
Stand der Flüchtlingseinrichtungen in Schwieberdingen 

In der Gemeinderatssitzung vom 27.04.2016 wurde über einen 
merklichen Rückgang des Flüchtlingszustroms berichtet. Die noch vor 
kurzem vom Landratsamt für 2016 prognostizierten Zahlen für den 
Kreis Ludwigsburg treten derzeit nicht ein. Die Situation entspannt sich 
ebenfalls für Schwieberdingen und zeigt sich im besonderen Maße an 
dem neu gekauften Objekt im Felsenbergweg. Dieses war für 80 

Personen in Kooperation mit dem Landkreis geplant, wird aber vorerst 
nur noch für die Unterbringung von 25-30 Personen umgebaut. So 

wird zunächst nur der Wohn- und Büroteil des Gebäudes hergerichtet. 
Eine vorhandene Halle bleibt zunächst ungenutzt und dient als 
Reserve für später. Um welches Gebäude es sich genau handelt, ist 
erneut nicht bekannt gegeben worden. 
Das Gebäude im Lüssenweg wird in absehbarer Zeit wie geplant 

erstellt. In der gestrigen Gemeinderatsitzung am 11.05.2016 stand die 
Vergabe der Bauarbeiten auf der Tagesordnung. Es werden hier 26 
Wohneinheiten mit jeweils 40 m² für bis zu 4 Personen entstehen. Das 
dreistöckige Gebäude bietet dann für 104 Personen Platz. Es sind 

keine Sozialräume geplant und können aufgrund der fortgeschrittenen 
Planungen auch nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

 
Skizze zum Gebäude am Lüssenweg 
 
Beide Gebäude dienen hauptsächlich der Anschlussunterbringung. 

Die hier untergebrachten Personen besitzen entweder einen 
anerkannten Asylantrag oder mussten nach zwei Jahren eine 
vorläufige Unterbringung (wie sie im Scheerwiesenweg und der 
Stiegelstraße bestehen) verlassen. Die Anschlussunterbringung dient 
dabei als Zwischenschritt, bis die ehemaligen und nun anerkannten 
Flüchtlinge eigenständig und unabhängig von öffentlichen Leistungen 
selber Fuß fassen können und eigene Wohnungen beziehen. 
In der Sitzung am 27.04.2016 wurde von Seiten der ABG-Fraktion 
nach der Regelung für den Hausmeisterservice im Felsenbergweg 

gefragt. Die Verwaltung hatte zuvor informiert, dass sich der Landkreis 
aufgrund der reduzierten Zahlen aus einer Mitnutzung des Gebäudes 
zunächst zurückzieht. Beim Lüssenweg ist der Hausmeister wegen 
einer Kooperation (der Landkreis kann freie Wohneinheiten anmieten) 
vom Landkreis gestellt. Frau Hirsch gab an, dass im Felsenbergweg 
die Hausmeisterdienstleistungen nun vorerst von der Gemeinde 
erbracht werden. 
Unabhängig von einer Nutzungskooperation mit dem Landkreis ist die 
soziale Beratung und Betreuung in einer Anschlussunterbringung 

durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt. Dieses gibt vor, dass 
der Landkreis als untere Aufnahmebehörde für beides verantwortlich 
ist. So ist auch die seit Kurzem im Rathaus angestellte Integrations- 
und Flüchtlingsbeauftragte durch den Landkreis finanziert. Die 
Bereitstellung von Einrichtungen für die Anschlussunterbringung ist 
ansonsten eine Gemeindeaufgabe. 
 
 
 



Licht am Ende des Münchinger Weges 

Über Jahre hinweg war es in der Nacht duster im Münchinger Weg. 
Auf den letzten paar hundert Meter des Münchinger Wegs in Richtung 
Ortsausgang befindet sich derzeit nämlich keine Straßenbeleuchtung. 
Anwohner trugen diesen Mangel schließlich Anfang 2015 bei einer 
Bürgerfragestunde vor. Die Gemeindeverwaltung konnte sich damals 
nicht erklären, weshalb es dort trotz der langjährigen Wohnbebauung 
keine Straßenbeleuchtung gab. Die Notwendigkeit einer Beleuchtung 
war nun endlich ausgesprochen und es musste eine Lösung gefunden 
werden. 
Auf erneutes Nachfragen kam zunächst die Rückmeldung, dass die 
Installation der Leuchten zu teuer sei. Später kam dann der Vorschlag, 
Bewegungsmelder und Außenleuchten an den betroffenen Gebäuden 
anzubringen. Die Gemeinde bot zudem eine Kostenbeteiligung an. Am 
Ende kam nun doch alles anders. Vor kurzem meldete sich das 
Bauamt telefonisch bei einer Anwohnerin und hatte die Installation von 
Straßenleuchten zugesichert. So wird nun das bisher unbeleuchtete 
Teilstück des Münchinger Wegs in gleicher Weise ausgeleuchtet, wie 
es bei allen anderen Schwieberdinger Straßen üblich ist. Ein Dank an 
die Verwaltung für das Angebot der Umsetzung und ein Dank bei den 
Anwohnern für das Dranbleiben. Es hat sich gelohnt. 
 

 
Münchinger Weg: Idyllisch - aber noch ohne Straßenleuchten 
 
Neuer Vorstand = Alter Vorstand 
Am 25.04.2016 fand die Jahreshauptversammlung des ABG 
Vereins statt. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten, wie dem 

Bericht der Vorstandschaft, dem Kassensturz und dem Bericht der 
Kassenprüfer, fand auch die Neuwahl des kompletten Vorstands und 
der Kassenprüfer statt. Zuvor wurde die Vorstandschaft einstimmig 
entlastet. Zur Wahl stellten sich erneut die bisherigen Amtsinhaber. 
Alle Posten wurden dann jeweils in separater Abstimmung einstimmig 
von den anwesenden Mitgliedern wiedergewählt. Somit kann die 
Vorstandschaft der ABG ihre Arbeit kontinuierlich in den nächsten 
beiden Jahren mit Elan fortsetzten. 
Die einzelnen Posten der Vorstandschaft: 

 Vorstandsvorsitzender: Andreas Streit 

 Stellvertretender Vorsitzender: Manfred Reinold 

 Schatzmeister: Alfred Selker 

 Stellvertretender Schatzmeister: Mark Schachermeier 

 Schriftführer: Volker Kairies 

 Stellvertretender Schriftführer: Arthur Wollny 
Zusätzlich wurden als Kassenprüfer erneut gewählt: 

 Silvia Till und Thomas Kaden 

Der Verein dankt der Vorstandschaft und den Kassenprüfern für die 
erneute Übernahme der jeweiligen Ehrenämter. Der Vorstand dankt 
den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Apropos Gemeinderatsitzung 

Gestern (11.05.2016) fand die letzte Sitzung des Gemeinderats statt. 
Unsere Berichterstattung im Blättle erfolgt in der nächsten Woche. 
Berichte zur Sitzung finden Sie bereits ab Donnerstag auf der ABG 



Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. Die Berichte sind 
auf der Startseite unter Neues und in der Rubrik ABG Aktuelles 

verlinkt. Wer sich am kommunalen Geschehen Schwieberdingens 
interessiert, findet bei der ABG vielfältige Informationen. Gerne freuen 
wir uns auch auf Ihre Rückmeldung und Meinung zu den einzelnen 
Themen. 
 
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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