
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 24.06.2015
In dieser Sitzung wurden Themen behandelt,  welche Einflüsse auf
das  familienfreundliche  Schwieberdingen haben.  Grund  genug,
um  mit  diesem  Fokus  über  die  jeweiligen  Themen  zu  berichten.
Ausführliche Berichte zu allen Sitzungsthemen finden Sie wie üblich
auf der ABG Internetseite: www.abg-schwieberdingen.de.

Sieger des Architektenwettbewerbs KiTa Oberer Schulberg
Für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg, auf  dem Areal neben
dem  Friedhof,  wurden  die  Siegerentwürfe  durch  das  Preisgericht
bestimmt. Erstaunlicherweise gibt es zwei erste Plätze. Ein Modell,
unterstützt  von den  Erzieherinnen und  Elternvertretern,  wurde
von den Sachpreisrichtern (bestehend aus dem Bürgermeister und 4
Gemeinderäten) auf den ersten Platz gewählt. Der zweite erste Platz
ist ein Entwurf, den die Fachpreisrichter (bestehend aus 6 externen
Architekten) auf den ersten Rang gesetzt haben. Die beiden Entwürfe
sind  jeweils  zweigeschossige  Flachdachbauten,  die  sich  jedoch
äußerlich, als auch in der Umsetzung,  markant unterscheiden. Es
wird  mit  entscheidend  sein,  wie  das  pädagogische  Konzept im
Neubau umgesetzt werden kann.
Beim von den Erzieherinnen favorisierten Modell sind die 5 KiGa-
Gruppen im Erdgeschoss untergebracht  und haben einen direkten
Zugang zum sehr gut überschaubaren Außenbereich. Das L-förmige
Gebäude schirmt zudem den Kindergartenbetrieb gut vom Friedhof
ab. Klar  strukturiert  sind die geforderten 40 Parkplätze am oberen
Ende des Areals (wo sich auch der Eingang des Gebäudes befindet)
und an der Markgröninger Straße angelegt.
Beim  alternativen Siegerentwurf sind die Parkplätze großteils auf
der  Talseite  vorgesehen.  Der  KiGa  ist  hier  in  der  oberen  Etage
untergebracht und die Krippen unten, was während des Preisgerichts
zu Diskussionen mit dem Fachpersonal führte. Von Vorteil  sind die
getrennten  Eingänge  zum  KiTa/KiGa  und,  aus  architektonischer
Sicht, die klassisch reduzierte kompakte Form des Gebäudes.
Der Vorsitzende des Preisgerichts, Architekt Herr Riehle, bezeichnete
beide Siegerentwürfe als gute Lösungen. Welcher Entwurf am Ende
zum  Zuge  kommt,  sei  aber  weiterhin  offen.  Das  nachgeschaltete
VOF Verfahren wird dem Rat eine Empfehlung abgeben. Am Ende
entscheidet dann der Gemeinderat.

Die Ausstellung ist schon vorbei
Es gab eine Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten. Diese ist jedoch
nach lediglich drei  Tagen (vom 26.-28.06.)  bereits  beendet.  Dabei
sind Kindertagesstätten doch ein Aushängeschild der Gemeinde. Es
ist schade, dass die Präsentation nicht über einen längeren Zeitraum
(beispielsweise im Foyer des Rathauses) zugänglich ist, um so der
Bevölkerung weitere Besichtigungen zu ermöglichen – gerade wegen
der beiden ersten Plätze und da dieses Projekt im Vorfeld von der
Bevölkerung vielfältig diskutiert wurde. Wie Bürgermeister Lauxmann
in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung sagte, geht es hier um ein
Projekt für Kinder und die Zukunft. Die Bevölkerung an dieser Zukunft
bereits  zum jetzigen  Zeitpunkt  umfangreicher  teilhaben  zu  lassen,
würde die Bürgernähe und Familienfreundlichkeit fördern.

http://www.abg-schwieberdingen.de/


Rückerstattung von Beiträgen für die Kinderbetreuung
Die ABG Fraktion hatte sich bereits in der Gemeinderatssitzung am
20.05.2015 klar  für  eine Beitragsrückerstattung bei  streikbedingten
Ausfällen der Kinderbetreuung ausgesprochen. Die Diskussion in der
damaligen Sitzung verlief  recht konträr und am Ende gab es eine
Festlegung auf den  Erstattungsmodus aus dem Jahre 2009. Hier
sollten jeweils ab 5 Streiktagen 5 Tage rückerstattet werden. Es war
der  Wunsch der  ABG-Fraktion,  dieses  Verfahren  nach dem Streik
erneut zu behandeln. Hierzu besteht nun aber kein Bedarf mehr, da
die  Rückzahlungsmodalitäten  geändert wurden,  ohne  weitere
Rücksprache mit dem Gemeinderat zu halten. Umgesetzt wurde eine
pauschale Rückerstattung für alle betroffenen Eltern in Höhe der
Hälfte eines Monatsbeitrags.
Die ABG hat hierzu viele positive Rückmeldungen erhalten und in
der öffentlichen ABG Whatsapp-Gruppe ging es zeitweise hoch her.
Aus diesem Grund konnte Gemeinderat Schachermeier gegen Ende
der  Gemeinderatssitzung den  Dank der  Eltern in  folgender  Form
übermitteln:  Wir  bedanken  uns  im  Namen  aller  Eltern  für  die
pauschale Rückerstattung angefallener Streiktage in Höhe von 50%
der Monatsgebühr. Besonders bedanken wir uns für die Eltern deren
Kinder sogar weniger als 5 Tage nicht betreut waren und dennoch
die 50% zurückerstattet bekamen. Wir sehen es als sehr positiv, dass
somit  im  Sinne  der  ABG-Fraktion,  also  nicht  erst  nach  5  Tagen
zurückzuerstatten, gehandelt wurde.
Auch wenn am Ende alle glücklich sind und das von Bürgermeister
Lauxmann beabsichtigte  "Signal  an  die  Eltern"  gut  gelungen  ist,
bleibt  doch noch das geänderte  Verfahren  anzumerken.  An vielen
Stellen wird auf Gemeinderatsbeschlüsse verwiesen und bei diesem
Thema erfolgt einfach eine andere Umsetzung. Mindestens die ABG-
Fraktion hätte gerne eine so positive und familienfreundliche Lösung
mitgetragen, wenn diese erneut im Rat behandelt worden wäre.

Neugestaltung zweier Spielplätze
Der  Gemeinderat  hat  sich  einstimmig  für  die  Umgestaltung  der
Spielplätze  Kästlesgraben/Heimbergweg und  Scheerwiesenweg
ausgesprochen.  Der  Spielplatz  am  Heimbergweg  erhält  neue
Holzhäuser auf Stelzen, Türme, Brücken und eine Himmelsschaukel,
jeweils aus Robinienholz. Die lange Rutsche im Hang bleibt erhalten.
Im Scheerwiesenweg wird die vorhandene Quelle genutzt, um neben
einem  neu  eingefassten  Sandkasten  einen  Wasserlauf  mit
"Matschtischen"  aufzubauen.  Die restlichen Spielgeräte verbleiben.
Der  ABG-Vorschlag,  zusätzlich  eine  Grillstelle  einzurichten,  wurde
abgelehnt.  Jedoch würde die  Grillplatzsuche anderswo fortgesetzt.
Für  einen  Angebotspreis  von  132.737  €  wurde die  Firma  terra.in
Spielplatzbau für  die  Spielplatz-Arbeiten  beauftragt.  Die Firma ist
nicht  unbekannt.  Zuletzt  hatte  sie  Spielgeräte  an  der  Hermann-
Butzer-Schule  am  Berg  errichtet.  Der  erneute  Kontakt  zu  terra.in
erfolgte direkt über die Spielplatzwartung und das Bauamt.



Um die Eltern, Kinder und die gesamte Bevölkerung abzuholen, wäre
es im Rahmen der Familienfreundlichkeit sinnvoll, die in der Sitzung
des Gemeinderats gezeigten Umbaupläne zu veröffentlichen.

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 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-forum.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
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