht plausibel.
Den Weg zur Veröffentlichung der Vorlagen generell frei zu machen
bedingt nicht ein Abwarten der Überarbeitung der Internetseite. Aus
diesem  Grund  wurde  von  der  ABG Fraktion  ein  Änderungsantrag
gestellt, der genau diese Trennung beabsichtigte. Zudem kam wieder
die  Auslage der Vorlagen in der Bibliothek zur Sprache, was im
Beschlussvorschlag  der  Verwaltung  nicht  enthalten  war.  Nach
längerer Diskussion fand sich für den Änderungsantrag aber keine
Mehrheit.  So  galt  es  über  den ursprünglichen  Beschlussvorschlag
abzustimmen.
Einzelne Gemeinderäte sprachen sich stellvertretend für alle Räte für
den Beschlussvorschlag aus. Es sei bereits in der nichtöffentlichen
Klausur  im letzten  Jahr  besprochen worden,  eine  Veröffentlichung
der  Vorlagen zu ermöglichen.  Bürgermeister  Lauxmann unterstrich
gleichermaßen seine Zustimmung zu dem Vorhaben. Zudem verwies
er auf andere Gemeinden, die bereits im Internet Vorlagen einstellen.
Wie erwartet, erfolgte die Abstimmung einstimmig.
Natürlich bleibt  die ABG an diesem Thema dran.  Die Bevölkerung
muss sich bei den Vorlagen vorerst aber noch gedulden...

Baumrückschnitt am Naturdenkmal "Markt"
Bürgermeister  Lauxmann nahm während  der  Gemeinderatssitzung
Stellung zu dem Rückschnitt der Bäume beim Naturdenkmal Markt.
Er führte hierzu folgende Punkte aus:

• Es gab Blitzeinschläge und Astbrüche bei den Bäumen
• Der letzte Rückschnitt wurde 2004 durchgeführt
• Wahrung der Verkehrssicherungspflicht
• Es waren keine Vogelnester vorhanden
• Der Rückschnitt wurde sach- und fachgerecht ausgeführt



• Der Rückschnitt war im Februar geplant, wurde aber wegen
fehlender Spezialgeräte auf März verschoben

• Die  Zielsetzung  des  Rückschnitts  sei  die  Entlastung  der
Krone und der Schutz und Erhalt des Naturdenkmals

• Die Pappeln würden wieder austreiben und in 2 Jahren eine
neue große Krone haben

Des  Weiteren  hat  Bürgermeister  Lauxmann  Versäumnisse  und
Fehler eingeräumt und sich dafür entschuldigt. Zum einen wurde die
zuständige  Fachbehörde des  Landratsamts  Ludwigsburg  (Untere
Naturschutzbehörde)  nicht  eingebunden und  der  Rückschnitt
erfolgte  außerhalb  der  regulären  Schnittzeit.  Einen  möglichen
Zusammenhang zum regionalen Gewerbeschwerpunkt wurde von
Bürgermeister Lauxmann ausdrücklich verneint.
Um künftige Fälle zu unterbinden, wurde von der Verwaltung eine
Dienstanweisung erlassen. Eine bessere Beachtung der Belange des
Naturschutzes wird den anderen Naturdenkmälern zu Gute kommen.

Position des Naturdenkmals "Markt"

Sitzung des GVV vom 23.03.2015
Während  der  Verbandssitzung  des  Gemeindeverwaltungsverbands
Schwieberdingen-Hemmingen,  dem  Träger  der  Glemstalschule,
wurde  die  Übergangslösung  der  Schulmensa diskutiert  und  auf
den  Weg  gebracht.  Nach  den  getroffenen  Beschlüssen  werden
weitere  16  Container  gekauft  und  daraus  eine  Ersatzmensa  in
direkter  Nachbarschaft  zur  Hort-Containermensa  eingerichtet.  Der
Betrieb erfolgt über die Firma Hoffmann, welche bereits die reguläre
Mensa  in  der  Glemstalschule  betreibt.  Somit  gibt  es  auch  im
Container  das  gewohnte  Essen  und  das  bekannte  Bestell-  und
Abrechnungssystem. Das Personal wird direkt von der Fa. Hoffmann
gestellt. Die Kosten für die Container inklusive der Inneneinrichtung
belaufen sich auf rund 220.000 €. Es ist davon auszugehen, dass die
Übergangslösung länger als zwei Jahre in Betrieb sein wird, weil
zuvor  der  Mensa-Neubau  nicht  fertiggestellt  sei.  Der  Betrieb  der
Ersatzmensa soll mit dem neuen Schuljahr beginnen.

Die ABG wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine schöne
und erholsame Osterzeit.

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
WhatsApp Gruppe: Schwieberdingen ABG
Die ABG ist natürlich auch in Facebook.
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)

http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen-forum.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de

