
Andreas Streit als Gemeinderat für die ABG verpflichtet 

In der Sitzung des Gemeinderats am 21.12.2016 wurde Andreas Streit 
als Gemeinderat der ABG-Fraktion verpflichtet. Damit ist die ABG-
Fraktion, entsprechend dem Wählervotum aus dem Jahr 2014, wieder 
vollzählig. Das ist gut so und wird die inhaltliche Arbeit der ABG-

Fraktion stärken. Unser Engagement ruht von nun an wieder auf 
dreierlei Schultern. 
 
Hintergründe zu der Veränderung im Gemeinderat 

Bei den Gemeinderatswahlen am 25.05.2014 hatte die ABG auf 
Anhieb 3 Sitze erreicht. Magdalena Schützer gab im November 2014 
bekannt, dass Sie aus eigenem Entschluss in die Fraktion der Freien 
Wähler Vereinigung wechselt. Mit der nun von ihr angekündigten 
Wohnsitzverlegung ist nach der Gemeindeordnung ein Ausscheiden 
aus dem Gemeinderat begründet. Da das Gemeinderatsmandat über 
die Liste der ABG erreicht wurde, fällt der Gemeinderatsplatz wieder 
an die ABG-Fraktion zurück. 
 
Bericht zur Verbandsversammlung des Zweckverbands Hardt- 
und Schönbühlhof am 08.12.2016 

Die Verbandsversammlung behandelte interessante Themen, die uns 
berichtenswert und wichtig erscheinen. 
Der Zweckverband übernimmt laut seiner Satzung die Aufgaben, die 
mit der Errichtung und dem Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr auf 

dem Hardt- und Schönbühlhof verbunden sind. Der Sitz des Verbands 
ist in Markgröningen und Bürgermeister Kürner hat den Vorsitz inne. 
Schwieberdingen und Markgröningen entsenden jeweils drei Vertreter 
in die Verbandsversammlung (jeweils den Bürgermeister und zwei 
Gemeinderäte). Zu den Aufgaben der Verbandsversammlung gehört 
unter anderem der Beschluss einer Haushaltssatzung. Für das neue 
Haushaltsjahr 2017 verabschiedete die Verbandsversammlung in 
der Sitzung einen Gesamthaushalt in Höhe von 113.350 €. Dabei 

fallen dem Verwaltungshaushalt für Betriebs- und Unterhaltskosten 
73.350 € zu und es sind 40.000 € im Vermögenshaushalt für 
Investitionen eingeplant. Neben den regulären Ausgaben für die 
Feuerwehreinsätze und den Gebäudeerhalt sind als Neu- bzw. 
Ersatzbeschaffungen Schränke in einem Lagerraum, Funkmelder, 
Uniformen und Helme vorgesehen. Mit den Investitionsmitteln in Höhe 
von 40.000 € ist die Anschaffung einer neuen Küche für das 

Feuerwehrhaus geplant. Die Küche soll so ausgestattet sein, dass sie 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für private und öffentliche 
Feierlichkeiten tauglich ist. 
Wie schon bei der Anschaffung von Stühlen und Tischen in 2016 wird 
auch bei der Küche der "Runde Tisch" einberufen. Dieser ist mit 

Bewohnern des Hardt- und Schönbühlhofes besetzt und hat sich laut 
Anwalt Beck bei vielen Angelegenheiten bewährt. Es sei bisher immer 
etwas Gutes dabei herausgekommen, auch wenn es mit dem runden 
Tisch mehr Diskussionen gibt. Der Verbandsvorsitzende Kürner 
bestätigte die Vorgehensweise mit einem weiteren Beispiel. In 
Markgröningen wurden bei der neuen Küche in der Stadthalle ebenso 
die künftigen Benutzer mit einbezogen. Laut Kürner ergeben sich im 
Nachgang infolge dessen weniger Beschwerden. Aus diesem Grund 
ist der Runde Tisch für die ABG-Fraktion ein gutes Beispiel für die 
gelungene Einbindung der Bürgerschaft zur Findung zweckmäßiger 
Lösungen. Dieser Ansatz ist in Schwieberdingen weiter ausbaubar. 
 
Deponie Froschgraben und B10 unter "Verschiedenes" 

Anwalt Beck hatte die Sorgen der Hofbewohner wegen der geplanten 
Ablagerung freigemessener Abfälle auf der Deponie "Am 
Froschgraben" angesprochen. Beide Bürgermeister benannten hier 

die entsprechenden Beschlüsse der Gemeinderäte gegen solche 
Ablagerungen. Eine Entscheidungsbefugnis bestehe von Seiten der 
Gemeinden jedoch nicht. Es ist aus Sicht der ABG-Fraktion aber ein 
wichtiges politisches Zeichen, wodurch sich in die Diskussion um die 

Entsorgung freigemessener Abfälle Bewegung ergibt. Bürgermeister 
Lauxmann wiederholte in der Sitzung seinen Standpunkt, weiterhin in 
Richtung des Landratsamts und des Umweltministeriums die Prüfung 
von Alternativen einzufordern. Solche Bemühungen sind aus unserer 

Sicht ebenso wichtig und zeigen bereits erste Wirkungen. Man konnte 



es bereits in der Presse entnehmen, dass Landrat Haas seine bei der 
Infoveranstaltung am 01.12. vorgetragene alternativlose Einstellung 
zwischenzeitlich ein Stück weit entschärft hat. Alternativen zu einer 
Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Landkreisdeponien sind 
nun wohl auch beim Landrat vorstellbar. Es gilt hier dranzubleiben, die 
Sorgen und Bedenken der Bürger weiterhin ernst zu nehmen und 
einen Weg zu finden, damit die freigemessenen Abfälle so lange als 
möglich unter atomrechtlicher Kontrolle sicher verwahrt bleiben. Bei 
einer Ablagerung der Abfälle auf der Schwieberdinger Deponie wäre 
das nicht der Fall. 
Der Hardt- und Schönbühlhof leidet in den letzten Jahren zunehmend 
unter dem Straßenlärm der B10. Anwalt Beck erhofft sich einen 
baldigen 4-spurigen Ausbau der B10, da damit Verbesserungen 

beim Lärmschutz einhergehen könnten. Es erging die Frage an 
Bürgermeister Lauxmann, welche Informationen in Schwieberdingen 
hierzu vorlägen. Dieser antwortete, dass die Gemeindeverwaltung mit 
dem Regierungspräsidium Gespräche führe. Der Ausbau der B10 ist 
im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen, es ist aber kein Zeitplan 
für eine Umsetzung bekannt. Zudem sei nicht klar, wie der Ausbau 

der B10 am Glemsviadukt gelöst werden soll. 
Anwalt Beck sprach noch den Bau einer Kreuzung bei Pulverdingen 
an. Hier sollen die bestehenden Abfahrten nach Markgröningen und 
Hochdorf zu einer Anschlussstelle mit Brücke zusammengelegt 

werden. Zudem sind in diesem Bereich dann 4 Fahrspuren auf der 
B10 vorgesehen. Die Hoffnung liegt auch hier darin, dass der Verkehr 
schneller abfließen kann und der Hardt- und Schönbühlhof lärmmäßig 
weniger durch die B10 belastet wird. 
 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Die ABG-Fraktion wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
eine gesegnete Weihnachtszeit und 

einen erfolgreichen Start in das Jahr 2017. 
Zudem alles Gute, Glück, Erfolg und Gesundheit. 

Wir bedanken uns bei allen unseren Wegbegleitern, Unterstützern und 
den vielen intensiven und konstruktiv geführten Gesprächen in diesem 
Jahr. Ein großer Dank ergeht ebenso an den ABG-Verein. Bleiben 
auch Sie an Schwieberdingen interessiert und setzen Sie sich aktiv für 
Ihre Gemeinde in 2017 ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Kontaktaufnahme zur ABG-Fraktion: 
Kontaktdaten gibt’s unter: www.abg-schwieberdingen.de 
Treffen Sie uns bei den ABG-Jedermann-Treffen 
Michaela Reinold + Mark Schachermeier + Andreas Streit 

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

