
Bericht zur Sitzung des AUT / VFA am 13.01.2016 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) und der Verwaltungs- 
und Finanzausschuss (VFA) sind zu einer gemeinsamen Sitzung 
zusammengekommen. Neben der Vorberatung der Haushalte der 

Gemeinde und des Wasserwerks wurden zwei weitere für die 
Allgemeinheit interessanten Themen behandelt. Zum einen der 
Umbau des Kreisels in der Bahnhofsstraße und zum anderen eine 
Änderung bei der Festlegung eines Fachplaners für den Neubau 
KiTa Oberer Schulberg. Auf beide Punkte soll im Folgenden 

detaillierter eingegangen werden. Im Anschluss folgen noch weitere 
Hinweise und Informationen. Weitere Details finden Sie auf der ABG 
Internetseite. 
 
Erhöhung des Minikreisels in der Bahnhofsstraße 

Die Einrichtung eines Minikreisels im Bereich der Bahnhofsstraße und 
der Hinteren Gasse war nach dem Beschluss des Ausschusses für 
Umwelt und Technik am 15.04.2015 zunächst als Provisorium 

geplant. In einer Testphase sollte die Tauglichkeit des Minikreisels 
sowohl gegen verkehrswidriges Falschparken, als auch zur 
Vermeidung kritischer Verkehrssituationen bewiesen werden. Die 

Versuchsphase ist nun abgeschlossen und die Gemeindeverwaltung 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Kreisel generell gut angenommen 
wird, es aber trotzdem zu regelmäßigem Überfahren des 
Innenkreises durch Pkws kommt. Aus diesem Grund wolle man nun 
doch eine bauliche Änderung der Kreiselmitte vornehmen und 
diese für ca. 10.000 € mit Randsteinen einfassen und leicht 
erhöhen. Der Bau eines "richtigen" Kreisels ist nicht möglich, da 

wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse Busse und Lkws 
weiterhin zum Abbiegen die Kreiselmitte überfahren können müssen. 

 
In der Mitte ist ein Kreis 

 
Unter den Ausschussmitgliedern gab es unterschiedliche Meinungen 
zu den Umbauplänen. Viele fanden die Maßnahme gut, andere hatten 
Bedenken, ob der Umbau wirklich eine Verbesserung bringt. So kann 
die Erhöhung das komplette Umfahren der Kreiselmitte unterstützten, 
verhindert aber nicht unmittelbar das Parken im Kreisel. Der Appell der 
Gemeindeverwaltung, sich als Fahrzeugführer ordnungsgemäß zu 
verhalten und im Kreisel nicht zu parken, ist notwendig und gut 
gemeint, hat aber die bisherigen Falschparker auch nicht vom 
Abstellen ihres Fahrzeugs im Kreisel abgehalten. Helfen würden hier 
nur konsequente Kontrollen. Ein weiterer Knackpunkt sind die direkt 

am Kreisel befindlichen Parkplätze des benachbarten Cafés. Fährt 
man vorwärts in einen der Parkplätze ein, muss man rückwärts wieder 
heraus. Dabei ist man dann kurzzeitig gegen die Fahrtrichtung des 
Kreisels unterwegs, was per StVO eigentlich verboten und mit einem 
Bußgeld belegt ist. Weiterhin können aus diesen Ausparksituationen 
sich weiter kritische Verkehrssituationen ergeben, auch wenn die 
Kreiselmitte erhöht wird. 
Am Ende stimmte der AUT, mit zwei Gegenstimmen, (eine davon 

kam vom Vertreter der ABG im AUT Ausschuss) für die bauliche 
Änderung. Diese wird nun in diesem Frühjahr/Sommer innerhalb von 
2-3 Wochen bei laufendem Verkehr ausgeführt werden. 
 
 



Änderung bei der Festlegung eines Fachplaners für den Neubau 
KiTa Oberer Schulberg 

Bereits in der AUT-Sitzung am 02.12.2015 wurden verschiedene 
Fachplaner für das Neubauprojekt KiTa Oberer Schulberg beauftragt. 
Für die Tragwerksplanung muss nun eine Änderung vorgenommen 
werden, da einer der beteiligten Bewerber einen Einspruch gegen die 

Vergabe eingereicht hatte. In einer anwaltlich unterstützten Prüfung 
der Angebote durch die Gemeindeverwaltung ergab sich, dass 3 
Anbieter ein Angebot mit einer zu niedrigen Honorarzone II (anstatt 

III) abgegeben hatten. Diese Angebote wurden nun von der Vergabe 
ausgeschlossen. Eine davon kam von dem Büro, welches im letzten 
Jahr den Zuschlag für die Tragwerksplanung erhalten hatte. 
Da der Vorgang eines Einspruchs und die Änderung einer Vergabe 
nicht alltäglich sind, hatte die ABG-Fraktion im Vorfeld der AUT 
Sitzung Fragen zur Klärung des Sachverhalts eingebracht. Während 
der Sitzung bezog die Gemeindeverwaltung hierzu Stellung. Als eine 
Konsequenz wird nun bei künftigen Ausschreibungen, die von der 

Architektenkammer vorgegebene Honorarstufe, mit angegeben. 
Die Tragwerksplanung geht nun an das Büro Hildenbrand aus 

Ludwigsburg zu einem Angebotspreis der Honorarzone III von 
103.231,21 €. Die bisherige Vergabe wird zurückgenommen. 

 
Verabschiedung des Haushalts mit Haushaltsreden 

Entgegen dem Ablauf in den letzten beiden Jahren wird für 2016 der 
Haushalt nun doch in der Gemeinderatssitzung am 27.01.2016 und 
nicht erst in der Februarsitzung verabschiedet. Bei dieser Sitzung gibt 

es dann auch die Haushaltsreden der Fraktionen. Besuchen Sie also 
die erste Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr und verfolgen Sie 
die Haushaltsreden live. 
 
Auslage der Beratungsunterlagen des Gemeinderats 

Erstmalig wurde in der Sitzung des AUT/VFA die Beratungsunterlagen 
des Gemeinderats im Foyer des Sitzungssaals ausgelegt. Somit setzt 
die Gemeindeverwaltung diese neue Vorgabe der Gemeindeordnung 
bereits vor dem offiziell verpflichtenden Einführungstermin am 
30.10.2016 um. Jeder Besucher kann die Unterlagen mitnehmen und 
sogar vervielfältigen. Die Unterlagen liegen künftig bei jeder 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderats und jeder öffentlichen 
Ausschusssitzung aus. Des Weiteren ist, ebenfalls nach Vorgabe 

der Gemeindeordnung, eine Veröffentlichung der Unterlagen auf der 
Internetseite der Gemeinde vorgesehen. Dann kann sich jeder Bürger 
schon Tage vor der Sitzung in die jeweiligen Themengebiete einlesen. 
Die Arbeit des Gemeinderats wird damit für die Bürgerschaft noch 
transparenter und es lassen sich die Grundlagen der Entscheidungen 
des Gemeinderates besser nachvollziehen und im Vorfeld diskutieren. 
Da lohnt sich dann ein Besuch der Gemeinderatssitzung umso 
mehr! 
 
Neujahrsempfang 2016 

Am vergangenen Sonntag (17.01.) hat der zweite Neujahrsempfang 
der Gemeinde Schwieberdingen stattgefunden. Für alle die nicht vor 
Ort sein konnten oder nochmals einen Blick auf die Veranstaltung 
werfen möchten, gibt es eine kleine Bildergalerie auf der ABG 
Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
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 
E-Mail: 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.) 
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