
Bericht zur Sitzung des Gemeinderats am 27.01.2016 

Hauptbestandteil der Sitzung, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, 
waren die Haushaltsreden der Fraktionen. In der Bürgerfragestunde 
gab es Fragen zum Minikreisel in der Bahnhofsstraße. Des Weiteren 
wurde der Antrag der ABG-Fraktion zur probeweisen Öffnung der 
B10-Unterführung behandelt. Auf die genannten Themen wird im 

Folgenden näher eingegangen. Im Anschluss finden Sie einen 
Nachtrag zu unserem Bericht der letzten Woche. 

Viele weitere Informationen finden Sie jederzeit auf der Internetseite 
der ABG www.abg-schwieberdingen.de. 
 
Minikreisel Bahnhofsstraße 

In der Bürgerfragestunde wurde Bürgermeister Lauxmann darum 
gebeten, Möglichkeiten zum legalen Parken im Bereich des Kreisels 

in der Bahnhofsstraße zu schaffen. Sowohl für Paketdienste, als auch 
Zulieferer und Servicepartner der angrenzenden Brunnenpassage 
und weiterer Geschäfte am Kreisel, bedürfe es einer offiziellen Be- 
und Entladezone. Es wurde zugesichert, dass sich die Verwaltung 

dieses Punktes annehmen wird. 

 
Umfeld des Minikreisels in der Bahnhofsstraße 
 
Probeöffnung der B10-Unterführung an der Markgröninger 
Straße – Entscheidung vertagt 

Bereits vor 4 Monaten, am 29.09.2015, hatte die ABG-Fraktion einen 
Antrag zur probeweisen Öffnung der B10-Unterführung gestellt. Das 
Ziel des Antrags ist eine Evaluierung, ob durch die Öffnung eine 
Verbesserung des Verkehrsflusses herbeigeführt würde oder eine 
höhere Verkehrsbelastung auf der Markgröninger Straße entstünde. 

Ein für das Neubauprojekt KiTa Oberer Schulberg beauftragter 
Verkehrsplaner hatte die Öffnung nach einer qualitativen Betrachtung 
im letzten Herbst nicht empfohlen. Eine Erhebung umfassender 
Verkehrsdaten gab es nicht. So konnte keine qualitative Aussage 
darüber getroffen werden, ob sich die Verkehrssituation durch eine 
Öffnung nun verbessern oder verschlechtern würde. Aus Sicht der 
ABG-Fraktion ist eine explizite Evaluierung jedoch notwendig. Damit 
ließe sich der ursprüngliche Grund der Sperrung, dass nämlich zu 
viele zusätzliche Fahrten von und ins Industriegebiet stattfanden, auf 
seine heutige Gültigkeit hin überprüfen. Fänden diese Fahrten nicht 

mehr so häufig statt, wäre die Durchfahrt eine alternative Route für 
Anwohner der Peter-von-Koblenz Straße und dadurch gleichzeitig 
eine mögliche Entlastung für den neuen Standort des KiTa Oberer 
Schulberg und der Gartenstraße. 
Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, die Auswirkungen einer 

zeitlich beschränkten Evaluierung der Öffnung und Durchfahrt der 
Markgröninger Straße, im Rahmen der diesjährigen 
Verkehrsschau zu prüfen. Die Verkehrsschau diene zur Abstimmung 

mit der Verkehrsbehörde und sei für den Neubau der KiTa Oberer 
Schulberg bereits angedacht. Die Entscheidung über den Antrag der 
ABG-Fraktion solle zurückgestellt werden, bis ein Ergebnis aus der 
Verkehrsschau vorliege. 
Die ABG-Fraktion regte daraufhin an, bereits in der laufenden Sitzung 
eine Entscheidung darüber zu treffen, ob generell eine Evaluierung 
stattfinden solle. Die vorgeschlagene Beschlussänderung wurde 

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


mehrheitlich nicht angenommen und erneut auf die Zuständigkeit der 
Verkehrsbehörde und die Verkehrsschau verwiesen. 
Es folgte die Annahme des ursprünglichen Beschlussvorschlags mit 

zwei Enthaltungen und der Zustimmung der ABG-Fraktion. Eine 
Entscheidung über die Evaluierung wird nun voraussichtlich mit der im 
Herbst stattfindenden Verkehrsschau erfolgen. 

 
Die probeweise Öffnung der Durchfahrt lässt auf sich warten 

 
Haushaltsreden und Verabschiedung des Haushalts 

Der Gemeindehaushalt für 2016 wurde in der Sitzung einstimmig vom 
Gemeinderat verabschiedet. Gleiches gilt für den Wirtschaftsplan für 
das Schwieberdinger Wasserwerk. Vor den Verabschiedungen 
wurden die Haushaltsreden, die im vorderen Teil dieser Ausgabe 
abgedruckt sind, vorgetragen. Die Haushaltsrede der ABG-Fraktion 
finden Sie zum Nachlesen auf der ABG Internetseite. 
Wer einen genauen Blick in den Haushaltsplan 2016 der Gemeinde 
Schwieberdingen werfen möchte, kann dies in der Bibliothek tun. Dort 
wird ein Exemplar des finanztechnischen Zahlenwerks ausgelegt sein. 
 
Nachtrag zum Bericht der letzten Woche 

In der letzten Woche berichtete die ABG über die Glemstalschule. 
Eine eingereichte Passage durfte nicht abgedruckt werden, da diese 
von der Gemeindeverwaltung als Wahlbeitrag gewertet wurde. Nach 
den redaktionellen Vorgaben für das Schwieberdinger Blättle sind 
Wahlbeiträge nur 6 Wochen vor Wahlen zulässig. In der betroffenen 
Passage sieht die ABG aber in keiner Weise einen Wahlbeitrag. Der 
ABG ist eine Aussage an dieser Stelle wichtig und als Appell an die 
politischen Verantwortlichen auf Landesebene zu verstehen. 

 
Willkommen in der Glemstalschule 
 
In der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-
Hemmingen hatte die Schulleiterin Frau Vöhringer angegeben, für 
weitere Planungen beim Profilfach in der Gemeinschaftsschule das 
Ergebnis der Landtagswahl abzuwarten. Das Profilfach wird durchweg 
als nutzbringend angesehen und ist im aktuellen Bildungsplan der 
Gemeinschaftsschule enthalten. Es besteht jedoch eine Unsicherheit, 
ob das Profilfach nach der Landtagswahl noch bestehe. Daraufhin 
möchte die ABG folgendes bemerken: 



Die Abhängigkeit zwischen einem pädagogischen Schulkonzept und 
den politischen Machtverhältnissen in einer Landesregierung ist aus 
Sicht der ABG ein schwer hinnehmbarer Zustand. Schulpolitik ist 
Landespolitik, was außer Frage steht. Trotzdem wären rein politisch 
motivierte Einschnitte oder Änderungen bei der Gemeinschaftsschule 
ungünstig und auf dem Rücken der Schüler ausgetragen. Schließlich 
ist der Zulauf zur Gemeinschaftsschule hoch und viele Eltern haben 
sich bewusst für diese neue Schulform entschieden. Diese Schulform 
sollte eine Chance bekommen sich zu beweisen – was der ABG-
Fraktion auch wichtig war, in der Haushaltsrede zu erwähnen. 
 
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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