
Stellungnahme zum Einbau freigemessener Abfälle auf der Depo-

nie "Am Froschgraben" 

Wir stehen weiterhin zu unserer Aussage, dass die Schwieberdinger 

Deponie nicht den richtigen Ort für freigemessene Abfälle dar-

stellt. Die nach dem Gesetz möglichen alternativen Entsorgungsmög-

lichkeiten auf dem AKW-Gelände bzw. einer unterirdischen Deponie 

wurden nicht wirklich geprüft. Die anstehende Verteilung der freige-

messenen Abfälle auf die Kreisdeponien wäre aus unserer Sicht ver-

meidbar gewesen. In der jetzigen Situation ist es erforderlich, dass 

sich die AVL im Umgang mit freigemessenen Abfällen um Sicherheit 

bemüht und hier Impulse beispielsweise von der Schwieberdinger In-

teressengemeinschaft berücksichtigt sind. Die AVL bleibt zwangs-

weise das vorletzte Glied in einer für uns politisch und wirtschaftlich 

motivierten Entsorgungskette. Ganz am Ende stehen unter anderem 

die Schwieberdinger Bürger, deren Belange eigentlich im Vordergrund 

stehen müssten. Sorgen und Restrisiken lassen sich nicht so einfach 

vor den Toren Schwieberdingens vergraben - auch nicht mit viel Ver-

trauen. Deshalb bleiben wir weiterhin an dem Thema dran. 

Das Laufzeitende der Deponie "Am Froschgraben" erwarten wir ein-

deutig zum Jahr 2025 plus/minus ein Jahr. Dieser Bereich wurde 

mehrfach von Landrat und AVL-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Haas in 

öffentlichen Sitzungen, der Presse und gegenüber Gemeinderat und 

Gemeindeverwaltung ohne weitere Bedingungen bestätigt und war 

auch die Grundlage bei den Plänen einer Nachnutzung. In der am 

07.12.2017 stattgefundenen Sitzung des AVL-Aufsichtsrats merkte 

der Abteilungsleiter für Deponie- und Energietechnik, Herr Mertens-

kötter, an, dass das Laufzeitende eigentlich vom einzubauenden Ab-

fallvolumen abhinge. Dieser Zusammenhang ist für uns nicht relevant, 

da die zuvor getroffenen bedingungslosen Laufzeitaussagen für uns 

ihre volle Gültigkeit haben. Der Landrat und die AVL stehen hier im 

Wort. Das Laufzeitende zusätzlich noch schriftlich bzw. vertraglich zu 

fixieren, wäre zudem ein rechtlich notwendiger Schritt. 

 

Stellungnahme zum Zwischenstand der Entwicklungsoffensive 

Die Entwicklungsoffensive Schwieberdingen war für uns von Anfang 

an ein wertvolles Mittel, um zusammen mit der Bürgerschaft stra-

tegisch die Ziele der künftigen Gemeindeentwicklung zu definieren. 

In Umfragen, Gesprächen und Workshops hatten sich viele Ideen er-

geben, die als Sofort-, Kern- und sonstige Maßnahmen im Endbericht 

der Entwicklungsoffensive zusammengefasst und von uns mit be-

schlossen wurden. In der letzten Gemeinderatssitzung am 22.11.2017 

gab es erstmals eine Darstellung des Umsetzungsstandes. Diese be-

zog sich auf die Sofortmaßnahmen (z.B. der Sanierung der Ortsdurch-

fahrt) und weiterer kurzfristiger Maßnahmen. Es ist uns generell wich-

tig, dass der Umsetzungsfortschritt der Maßnahmen, mit den darin 

enthaltenen Wünschen der Bürger, sichtbar und transparent darge-

legt wird. Da nicht alle Maßnahmen gleichzeitig angegangen werden 

können, ist eine Fokussierung notwendig. Wir begrüßen es, wenn 

beim nächsten Mal ebenso ein Blick auf die Kernaufgaben gelegt wird, 

wo die von den Bürgern hoch bewerteten Themen der Verbesserung 

regionaler ÖPNV-Anbindungen, einem Umsetzungskonzept zur Sa-

nierung der Turn- und -Festhalle und dem Hallenbad und die Erstel-

lung eines Parkraumkonzepts enthalten sind. 
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